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Grußwort Pfarrer Gerhard Brüning
400 Jahre steht die evangelische Kirche in Lauterburg. Ein
Grund zur Dankbarkeit und zum Feiern, aber auch zum
Innehalten.
400 Jahre – das ist eine lange Zeit. Was ist in dieser Zeit
nicht alles geschehen! Wie viel Leid und Elend ging übers
Land, wie viele Menschen haben Glück und Liebe erfahren. Wir haben in Archiven und Registraturen gesucht, um
das Eine oder Andere ans Licht zu holen. Manches ist
unvergessen, wie zum Beispiel der tragische Tod von sieben Konfirmanden, die am 5. April 1891 im Weiher in
Hohenroden ertranken. Doch wenn manches unvergessen
ist, heißt das auch, dass über dem Meisten längst der
Schleier des Vergessens liegt. „Ein Mensch ist in seinem
Leben wie Gras, er blüht auf wie eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und
ihre Stätte kennet sie nicht mehr“, heißt es in Psalm 103,
15+16.
Der Mensch und sein Werk ist vergänglich, unvergänglich
ist allein der ewige Gott. Bei ihm ist nichts und niemand
vergessen. Darin besteht unser Trost angesichts aller Vergänglichkeit.
Von Herzen danken wir allen, die im Rahmen unseres
Kirchenjubiläums tätig geworden sind. Wir danken auch
den vorangegangenen Generationen, die in unserem Dorf den Glauben an Jesus Christus weitergegeben haben. Möge es Lauterburg niemals an Menschen fehlen, die in der Nachfolge Jesu Christ fröhlich und tapfer
ihren Glauben bekennen, den Menschen zum Heil und Gott zur Ehre.

