
UM HIMMELS WILLEN...
Was kommt nach dem
Tod?

Wir werden erwartet! Wir
werden staunen! Es wird gut!

Winfried Speck
Dekan der evangelischen Kirche

Die Beylichs sind eine ganz norma-
le Familie. Sie leben ihren Alltag
wie viele andere auch. Nur Gott
spielt bei ihnen vielleicht eine et-
was größere Rolle.

Mit Gott durch den Familienalltag
LEBEN

VON CHRISTIAN WALF

Bevor das Frühstück beginnt, nehmen
sich alle an der Hand und wünschen sich
einen guten Appetit. Ein Tischgebet gibt
es an normalen Tagen nicht. Nur wenn
sie in größerer Gemeinschaft mit ande-
ren Christen sind. Dann
heißt es beispielsweise: „Alle
guten Gaben, alles was wir
haben, kommt oh Gott von
dir, wir danken dir dafür“.
Das kennen sie alle, auch der
fünfjährige Robin aus dem
Kindergarten.
Die fünfköpfige Familie Be-

ylich lebt in Pflugfelden. Die
drei Jungs sind neun, fünf
und ein Jahr alt. Katharina
Beylich ist Religionslehrerin
an einer Grundschule und
gerade in Mutterschutz. Markus Beylich
arbeitet als Ingenieur in einem Unter-
nehmen. „Es gibt viele Familien, die sind
bestimmt viel gläubiger als wir“, sagt Ka-
tharina Beylich. Aber auch bei ihnen
spielt der Glaube eine große Rolle.
Katharina Beylich ist nicht nur Religi-

onslehrerin, sondern sitzt auch im Kir-
chengemeinderat von Pflugfelden. Sie
geht in einen Bibelkreis, die Kinder in die
Jungschar und oft auch in die Kinderkir-
che. Die Beylichs sind gewiss keine stren-
gen Christen, trotzdem ist der Glaube in
ihrem alltäglichen Familienleben veran-
kert.
Vor dem Schlafengehen beten die El-

tern gemeinsam mit den Kindern. Und
sie lesen ihnen eine Kurzgeschichte aus
einem Bibellesebuch vor. In jeder dieser
Geschichten gibt es einen kleinen Exkurs
zum Glauben.
Der fünfjährige Robin nimmt sich ein

Hörnchen aus der Brötchentüte. Da es an

diesem Morgen nur zwei Hörnchen gibt,
weist ihn seine Mutter darauf hin, dass er
die anderen Familienmitglieder fragen
soll, ob sie etwas abhaben wollen. „Will
noch jemand Hörnchen“, fragt Robin in
die Frühstücksrunde. Sein Bruder Felix
meldet sich. Robin schneidet also – so
gut er kann – das Hörnchen in der Mitte
durch. Seine Mutter muss beim Schnei-
den noch ein bisschen nachhelfen, damit
das Ergebnis auch ganz gerecht ausfällt.
Das Thema Glauben ist in der Familie

alltagstauglich. Katharina Beylich arbei-
tet mit Beispielen. Das Hörnchen genau

in der Mitte zu teilen, kann
auch eine christliche Bot-
schaft beinhalten.
„Auch beim Thema
Natur mache ich
meine Kinder auf
Gott und was er
uns schenkt auf-
merksam.“ In
ihrem Garten
hat die Familie
ein kleines Beet
angelegt. Die
Kinder können

dort erleben, wie die Pflan-
zen wachsen und gedeihen.
Aus kleinen Samen werden
Blumen oder Gemüse. Das ist
doch ein kleines Wunder. Die Bot-
schaft für Katharina Beylich:
„Nicht nur wir, sondern jemand
anderes hat noch seine Hand mit
im Spiel.“
„Darf ich bitte die Schokolade ha-

ben“, fragt der neunjährige Felix
höflich über den Tisch seinen klei-
nen Bruder und bekommt von dem
sofort die Nutella herübergereicht.
Die Familie nimmt regen Anteil

am evangelischen Gemeindeleben
in Pflugfelden. Zweimal im Jahr
sind sie mit ihren Kindern beim
Kindertag im Gemeindehaus. Dort
gibt es religiöse Lieder und Bibel-
geschichten.
Markus Beylich sagt von sich selbst:

