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Koreaner, Japaner und Deutsche feiern gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtkirche – Vergebung für Gräueltaten

Ein Band des Friedens geknüpft
KIRCHE

VON MARION BLUM

Ein Band des Friedens ist beim Feier-
abendmahl am Freitagabend mit Teilneh-
mern aus Korea und Japan geknüpft wor-
den. In der Evangelischen Stadtkirche
herrschte bei dem mehrsprachig gefeier-
ten Gottesdienst mit dem Titel „Heilung
und Versöhnung in Ostasien“ eine ganz
besondere Stimmung. Unter den Teilneh-
mern waren auch viele Besucher des
Evangelischen Kirchentages in Stuttgart,
die während ihres Aufenthaltes in der Ba-
rockstadt untergebracht waren.
Selten wurde bei den Kirchenliedern so

lautstark und textsicher mitgesungen. Der
Hintergrund war jedoch alles andere als
friedlich: Auch 70 Jahre nach Ende des
Zweiten Weltkrieges sind die Wunden bei
Beteiligten noch nicht verheilt. Und so
sollte das gemeinsam gefeierte Abend-
mahl dazu beitragen, Frieden zu stiften:
Die Koreaner vergaben dabei den Japa-
nern für die erlittenen Gräueltaten. Höhe-
punkt war es, als nach der in koreanisch
und deutsch gehaltenen Liturgie alle Got-
tesdienstbesucher einen großen Kreis bil-
deten und die am Eingang verteilten, bun-
ten Stoffbänder zu einem langen Band des
Friedens verknüpften.
Deutsche, japanische und

koreanische Geistliche verteil-
ten anschließend das Abend-
mahl. Bewegend war auch der
Beitrag der koreanischen De-
legation, die sich auf Einla-
dung des Evangelischen Kir-
chenbezirks in Ludwigsburg
aufgehalten haben. Die
28 Männer und Frauen, die
mit aufwendig gestalteten
Landestrachten bekleidet wa-

Koreanische Besucher in typischer Landestracht ( Foto links). Die Pfarrerin nen Elke Dangelmaier-Vinçon und Hideko Itumi aus Japanmit einem
Dolmetscher beim Gottesdienst in der Stadtkirche. Fotos: HolmWolschendorf

ren, trugen im Rahmen des Gottesdienstes
ein Lied vor.
In die Liturgie eingebettet wa-
ren kurze Statements der
Geistlichen. Cho Nam Ju, De-
kan des koreanischen Kir-
chenbezirks Pjöngjang, stellte
die Trennung von Nord- und
Südkorea sowie die Hoffnung
auf Wiedervereinigung in den
Fokus seiner Ausführungen.
„Eine riesige Mauer verhin-
dert die Wiedervereinigung in
Korea“, übersetzte Kwon Ho

Ree für die deutschen Gottesdienstbesu-
cher. Er verglich diese Mauer mit der von
Jericho, die den Israeliten laut Überliefe-
rung des Alten Testaments den Weg ins
Gelobte Land versperrt habe. Der Glaube
habe diese Mauer schließlich einstürzen
lassen. „Die Kirchen in Korea beten seit
vielen Jahren für die Wiedervereinigung
und hoffen auf die Kraft Gottes“, zog er ei-
nen Vergleich zu den Montagsgebeten in
der Leipziger Nicoalaikirche, von denen
der Impuls zur deutschen Wiedervereini-
gung ausging.
Die Wiedervereinigung Koreas könne ei-

nen wichtigen Beitrag zur Heilung und
Wiedervereinigung Ostasiens sein, zeigte
sich Cho Nam Ju überzeugt.
Die japanische Pfarrerin Hideko Itumi

wies darauf hin, dass es in Japan viele
Frauen gebe, die sich nicht trauen wür-
den, ihre Meinung offen zu sagen. „Gott,
wir bitten Dich zu vergeben, was wir den
Koreanern bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges angetan haben“, übersetzte
Pfarrerin Sabine Kluger die Worte der
Pfarrerin. Offiziell wartet Korea dagegen
noch auf eine Entschuldigung und Ent-
schädigung für die sogenannten Trost-
frauen. Zehntausende Koreanerinnen wa-
ren während der japanischen Besetzungs-
zeit, von 1910 bis 1945, zur Prostitution in
Militärbordellen gezwungen wurden.
„Lasst uns alle Botschafter des Friedens
sein, damit die Versöhnung mit den Brü-
dern und Schwestern in Japan gelingt“,
appellierte Hideko Itumi an ihre Zuhörer.