Pfr. Gerhard Brüning
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Grußwort der Prälatin Gabriele Wulz
Liebe Gemeindeglieder in Lauterburg,
wer auf eine 400-jährige Kirchen-Geschichte zurückblicken kann,
der weiß um Höhen und Tiefen im Leben einer Gemeinde, der kennt
die aufregenden und die eher geruhsamen Zeiten und hat auf jeden
Fall schon einige Stürme gut gemeistert.
Wenn Sie als evangelische Kirchengemeinde in diesem Jahr in Erinnerung an den Bau Ihrer Kirche im Jahr 1607 ein ganzes Festjahr
begehen, dann wird bei Ihrem Feiern neben dem Rückblick und der
Dankbarkeit für alles Gewesene auch der Ausblick in die Zukunft
nicht fehlen.
Als Einzelne und als Gemeinde werden sie deshalb auch Fragen
stellen, zum Beispiel:
Wie wollen wir als Gemeinde Jesu Christi in Lauterburg erkennbar
sein?
Wie wollen wir gestalten, was uns als Erbe anvertraut ist?
Wie erhalten wir das, was über Generationen gewachsen ist, so, dass
auch die Jüngeren davon erreicht werden?
Ihr Kirchengebäude gibt diesen Fragen einen Ort und eröffnet zugleich einen Raum für mögliche Antworten. Im Gottesdienst, im
gemeinsamen Singen und Hören, im Gebet des einzelnen und der
ganzen Gemeinde findet Ausdruck, was sonst nicht hörbar und nicht
sichtbar wird.
Ihre Kirche als öffentlicher Raum, als Gebäude, das Ihrem Ort sein ganz besonderes und unverwechselbares
Gepräge gibt, lädt Sie ein und öffnet Ihnen den Raum, den es braucht, um das eigene Leben und das der Gemeinde im Licht des Evangeliums zu entdecken und zu verstehen.
Dass Ihnen dieses im Festjahr 2007 von neuem bewusst wird, wünsche ich Ihnen von Herzen und grüße Sie
für alles, was Sie vorhaben, mit der Verheißung Gottes, der Jahreslosung für dieses Jahr aus Jesaja 43, 19a:
„Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?“
Ihre
Gabriele Wulz, Prälatin
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Grußwort der Dekanatsvertreterin Ursula Richter
Liebe evangelische Gemeindeglieder in Lauterburg,
der Evangelische Kirchenbezirk Aalen gratuliert Ihnen sehr herzlich
zum 400-jährigen Jubiläum Ihrer schönen Kirche, die so herrlich einlädt
zum Heimat finden.
Was ist zwischen 1607 und 2007 nicht alles geschehen! So manche
Kriege hat dieses Gotteshaus überstanden, manche Krise und Notzeit
überlebt. Und ebenso hat es gute Zeiten, Friedenszeiten und Glück gesehen.
Nur wenige Jahrzehnte vor der Einweihung Ihrer Kirche waren die
stürmischen Jahre der Reformation, das Ringen um die befreiende und
froh machende Botschaft des Evangeliums. „Allein durch Glauben“
(sola fide), „allein durch Gnade“ (sola gratia), „allein Christus“ (solus
Christus), „allein die Schrift“ (sola scriptura) - diese Koordinaten evangelischen Glaubens haben in Lauterburg bald Fuß gefasst.
Wie viele Menschen sind in den vergangenen 400 Jahren in Ihrer Kirche zum Gottesdienst zusammengekommen, haben Gottes Wort gehört,
haben miteinander gebetet, gesungen, musiziert, haben Trost und Hoffnung, Ermutigung und Orientierung für ihr Leben erhalten.
Ich wünsche der Lauterburger Kirchengemeinde, dass dies auch in Zukunft so bleiben und möglich sein kann
und danke allen, die dazu beitragen und beigetragen haben, dass dieses Gotteshaus mit soviel Leben gefüllt
ist und Menschen darin Heimat finden.
Denn die Kirche lebt ja nicht nur vom Gebäude, sondern sie lebt von den Menschen, die hier ein- und ausgehen. Sie lebt von denen, die hier aufwachsen und von denen, die von woanders hierher ziehen. Sie lebt von
den erwachsenen und von den jungen Menschen, die in ihrem Alltag den Gottesdienst fortsetzen, indem sie
an den Orten ihres Lebens Gott dienen und auch sich dienen lassen von Gott. Menschen wie Du und ich, die
ganz und gar nicht perfekt sind, nicht immer robust, auch nicht immer gut drauf sind. Eben ein „irdenes Gefäß“, wie der Apostel Paulus es beschreibt. Und doch ist da in dem irdenen Gefäß eine Kraft am Wirken. Ist
in Ihnen und Euch eine Kraft am Wirken - der Schatz des Evangeliums: Die Liebe Gottes, die Gnade unseres
Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wo Sie und wo Ihr diesen Schatz mit anderen teilt in Eurem Leben und Alltag - bei der Weitergabe des Glaubens an andere oder an die jüngere Generation, in tätiger und praktischer Liebe und zuversichtlicher Hoffnung - da lebt die Kirche!
Möge das Gedenken an die Entstehung der evangelischen Kirche in Lauterburg helfen, die Freude an diesem
schönen Gotteshaus und an seinem größten Schatz, dem Evangelium von Jesus Christus, zu bewahren. Und
möge Ihre/Eure Kirche auch in Zukunft so herrlich einladen zum Heimat finden.
Ihre Pfarrerin Ursula Richter, Stellvertreterin im Dekanamt
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Grußwort der ev. Kirchengemeinde Essingen
Einen anderen Grund kann niemand legen als den,
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Kor 3,11
Liebe Lauterburger,
viel verbindet uns oberhalb und unterhalb der Remsquelle – eine lange und wechselvolle Geschichte und der
eine Glaube in Jesus Christus. Unsere guten Wünsche begleiten die Kirchengemeinde Lauterburg.
Im Jahr 1538, noch zu Lebzeiten Martin Luthers, führte Georg Heinrich von Woellwarth in der Essinger
Kirche den evangelischen Gottesdienst ein.
Die 1607 für Lauterburg erbaute Kirche dient bis heute dem gleichen Ziel: Gottes Wort soll lebendig werden
in Gebet, Predigt und Musik. Über das Patronat der Freiherren von Woellwarth-Lauterburg war die Essinger
Geschichte eng mit der Lauterburgs verknüpft. Immer wieder war es nötig, dass die Pfarrer sich vertraten.
Regelmäßig begegnen sich unsere Gemeindeglieder in jährlichen Gottesdiensten, bei Nachmittagen für die
Älteren und im Religionsunterricht der Kinder.
Die Neuplanung der Pfarrstellen in der Landeskirche gab unlängst erneut Anlass, über weitere Kooperationen nachzudenken. Im Bereich des Gottesdienstes und der Erwachsenenbildung sind wir bereits erste Schritte gegangen.
Nehmen wir ernst, was Paulus den um Gemeinschaft ringenden Korinthern sagt, dann bilden weder die Geschichte, noch die in ihr gewachsenen Strukturen den Grund, auf dem wir unser Christsein heute leben. Unser gemeinsames Fundament ist allein Jesus Christus.
Auf diesem Fundament ist unglaublich viel Freiheit möglich. In Freiheit können wir in bewährten Strukturen
leben oder sie ändern. Leben wir in dieser Freiheit, können Unterschiede bereichern, nicht nur trennen. Wir
können in diesem Sinne auch geschwisterlich Ökumene leben.
Weil wir den festen Boden unseres Glaubens unter den Füßen haben, können wir ganz neue Wege auch aufeinander zu gehen. Möge Jesus Christus, der uns verbindet, uns frei machen, noch mehr Gemeinschaft zu
wagen!
Pfarrer Christoph Bäuerle, Essingen
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Grußwort der kath. Kirchengemeinde Essingen
Liebe Schwestern und Brüder im christlichen Glauben in der evangelischen Kirchengemeinde Lauterburg.
Mit herzlichen Segenswünschen grüßen wir Sie zum 400-jährigen Bestehen Ihrer Kirche. Wir freuen uns mit
Ihnen über dieses Jubiläum und über Jahrhunderte gelebten christlichen Glaubens in Ihrer Gemeinde.
Mit einem so stolzen Alter kann unsere katholische Kirche in Essingen, zu der die Lauterburger Katholiken
gehören, nicht konkurrieren, zählt sie doch nicht einmal 60 Jahre. Gebaut wurde sie als bescheidenes Nachkriegskirchlein von Herbst 1948 bis zur Einweihung im Mai 1949. Wir gehörten damals als Filialgemeinde
zu Hofherrnweiler und wurden erst 1972 selbstständige Pfarrei. Heute zählt unsere Kirchengemeinde knapp
2500 Mitglieder, davon wohnen 185 in Lauterburg.
Bis 1997 gehörten die Katholiken von Lauterburg nach Bartholomä, seitdem sind sie willkommene und
selbstständige Mitglieder unserer Herz-Jesu-Kirchengemeinde. In allen wichtigen Gruppierungen unser Gemeinde wie Kirchengemeinderat, Ausschüssen, Ministranten, … und bei allen wichtigen Ereignissen wie
Erstkommunion, Firmung, Gemeindefesten, ... sind Lauterburger katholische Gemeindeglieder vertreten.
Was uns aber freut ist die Tatsache, dass Katholiken ganz selbstverständlich in Lauterburg in örtlichen Gremien und Vereinen und bei der evangelischen Kirchengemeinde, zum Beispiel im Posaunenchor oder Frauenkreis engagiert sind und bei Veranstaltungen mitarbeiten – ein Beispiel gelebter Ökumene
Nicht vergessen wollen wir die gemeinsamen Gottesdienste, die wir in den vergangenen Jahren mit der
evangelischen Gemeinde gefeiert haben, sie sollen in Zukunft die christliche Verbundenheit und Annäherung
unserer Kirchen zum Ausdruck bringen.
Zum 400-jährigen Jubiläumsjahr Ihrer Lauterburger evangelischen Kirche wünschen und erbitten wir unseren evangelischen Schwestern und Brüdern im Glauben Gottes reichen Segen.
Für die katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu Essingen
Pfarrer Karl Wahl
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Grußwort des Bürgermeisters
Was gibt es schöneres, als Feste zu feiern. Besonders, wenn es sich um
ein rundes Jubiläum handelt.
Die im Jahre 1607 eingeweihte evangelische Kirche Lauterburg wird in
diesem Jahr 400 Jahre alt. Ein freudiges Ereignis, das auch würdig gefeiert werden darf.
Wir wollen in Lauterburg die Kirche nicht nur sprichwörtlich „im Dorf
lassen“. Dieses schöne und stattliche Kirchengebäude nimmt immer
noch, wie in den vergangenen Jahrhunderten eine zentrale Bedeutung in
der Mitte Lauterburgs ein.
Städtebaulich betrachtet ist die sehr schöne Kirche im Stil der SpätRenaissance ein respektables Bauwerk.
Auch die Lage bei der Burgruine inmitten des Dorfkerns weist auf die
Wichtigkeit dieser Kirche in unserem Ort hin.
Weitaus wichtiger ist jedoch die lebendige, christliche Gemeinschaft, die
dafür sorgt, dass die Kirche auch nach 400 Jahren immer noch und auch
weiterhin „mitten im Dorf“ steht.
Ich gratuliere der evangelischen Kirchengemeinde Lauterburg im Namen der gesamten Gemeinde Essingen
zu diesem stolzen Jubiläum und wünsche weiterhin eine gesegnete Arbeit in Ihrer ehrwürdigen, 400 Jahre
alten Dorfkirche.
Ihr
Wolfgang Hofer
Bürgermeister
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Grußwort der ehemaligen Patronatsherrschaft
1607 „… hat diese Kirche auff eigen Gelt
bauen lasen der fromme Held
Georg Wolff von Wellwartt genannt …“
So steht es noch heute über dem Kirchenportal. Ihre Geschichte ist seither untrennbar mit der Familie von
Woellwarth verbunden.
Die ursprüngliche Schlosskirche erhielt 1722 durch eine Stiftung der Barbara Elisabeth von Woellwarth eine
eigene Pfarrstelle, die bis heute besteht.
Nach dem Brand des Schlosses zog der Schlossherr Sebastian von Woellwarth nach Neubronn. Patronatsherren blieben die Herren von Woellwarth, mittlerweile nannten sie sich Woellwarth – Lauterburg, bis 1952.
Seit 1978 lebe ich mit meiner Familie im Torhaus des ehemaligen Schlosses.
Eine neue Verbindung zur Kirche entstand 2002, durch die Übernahme der Organistenstelle durch meine
Frau Karen von Woellwarth.
Ich hoffe, dass diese schöne Kirche als eigene Pfarrei erhalten und unserer Familie verbunden bleibt.
Wolf von Woellwarth
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Die kirchlichen Verhältnisse in Lauterburg