„Ich habe eher nicht so den großen

christlichen Hintergrund.“ Erst im Zuge
seiner Konfirmation ließ er sich taufen.
Seine Aufgabe in der Familie sei der na-
turwissenschaftliche Part. Trotzdem hat
er sich gemeinsam mit seiner Frau im-
mer auch mit dem Glauben auseinander-
gesetzt.
Zuerst waren die beiden Mitglieder der

evangelisch-methodistischen Kirche. Als
sie vor einigen Jahren nach Pflugfelden
gezogen sind, haben sie sich wieder für
die evangelische Kirche vor Ort entschie-
den. Dafür waren die Nähe zur Kirche
und die Gemeinde mit ausschlaggebend.
In Pflugfelden ist es ganz normal, dem

Pfarrer und anderen Gemeinde-

mitgliedern auch unter der Woche auf
der Straße zu begegnen.
Katharina Beylich kommt aus einer re-

ligiösen Familie. Sie setzt sich auch per-
sönlich viel mit ihrem Glauben auseinan-
der. „Was ich genieße, sind die Haus-
kreis-Abende.“ Dort erhalte sie oft einen
Blickwinkel auf die Dinge, der über das
Alltägliche hinausgehe. „Das sind die
Momente, in denen ich auftanke.“
Hat es auf die Erziehung der Kinder

Auswirkungen, wenn auch der christliche
Glauben dabei eine Rolle spielt? „Ich
denke schon“, sagt Markus Beylich.
„Christliche Grundwerte sind für die Er-
ziehung von Vorteil.“
Und wann wird der Glauben in der Fa-

milie zum Thema? „Wenn es sich ergibt,

finde ich es sinnvoll darüber zu spre-
chen“, sagt Katharina Beylich und nennt
das Erntedank-Fest als Beispiel. Auch da
erkläre sie ihren Kindern immer, dass es
neben unserer Kraft auch die Kraft Gottes
gebe, die all diese Früchte mit erschaffe.
Die Adventszeit, die jetzt begonnen

hat, ist für die Familie eine besondere
Zeit. Das Haus wird geschmückt, es wird
gebacken, sie basteln einen Adventskranz
und einen Adventskalender. „Ich erkläre
meinen Kindern dann, warum wir das
machen und warum das so ist.“ In den
Familiengottesdiensten der Gemeinde
sind die Beylichs selbst aktiv bei der Ge-
staltung dabei, „daher ist das ein Pflicht-
programm für uns“, sagt Katharina Be-
ylich.
Ein wichtiges Fest ist für die Familie

auch Ostern. Katharina Beylich findet es
fast interessanter als Weihnachten, we-
gen der Themen Sterben und Auferste-
hung. Sie erklärt ihren Kindern dann,
was Jesus für die Menschen auf sich ge-
nommen hat, welches Opfer er ge-
bracht hat.
Einen Fernseher haben die Beylichs

seit über zehn Jahren
keinen mehr. Manch-
mal schauen sie ausge-
wählte Programme, bei-

spielsweise die Sendung
mit der Maus, im Internet an.

Den Eltern ist wichtig, dass sich die Kin-
der mit Freunden treffen. „Bei uns gibt es
viele Gemeinschaftsaktionen mit Be-
kannten oder Nachbarn und deren Kin-
dern“, sagt Markus Beylich. Er ist
aber auch gerne nur mit seinen Söh-
nen unterwegs, um gemeinsam et-
was zu erleben.
Ein ganz normales Familienleben,
in dem der Glauben und die Ge-
schichten aus der Bibel ihren Platz
haben. Katharina Beylich ist sicher:
„Das sind für die Kinder faszinie-
rende und existenzielle Themen.“
Anders ist es für sie auch kaum vor-

stellbar. „Sonst wären uns diese Ge-
schichten nicht 2000 Jahre erhalten ge-
blieben.“