Historische Rede von de Gaulle zitiert

Dekan Winfried Speck zitierte aus der
Rede an die deutsche Jugend, die der fran-
zösische Präsident Charles de Gaulle im
Jahr 1962 in Ludwigsburg gehalten hat.
„Diese Rede war von historischer Bedeu-
tung und ein Meilenstein für die deutsch-
französischen Beziehungen“, so Speck.
Aus Erbfeinden seien gute Nachbarn, Ver-
bündete und Freunde geworden, zeigte er
ein gelungenes Beispiel für Versöhnung
und Heilung auf. „Wir feiern heute einen
historischen Gottesdienst und freuen uns,
dass Christen verschiedener Nationen hier
sind“, ging er auf die Bedeutung dieses
Abendmahls am Rande des Evangelischen
Kirchentages ein. Er hoffe, dass wie einst
von der Rede de Gaulles auch jetzt von
Ludwigsburg ein Zeichen der Versöhnung
ausgehe.

Kirchentag
Stuttgart
3.–7. Juni 2015

Viele Gläubige pilgern zur Karlshöhe
Im Rahmen des Kirchen-
tags in Stuttgart bot auch
die Karlshöhe am Freitag
ein umfangreiches Pro-
gramm zur Begegnung an.

Gottesdienst mit der Schirmherrin der Karlshöhe Eva Luise Köhler,
Edith Haberzeth Grau, Karlshöhe-Chef Frieder Grau und demDiako-
nie-Chef Deutschland, Torsten Lilie (von links). Foto: HolmWolschendorf

Bereits morgens machten sich
über fünfzig Gläubige vom Le-
onhardsplatz in Stuttgart auf
dem Diakonie-Pilgerweg in
Richtung Karlshöhe auf den
Weg. Mit dem Titel „Wir in der
Diakonie – Vom klugen Um-
gang mit Grenzen und Lebens-
möglichkeiten“ konnten die
zahlreichen Besucher zu vielen
Themen wie „Kluge Arbeits-
marktpolitik“ oder „Leben in
und mit Grenzen“, bei den
Mitmachaktionen in den ver-
schiedenen Häusern teilneh-
men. Angelehnt an das Kir-
chentagsmotto „damit wir klug

werden“, stand vor allem die
Begegnung zwischen Men-
schen mit und ohne Beein-
trächtigung imMittelpunkt.

Über 200 Gäste fanden sich
dann am Abend in der Karls-
höher Diakoniekirche zum in-
klusiven Feierabendmahl ein.

Unter den vielen Gästen waren
auch die Schirmherrin der
Karlshöhe Eva Luise Köhler,
Diakoniepräsident Pfarrer Ul-
rich Lilie, sowie Gäste aus dem
Diakoniezentrum Faraju in
Tansania.
Für musikalische Begleitung

sorgte der inklusive Chor der
Karlshöher Kantorei, den Bo-
delsingers sowie dem „Chörle“
aus den Hilfen für Menschen
mit geistiger Behinderung. Im
Anschluss spielte auf dem Ge-
lände noch die Band „Sunday
Roast“ und sorgte für einen
stimmungsvollen Ausklang mit
Musik und schwäbischen Le-
ckereien. Ein ereignisreicher
Tag, mit vielen Gesprächen
ging mit dem Abendsegen
durch den Direktor der Karls-
höhe Pfarrer Frieder Grau zu
Ende. (red)