Vor der Reformation
Lauterburg war vor der Reformation eine Filiale der Kirche „Unserer lieben Frau“ in Lautern, welche um
1345 erstmals geschichtlich erwähnt wurde und seit alters her zum Bistum Augsburg gehörte.
Nachdem Georg der Jüngere von Woellwarth 1410 von seinem Vater, Georg dem Älteren Hohenroden, geerbt und 1413 von Eberhard III. von Württemberg die Festung Lauterburg sowie das Dorf Essingen als Pfand
erhalten hatte, war dies der Beginn der Herrschaft der Freiherren von Woellwarth. Diese dauerte bis zum
Jahre 1806.
Eigenartig scheint es, dass die Herren von Woellwarth – trotz der Fülle an weltlicher Macht – vor der Reformation in keinem Ort ihres Herrschaftsbereiches ein Pfarrbesetzungsrecht hatten. Es wird daher nicht
Zufall gewesen sein, dass sie im Jahre 1531 Bartholomä nebst dem Kirchensatz und 1538 (im Zusammenhang mit dem Kauf des ganzen Zehnten vom Kloster Kirchheim) auch die Kirchensätze und Pfarrlehen in
Essingen erworben hatten. So konnten sie künftig ihre Untertanen von Lauterburg der Kirche in Bartholomä,
die Untertanen in Lautern der Essinger Kirche zuweisen.
Wann genau die Reformation in Lauterburg eingeführt wurde, ist nicht bekannt. Nach heutigem Stand ist
aber davon auszugehen, dass Georg Heinrich von Woellwarth, Herr zu Lauterburg und Essingen (seit 1542
württembergischer Pfleger der Herrschaft Heidenheim und Obervogt von Herzog Ulrich in Heidenheim), die
Reformation auf seinem Gebiet sofort nach dem Kauf von Essingen einleitete. In Bartholomä geschah dies
etwas später, so um das Jahr 1550.