Glaubenssache
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In sieben Teilen bietet die Serie
„Glaubenssache“ einen Einblick
in die Ludwigsburger Glau-
benslandschaft. Viele Men-
schen gehören noch immer
einer Kirche an. In den unter-
schiedlichsten Glaubensrich-
tungen setzen sichMenschen
mit Gott auseinander. In den
Beiträgen heute beschäftigen
wir uns mit dem Alltag von
Gläubigen.
■Der Glaube in Zahlen
■ Die Jugend
■ Die Hochzeit
■ Der Alltag
■ Der Sonntag
■ Der Tod
■ Die Dekane im Interview
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Wo die Gemeinde ihre Mitte hat

Zentrum: Proben für das Krippenspiel in der Arche. Foto: HolmWolschendorf

An der Erlöserkirche kreuzen sich nicht nur sonntags dieWege der Menschen

Die Erlöserkirche ist ein finsterer
Ort. Gebaut 1935 und 36, in den
finsteren Jahren Deutschlands,
mutet sie in ihrem Inneren wie ei-
ne Burg an. Die Fenster sind
klein, nur wenig Licht fällt in den
heiligen Raum. Für die einen ist
das faszinierend. Andere haben
mit dem Bau aber ihre Probleme,
sagt Steffi Gauger, die seit 1998
Pfarrerin in der Gemeinde ist.
Völlig anders muten da die Ge-

meinderäume an, die direkt an
die Kirche anschließen. Zentrum
ist der erst 2009 eingeweihte gro-
ße Gemeindesaal, der Arche ge-
nannt wird. Hell, offen, große
Fenster, freundlich. Er ist sozusa-
gen das Gegenstück zur Kirche
undmindestens genauso wichtig.
Fast 3500 Mitglieder hat die

Weststadtgemeinde, zu der die
Erlöser- und die Paul-Gerhardt-
Kirche gehören. Wirklich ruhig ist
es im Gemeindezentrum um die
Kirche selten. Denn der sonntäg-
liche Gottesdienst macht nur ei-
nen kleinen Teil von dem aus, was
Menschen im Glauben und der
Kirche suchen.
Der Belegungsplan des Ge-

meindezentrums, das neben der
Arche noch einen kleineren, älte-
ren Saal, eine Küche und ein Ju-
gendhaus umfasst, ist ein voll be-
schriebener Wochenüberblick. Es
gibt kaum einen Tag, an dem die
Räume leer bleiben. Eltern-Kind-
Gruppen, Yoga-Gruppen, ein Se-
niorennachmittag oder der Män-
nerkochclub, dann Gymnastik-
gruppen, Konfirmandenunter-

richt und sogar eine Tischtennis-
Gruppe. „Der Ursprung all dieser
Angebote, die nicht spirituell aus-
gerichtet sind, ist die Gemein-
schaft“, sagt Pfarrerin Steffi Gau-
ger. Kirchemitglieder können die
Räume mittlerweile sogar für Pri-
vatfeiern mieten.
Neben ihr und den wenigen An-

gestellten der Gemeinde ist es das
Heer von Ehrenamtlichen, das
dieses Gemeindeleben ermög-
licht. „Ohne Ehrenamtliche geht
es nicht.“ Das Zentrum um die
Erlöserkirche, so Gauger, ist An-
laufpunkt und Bezugspunkt für
viele Menschen. Daher ist sie
froh, dass die Arche so gut ange-
nommen wird. „Sie ist unser
räumliches Zentrum.“
Nur zu gewissen Anlässen ist

die Erlöserkirche der Mittelpunkt.
Ihr gehören der Sonntag und be-
sondere Anlässe. Der Arche ge-

hört der Rest, die Woche, der All-
tag, das tägliche Zusammensein.
Steffi Gauger ist es wichtig, dass