66-Jähriger stirbt
nach Herzattacke
am Steuer
Weil sein Herz aussetzte, ist ein
Autofahrer am Samstagvormittag,
gegen 9.45 Uhr in der Comburg-
straße von der Straße abgekom-
men und gestorben. Vermutlich
hatte der 66-Jährige einen Kreis-
laufstillstand, wie die Polizei am
Sonntag mitteilte. Der Wagen war
mit geringer Geschwindigkeit von
der Straße abgekommen und ge-
gen einen Baum geprallt. Ein Spa-
ziergänger, der den Unfall hörte,
entdeckte den Fahrer regungslos
in seinemWagen. Der Mann starb
trotz sofortiger Wiederbelebungs-
versuche noch amUnfallort. (red)

OSTSTADT

VON FRANK KLEIN

Die Namib Marimbas sind
am Freitag für ein Gastspiel
in die Friedenskirche ge-
kommen. Die Vielfalt Nami-
bias spiegelt sich in ihrer
Musik wider.

An Hitze sind die Musiker von
Namib Marimbas gewöhnt.
Denn die Gruppe besteht aus
neun Schülern und Ehemaligen
der Kuisebmond Secondary
School, die in Walvis Bay liegt, ei-
ner gut 80000 Einwohner zählen-
den Stadt an der namibischen
Pazifikküste. Direkt am Stadtrand
beginnt die Wüste Namib. „Den-
noch hatten wir es heute sehr
schwer“, versichert Lehrerin Gre-
ta Holst dem Publikum in der gut
besuchten Friedenskirche. „Wir
kennen Hitze, aber nicht in die-
ser Feuchtigkeit.“
Ihre Schüler lassen sich von

den äußeren Umständen nicht

Frischer Sound und Gesang aus derWüste

Ein Spektakel in der Friedenskirche: Die NamibMarimbas. Foto: H.Wolschendorf

beeindrucken und kommen, in
traditionelle Trachten gekleidet,
schnell zur Sache. Neben Trom-
meln spielen sie auf Marimbas,
hölzernen Xylofonen. Ergänzt
werden die Instrumente durch
Chorgesang, den die Gruppe in
diversen Sprachen der verschie-
denen Volksgruppen vorträgt, et-
wa der Ovambos oder der Here-
ros – das Land im südlichen Afri-
ka ist ein Vielvölkerstaat, in dem
viele Kulturen zu Hause sind.
Diese Vielfalt spiegelt sich in

den Liedern der Namib Marim-
bas wider. Das Konzert erweist
sich für Besucher, die nur wenig
über Namibia wissen, als
Schnellkurs in Landeskunde. In
ihren Liedern besingen die Schü-
ler den Alltag der Namibier. Bei
den Hereros etwa, erläutert
Holst, spielen Rinder eine zentra-
le Bedeutung. Die Hörner der
Tiere werden nicht abgesägt. Je
länger das Horn, umso wertvoller
ist das Rind. Die Lieder handeln
beispielsweise davon, wie die
Hereros die Milch verarbeiten

oder die Kühe am Abend in den
Stall treiben. In dem auf Afri-
kaans gesungenen Song „Hierdie
Donkie is’n ander Donkie“ wie-
derum drückt sich die Wertschät-
zung aus, die das Volk der Dama-
ra dem Esel entgegenbringt.
Nachdem die zwischen 15 und

20 Jahre alten Schüler zunächst
eher ruhige Nummern zum Bes-
ten geben, folgen schon bald trei-
bende Einlagen, die in die Beine
gehen. Der Klang der Marimbas
ist dumpf, aber voller Energie. Im
Kontrast zu den Instrumenten
steht der Chorgesang, der fast

schon spirituelle Züge annimmt.
Kaum zu glauben, aber wahr: Die
Musiker können keine Noten le-
sen, wie Lehrerin Holst dem Pu-
blikum erläutert. „Sie spielen
nach Gefühl.“ Wie die Schüler es
dennoch schaffen, ein solch har-
monisches Ensemble mit profes-
sionellem Anspruch zu formen,
bleibt ihr Geheimnis. Virtuos und
in atemberaubender Geschwin-
digkeit lassen sie ihre Holzstäbe
über die Marimbas tanzen.
Die jungen Namibier sind Na-