Nach der Reformation
Die ersten Nachrichten über evangelische Gottesdienste in Bartholomä und somit auch für die Untertanen
aus Lauterburg durch den Heidenheimer Pfarrer Anton Ohrnberger (Oernberger) stammen aus den Jahren
1546 und 1547, also noch vor der endgültigen Einführung der Reformation. Nach dem Tod von Ohrnberger
1547 übernahm Johann Walther den Pfarrdienst, bis er durch das Interim [in der Reformation die vorläufige
Regelung der strittigen Religionsangelegenheiten bis zur Entscheidung durch ein allgemeines Konzil] diese
Stelle wieder verlor.
Nach dem Religionsfrieden von Augsburg 1555 erhielten die Herren von Woellwarth das Recht, die Konfession in ihrem Gebiet zu bestimmen nach dem Grundsatz „cuius regio, eius religio“, wessen Land, dessen
Religion. Wer damit nicht einverstanden war, musste den Herrschaftsbereich wechseln.
Der erste dem Namen nach bekannte Pfarrer in Bartholomä nach dem Interim war Johannes Bogenritter (Bogenrieder), der von 1567 bis 1610 dieses Amt innehatte. Die Gottesdienste in Lauterburg wurden in der dem
Hl. Nikolaus geweihten Schlosskapelle gefeiert, welche in der Südostecke des Schlosses eingebaut und so
groß war, dass der Gemeindegottesdienst dort abgehalten werden konnte. Es finden sich in den ältesten Kirchenpflegerechnungen immer wieder die Einträge: „ Heute war im Schloss Kirche“.
Georg Wolf von Woellwarth ließ ab 1594 das mittelalterliche Schloss Lauterburg mitsamt der Nikolauskapelle abbrechen und ein neues erbauen, welches dann als Hauptsitz der freiherrlich von woellwarthschen
Familie diente.
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Der Neubau wurde in 3 gewaltigen Stockwerken ausgeführt, wobei das Erdgeschoss mit Säulen und Rundbögen versehen war. Gegenüber baute man ein lang gestrecktes Gebäude für die Dienerschaft sowie Stallungen mit Burgverlies. Im Burghof entstand ein tief gemauerter Brunnen, der bis zur Quelle am Fuße des
Bergvorsprunges hinabreichte. Eine hohe Mauer umfasste die gesamte Burganlage und schloss mit zwei
runden Türmen den wasserlosen Burggraben ab. Damit bot die Lauterburg nach den damaligen Verhältnissen einen sicheren Schutz bei kriegerischen Handlungen.
Nach vorhandenen Dokumenten war im Jahre 1597 der Rohbau des Schlosses fertig. 1601 zog Georg Wolf
von Woellwarth mit seiner Gemahlin Anna von Fleckenstein vom Stadtschlösschen Heubach auf die Lauterburg. Im selben Jahr erbte er auch den Anteil seines unverheiratet gestorbenen Bruders Sebastian. Der Familienbesitz der Lauterburger Linie erfuhr damit seine größte Ausdehnung.