die Menschen gerne kommen,
dass sie Gemeinschaft erfahren.
Sie versteht die Gemeindearbeit
als Angebot, hereinzukommen
und teilzunehmen. Daher freut
sie sich, dass der neue Gemeinde-
saal so hell und offen ist. So kön-
nen die Menschen von außen se-
hen, dass dort etwas los ist, dass
in der Gemeinde etwas geschieht.
Die Kirche ist dagegen ein ganz

anderer Raum. Sie ist das spiritu-
elle Zentrum, der Ort der Predigt,
der Einkehr, manchmal ist sie ein
Konzertsaal. ImWinter ist sie aber
vor allem zu kalt. Von Anfang Ja-
nuar bis März findet der Gottes-
dienst daher in der Arche statt.
Denn die Heizkosten für die Erlö-
serkirche sind der evangelischen
Kirche mittlerweile zu teuer.
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Muslime sollen jeden Tag
fünfmal beten. Egal, wo
sie gerade sind. Sami Er-
can von der türkisch-isla-
mischen Union erklärt,
wie das funktioniert.

Für ein Gebet muss man sau-
ber sein. Daher waschen sich
Muslime davor die Hände, die
Arme und das Gesicht, sagt Sa-
mi Ercan, der für die türkisch-
islamische Union im Ludwigs-
burger Integrationsbeirat sitzt.
Die Union ist Ludwigsburgs
größte islamische Gemeinde,
ihre Moschee steht an der
Heilbronner Straße.
Jedes der fünf Gebete folgt

einer festgelegten, zeremoniel-
len Reihenfolge. Es beginnt je-
weils im Stehen und geht dann
in einen gebeugten und nie-
derkauernden Status über. Da-
bei werden Gebetsverse, soge-
nannte Suren, aus dem Koran
rezitiert, so Ercan weiter.
Die fünf Gebete sind für fol-

gende Zeiten vorgesehen: vor
dem Sonnenaufgang, mittags,
nachmittags, abends und
nachts. „Nicht nur der Körper
muss für das Gebet sauber
sein, sondern auch der Boden,
auf den man niederkniet“, sagt
Sami Ercan. In der eigenen
Wohnung ist das kein Prob-
lem, aber was passiert, wenn
man unterwegs oder bei der
Arbeit ist? Dann braucht man

Im Islam geben Gebete
demTag einenRhythmus

einen kleinen Gebetsteppich,
im Notfall könne man auch ei-
ne Zeitung benutzen. In den
Betrieben gebe es außerdem
manchmal Gebetsnischen, in
denen die Gläubigen ihre stille
Fürsprache halten können.
Das Gesicht muss dabei Rich-
tung Mekka gerichtet sein.
Strenge Muslime versuchen,
sich genau auszurichten. In
Deutschland also Richtung
Süd-Osten. Im Prinzip reiche
aber auch, wenn man grob
Richtung Osten bete, erklärt
Ercan.
Die Gebete sind eine Anru-

fung Gottes. Man bittet dabei
auch um Schutz vor dem Bö-
sen für sich und die Verwand-
ten. Jedes dieser Gebete dauert
zwischen fünf und 20 Minu-
ten. Ein Gläubiger kommt da-
mit auf eine Gebetszeit von ei-
ner Stunde am Tag. Man kann
natürlich auch länger beten,
wenn einem danach ist.
Ein ganz bedeutendes Gebet

findet am Freitagmittag statt.
Dann treffen sich die gläubi-
gen Männer – soweit sie es
zeitlich einrichten können – in
der Moschee in der Heilbron-
ner Straße. Bis zu 500 Gemein-
demitglieder kommen, wenn
der Imam erst predigt und an-
schließend vorbetet.
Was bedeuten die Gebete für

den Gläubigen? Ercan sagt:
„Sie geben mir Ruhe. Während
der Gebete schalte ich vom all-
täglichen Geschehen ab und
richte mich an Allah. Das gibt
mir innere Ruhe und Kraft.“
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