turtalente, die direkt auf das Pu-
blikum reagieren. „Wenn Sie mit-
singen und mitklatschen, gehen
die Musiker mehr aus sich he-
raus“, erklärt Holst. Und tatsäch-
lich: Als das Publikum bei dem
nigerianischen Kirchenlied „Ebu-
be“ auftaut, macht sich auf den
Gesichtern der Namib Marimbas
sogleich ein Grinsen breit. Nach
dem Ludwigsburger Gastspiel
der Truppe zeigt sich: Der Sound
aus der Wüste ist frisch – und gu-
te Musik lässt sich auch ohne No-
ten machen.

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegt ein Prospekt
folgender Firma bei:
Regionalausgabe Neckar- und Enzbote
sowie Freiberg und Strohgäu:
Charles VögeleDeutschlandGmbH
(mit Eindruck diverser Geschäftsadressen)

BEILAGENHINWEIS

VERKEHRSBERICHT

Kronenstraße (Bereich Reithaus-
platz 5): Vollsperrung zwischen der
Holzmarktstraße und dem Reithaus-
platz. Die Belieferung der Läden ist
möglich.

Alt-Württemberg-Alle: Vollsper-
rung zwischen der Friedrich-Ebert-
Straße und der Hindenburgstraße.
Anlieger bis Baustelle frei.

Reithausplatz: Vollsperrung zwi-
schen der Kirchstraße und der Kör-
nerstraße.

Talallee /Weimarstraße: Vollsper-
rung zwischen Talallee 70 und Kreu-
zung Ernst-Bauer-Straße voraussicht-
lich bis Ende Juli.

Reichenberger Straße: Vollsper-
rung zwischen Reichenberger Straße
5-7 und Danziger Straße.

Egerländer Straße: Vollsperrung
zwischen Oststraße und Kuhländer
Weg. Dauer der Baustelle voraus-
sichtlich bis Ende Oktober.

Kreuzäcker:Vollsperrung im 1. Bau-
abschnitt zwischen Frankfurter Stra-
ße und Kreuzäcker 19. Anliegerver-
kehr teilweise möglich.

Hohenzollernstraße zwischen El-
mar-Doch- und Erich-Schmid-Staße:
Fahrbahnverengung und Beschrän-
kung auf 30 km/h.

Friedrichstraße zwischen Alt-Würt-
temberg-Allee und Königsallee: Für
den Verkehr steht nur noch jeweils ei-
ne Fahrspur in jede Richtung zur Ver-
fügung. Die Zufahrt von der südlichen
Eugenstraße in die Friedrichstraße ist
gesperrt. Von der nördlichen Eugens-
traße ist die Zufahrt in die Friedrich-
straße als Rechtsabbieger möglich.
Die Zufahrt von der Alt-Württem-
berg-Allee in die Friedrichstraße ist
von beiden Seiten her nur als Rechts-
abbieger möglich.

Carl-Goerdeler-Straße: Sperrung
für den Durchgangsverkehr durch Ka-
nalerneuerung.

Königinallee zwischen „Grüne Bett-
lade“ undMößnerweg: Vollsperrung.
Zufahrt Karlshöhe über den Paulus-
weg oder denMößnerwegmöglich.

Scharnhorststraße: Wegen Stra-
ßenbauarbeiten Vollsperrung. Anlie-
ger frei.

Dorfstraße: Vollsperrung zwischen
Möglinger Straße und Beim Rathaus.

FeldwegsanierungHoheneck im
Bereich der Ölmühle: Vollsperrung.

StegNeckarstraße: Brückenmonta-
ge und Betonleinwandaufbau an der
L1100 Nordknoten am 11. Juni, 8.30
bis maximal 15.30 Uhr. Vollsperrung
um 11 Uhr für etwa 10Minuten. (red)
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