Die Erbauung der Kirche Lauterburg 1607
Mit der Erbauung des neuen Schlosses waren die Pläne von Georg Wolf aber noch nicht vollendet, es folgten
noch mehrere Baumaßnahmen. Im Jahre 1607 ließ er zusammen mit seiner Gemahlin auch eine neue Kirche
erstellen, deren 400-jähriges Bestehen wir mit dieser Festschrift heute würdigen.

Bauplan von 1922.
Leider finden sich über den Kirchenbau in den Archiven keinerlei Baupläne, Aufzeichnungen oder sonstige
Unterlagen. Der Bau dieser neuen Kirche war sicherlich dadurch bedingt, dass Lauterburg zu dieser Zeit mit
500 Einwohnern größer geworden war als der alte Pfarrsitz Bartholomä, der damals nur 400 Einwohner zählte. Für Pfarrer Bogenritter war es nach 40 jähriger Amtszeit zweifellos der Höhepunkt seines Wirkens, dass
er die Einweihung der Kirche vornehmen konnte. Georg Wolf von Woellwarth hatte nur fünf Jahre lang die
11

Einweihung seiner neuen Kirche überlebt. 1612 starb er, reich mit Gütern gesegnet, die aber zum großen Teil
im nachfolgenden 30-jährigen Krieg verloren gingen. Auf Pfarrer Bogenritter folgte Magister Friedrich
Weng, welcher von 1611 bis zu seinem gewaltsamen Tode 1634 amtierte. Weitere Details über Pfarrer Weng
sind bei der Beschreibung der Schrifttafel in der Kirche über Pfarrer Weng ausgeführt. Weng war für lange
Zeit der letzte gemeinsame Pfarrer von Bartholomä und Lauterburg.

Lauterburg als Kirchenfilial von Essingen
Nachdem die Herren von Woellwarth 1638 „aus angedrungener Not“ den Marktflecken Bartholomä mit allen
Rechten samt niederer und hoher Obrigkeit einschließlich des Patronatsrechts an den Altbürgermeister der
Reichsstadt Ulm, Hans Jakob Schad, verkauft hatten, wurde Bartholomä zu einer abgelegenen Kirchenfiliale.
Lauterburg kam daraufhin bis zur Stiftung einer eigenen Pfarrei im Jahre 1722 als Filiale zur Pfarrei Essingen, die evangelischen Untertanen aus Lautern wurden der woellwarthschen Pfarrei Essingen zugeteilt.
In dieser schwierigen Zeit konnte der sonntägliche Gottesdienst in Lauterburg nur alle 14 Tage vom Essinger
Pfarrer abgehalten werden. Als Besoldung für diesen zusätzlichen Dienst erhielt er die Einkünfte, die früher
dem Pfarrer zu Bartholomä zustanden. Die seelsorgerische Betreuung war besonders in den Wirren des 30jährigen Krieges nicht immer gewährleistet. Die Zahl der Geburten stieg allein in Lauterburg auf jährlich
über 20 an. Nach damaliger Sitte wurde sofort am Tag nach der Geburt getauft. Da dies für die Essinger
Pfarrer oft nicht möglich war, wurden die Neugeborenen teilweise auch in Heubach getauft. Wie gesagt, war
es für die Essinger Pfarrer kaum möglich, die erforderliche Zeit und Kraft für die Filialtätigkeit in Lauterburg
aufzubringen, dazu bei einer Wegstrecke von gut einer Stunde bei Wind und Wetter. Deshalb wurde im
Schloss Lauterburg eine Reihe von Hauslehrern angestellt. Solche „Informatoren“ hatten nicht nur die adlige
Jugend zu erziehen, sondern gleichzeitig auch den jeweiligen Pfarrer zu Essingen in kirchlichen Angelegenheiten zu unterstützen. Als dessen Stellvertreter vor Ort führten sie gelegentlich auch Taufen durch.
Erst mit dem Amtsantritt des Essinger Pfarrers Offenhäuser 1697 traten wieder geordnete Verhältnisse in
Lauterburg ein. Wie mühsam jedoch nach wie vor die Versorgung der Filialkirche Lauterburg war, ist einem
Bericht von Pfarrer Offenhäuser zu entnehmen, der von 1697 bis 1722 die Lauterburger mit betreute und
seinen Dienst ohne Vikar alleine zu versehen hatte:
„… dass die Amtstätigkeit der Essinger Pfarrer sehr weitsichtig und mühsam sei, da die Zahl der Pfarrkinder sehr groß sei. Zudem sei Lauterburg an einem sehr rauen Ort und eine starke Stunde von Essingen entlegen, so dass es zur harten und rauen Winterszeit, wenn der Schnee hoch anfalle, was öfter zu geschehen
pflege, alten, kränklichen, etwa auch übel bekleideten Leuten, hochschwangeren Weibern oder kleinen Kindern sehr schwer und oft unmöglich falle, die Kirche zu Essingen zu besuchen. Auch könne der Geistliche zu
Essingen dem Kirchen- und Seelendienst an den dortigen Pfarrkindern bei öfter sich ereignenden Notfällen
nicht nach Gebühr und Erfordernis nachkommen.“
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Letzte Seite des Familienvertrages.
Mit freundlicher Genehmigung durch das Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung
Staatsarchiv Ludwigsburg, PL 9/3 Büschel 693.
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Stiftung einer eigenen Pfarrei Lauterburg im Jahre 1722
Schon um 1700 hatte die in Lauterburg als Tochter von Gottfried von Woellwarth-Lauterburg und seiner
Frau Anna Margareta von Woellwarth-Neubronn geborene Barbara Elisabeth, Erbin von Neubronn und Gemahlin des Rittmeisters und Ritterrats des Kantons Kocher, Alexander Maximilian von Woellwarth (1662 –
1718), die Absicht, wohl wegen der unerträglichen kirchlichen Zustände der Lauterburger Gemeinde eine
eigene Pfarrei zu errichten. Aber erst in ihrem Witwenstand setzte sie 1722 ihr Vorhaben in die Tat um, welches Lauterburg bis heute ganz besonders geprägt hat. Im Archiv der Freiherren von Woellwarth im Staatsarchiv Ludwigsburg findet sich dazu ein Vertrag nebst der Stiftungsurkunde, welche wegen der immensen
Bedeutung für die Geschichte der Lauterburger Kirchengemeinde nachfolgend auszugsweise zitiert wird:
„Ich, Barbara Elisabetha von Woellwarth, eine geborene von Woellwarth, Wittib, tue hiermit kund, dass ich
schon vor mehr als 20 Jahren damit ernstlich umgegangen und beständig intendiert [beabsichtigt] habe,
dem großen Gott zu ewigen Ehren, Lob, Preis und Dank für alle mir in diesem meinem Leben erzeigten vielen Wohl- und Guttaten, sonderheitlich, dass seine göttliche Majestät mich zu Lauterburg von christevangelischen Eltern hat geboren werden und in allerfreilichstem Wort wohl unterrichten lassen, eine solche Stiftung zu machen, dass davon ein nach Lauterburg aufzustellender Pfarrer salariert [besoldet] und unterhalten werden möge.
Nachdem mir nun der liebe Gott als Herr über Leben und Tod meinen liebsten Eheherrn, weiland den freireichs- hochwohlgeborenen Herrn, Herrn Alexander Maximilian von Woellwarth auf Lauterburg, Hohenroden, Essingen und Neubronn, der königlich kaiserlichen Majestät gewesener Rat, wie auch freier unmittelbarer Reichsritterschaft in Schwaben, Ortes am Kocher, Ritterrat und Ausschuss, am 22. August 1718 von
der Seite hinweg genommen und in das Grab, mich aber in diesen sehr betrübten und einsamen Witwenstand
versetzt, mir aber auch, dafür seiner göttlichen Majestät immer und ewig gelobet und gepriesen sei, von
diesen zeitlichen Gütern einen guten und ersprießlichen Anteil zukommen lassen… Ich stifte nämlichen nach
vorher mit ihnen meinen Herrn Beiständen befohlener reifer Überlegung, mit wohlbedachtem Mut und in der
allerbesten Form, wie es von Rechts wegen auf das Beständigste immer geschehen soll, kann und mag, über
das nach Lauterburg ganz neu erbaute Pfarrhaus zur Besoldung eines Pfarrers an liquiden und flüssigen
Capitalien dreitausend Gulden ... unwiderruflich zu stiften. Wohlbedacht, auch von mir und meinen Herrn
Beiständen und Gezeugen, mit Hand und in duplo gefertigt und bekräftigt ist dies. Am sechzehnten Monatstag Oktobris des eintausend siebenhundert zwei und zwanzigsten Jahres.“
Der gleichzeitig abgeschlossene Familienvertrag über die Festlegung der Pfarrkompetenz in Lauterburg vom
16.10.1722 beginnt wie folgt:
„Zu Wissen, dass vor unfürdenklichen Jahren das zu der Familie derer von Woellwarth gehörig gewesenen
und bei der am 6. April 1714 vorgenommenen Güter-Abteilung dem freiherrlich hochwohlgeborenen Herrn,
Herrn Sebastian von Woellwarth auf Lauterburg (#205), Ihrer hochfürstlichen Durchlaucht zu Ansbach Hofjunker zugefallene freiadeligen Rittergut Lauterburg; zur Kirche St. Bartholomä, welcher Ort eben auch vor
Zeiten bei vermelder Familie derer von Woellwarth gestanden, in Anno 1636 aber, bei den damalig grundverderblichen Kriegszeiten von dem freireichs-hochwohlgeborenen Herrn, Herrn Sebastian von Woellwarth
auf Neubronn mit den Episcopal- und Patronatsrechten an Herrn Johann Jakob Schaden, gewesenen Bürgermeisters in der Hl. Römischen Reichsstadt Ulm aus angedrungener Not käuflich abgegeben worden, ein
Filial gewesen und nach solch vorgegangenem Verkauf weiter nicht rätlich gewesen wegen der wenigen
damals daselbst gewesenen Untertanen einen eigenen Pfarrer aufzustellen, daher vermelde Untertanen zur
Kirche nach Essingen gezogen und von der Herrschaft die dem Pfarrer zu Bartholomä vermög der Rechnung
bisher zustehende Geldbesoldung von 100 Gulden an sich gebracht.“
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Die weiteren Ausführungen in diesem Familienvertrag regeln unter anderem, „…dass nach dem Rezess
[Vertrag] von 1665 die Episcopal- und Patronatsrechte zu Essingen, Lauterburg und Neubronn verbleiben.“
Unterzeichnet und gesiegelt ist der Vertrag von:
Ludwig Carl von Woellwarth
Barbara Elisabetha von Woellwarth
Wilhelm Ullrich Schilling von Cannstatt
Johann Georg Conz, Vogt zu Dürnau und Eybach im Namen seiner gnädigen Frau von Degenfeld
Christoph Sigmund von Woellwarth-Laubach

Ende der Patronatsherrschaft von Woellwarth
Nach der Einverleibung der reichsritterschaftlichen Gebiete im Jahre 1805 und der Vereidigung der bisherigen woellwarthschen Untertanen auf den neuen Landesherrn König Friedrich von Württemberg am 8. Oktober 1806 war auch die reichsunmittelbare Herrschaft der Freiherrn von Woellwarth beendet. Das Kirchenpatronat blieb jedoch weiterhin bestehen.

Erst 1920 wurden sämtliche in Württemberg bestehenden Patronatsrechte aufgehoben. Die bisherigen Inhaber der Präsentationsrechte durften diese nach dem Pfarrbesetzungsgesetz vom 24. Juni 1920 jedoch noch
auf Lebenszeit ausüben. Mit dem Tod von Freiherr Konrad von Woellwarth-Essingen am 16. Mai 1952 endete das Patronatsrecht der Familien von Woellwarth für die Lauterburger Kirche endgültig. Letzter Lauterburger Patronatspfarrer war Johannes Schmitt, von 1947 bis 1954 hier im Amt gewesen.

Die Pfarrer der Kirche zu Lauterburg
Lauterburg war oft eine Pfarrei der Anfänger. Das gab der Gemeinde gewiss manches zu tragen, aber sie
durfte auch bei vielen wirklich die erste Liebe eines Pfarrers zu seiner Gemeinde genießen. Die Patronatsherrschaft war auch immer sehr bemüht darum, geeignete Pfarrer für die Gemeinde zu bestellen.
Die Pfarrer, die der Gemeinde Lauterburg im Laufe der Zeit zu dienen hatten, waren freilich nicht einheitlicher Art und Richtung. Da gab es Pietisten und Rationalisten, Stubengelehrte und Bauernpfarrer, auch solche, die verschiedene Eigenschaften in glücklicher Weise zu vereinigen wussten. Da gab es Eiferer, denen
das Arbeitsfeld zu klein werden wollte und die auf allerlei Eigenheiten verfielen. Meist waren es gute
Schwaben, aber gelegentlich fand sich auch ein andersstämmiger Pfarrer.
Hier sei insbesondere auf Pfarrer Johannes Denner hingewiesen, 1806 in Brunnhardshausen bei Eisenach im
Großherzogtum Sachsen geboren, von 1838 bis 1847 hier im Amt. Seine außergewöhnliche Lebensgeschichte wurde von seinem Freund Dr. Heinrich Merz 1860 in der Reihe der Lebensbilder aus der Geschichte der
Inneren Mission in einem kleinen Buch unter folgendem Titel veröffentlicht: „Das Leben des württembergischen Pfarrers Johannes Denner, ehemaligen Schülers des Falk’schen Instituts zu Weimar, von ihm selbst
beschrieben.“
Nachdem Lauterburg in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 1842 durch einen verheerenden Brand schwer in
Mitleidenschaft gezogen worden war, rief Pfarrer Denner zusammen mit Schultheiß Rieck überregional zu
Spenden für die betroffenen Familien auf. So auch im Murrthal-Boten, dessen Verbreitungsgebiet außer dem
Oberamt Backnang auch die benachbarten Oberämter Marbach, Waiblingen oder Welzheim umfasste. In der
Ausgabe 1842 Nr. 49 vom Dienstag, den 21. Juni, richtete er die „dringende Bitte an Menschenfreunde, den
durch die schnell ausgebrochene und um sich greifende Feuersbrunst geschädigten und obdachlos geworde15

nen 18 Familien, die auch den größten Teil ihrer Habseligkeiten an Kleidern und Hausrat verlustig gingen,
milde Beiträge für die zweckmäßige Anwendung zu spenden.“
Da es im Ort selbst kein Wasser gab, mussten die Dorfbewohner seit jeher das Wasser aus dem eine halbe
Stunde vom Dorf entfernten Weiher oder von der Quelle unterhalb des Schlosses im Tal mühsam heranholen. So waren auch die Löscharbeiten beim erwähnten Brandunglück sehr erschwert gewesen. Deshalb ließ
Pfarrer Denner bald nach der Feuersbrunst in der Nähe des Pfarrhauses, gegen „erheblichen Widerstand
widerwärtiger Menschen, die von Anfang an das Unternehmen tadelten“, wie er schreibt, den ersten Brunnen des Dorfes graben.
Pfarrer Denner beschrieb seine Zeit als Pfarrer in Lauterburg sehr lebhaft und ausführlich und hinterließ damit ein eindrucksvolles Zeugnis für unsere Ortsgeschichte.
Als erster Pfarrer für die neue Pfarrei Lauterburg wurde auf Vorschlag der Mitpratronatsherrin Margaretha
Helena Freifrau von Degenfeld der bisherige Vikar zu Hengen, Magister Johann Christoph Scholl, eingesetzt. Scholl betreute bis 1726 und von 1732 bis 1736 auch die wenigen Bewohner von Bartholomä sowie
die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Lautern. 1739 verließ Pfarrer Scholl die Pfarrei Lauterburg, die dann für kurze Zeit unbesetzt war und von Bartholomä aus mitbetreut wurde.
Nachfolgend werden alle bisherigen Pfarrer in Lauterburg genannt. Des besseren Verständnisses wegen wird
die jeweilige Zuordnung und Zuständigkeit der Kirchengemeinde Lauterburg nochmals in Kurzform vorangestellt:








Bis 1531 ist Lauterburg Filial von Lautern (Bistum Augsburg)
1531- 1634 ist Lauterburg Filial von Bartholomä (woellwarthsche Pfarrei)
1634 -1722 ist Lauterburg Filial von Essingen (woellwarthsche Pfarrei)
1722 Lauterburg erhält am 16. Oktober 1722 eine eigene Pfarrei (woellwarthsche Pfarrei)
1807 Lauterburg wird eigenständige Pfarrei der Diözese Aalen, Kirchenvisitation eingeführt
1850 - 1862 wird Bartholomä wegen Prozess um Pfarrhausbaulast Filial von Lauterburg
1980 Zuständigkeit der Pfarrei wird auf die Kirchengemeinde des Ortes begrenzt. Die Verbindung der
evangelischen Christen in Lautern zur Pfarrei Lauterburg endet, Lautern wird der Pfarrei Heubach zugewiesen.

Liste der Pfarrer in Lauterburg
1567-1610

Bogenritter Johann, Magister, Amtszeit in Bartholomä und Lauterburg als 2. Pfarrei.

1611-1634

Weng Friedrich, Amtszeit in Lauterburg als 2. Pfarrei von Bartholomä von 1611 bis 1634.

1634-1636

Pfister Pistorius Salomon, 1616 bis 1636 Pfarrer in Essingen, von 1634 bis 1636 werden Lauterburg und die wenigen Bewohner von Bartholomä von ihm mitbetreut.

1638-1643

Ulmer Wilhelm, die wenigen Bewohner von Bartholomä werden mitbetreut.

1643-1650

Altermann Johann Jakob, die wenigen Bewohner von Bartholomä werden mitbetreut.

1650-1665

Tebhart Magnus Sebastian, die wenigen Bewohner von Bartholomä werden mitbetreut.

1665-1697

Harsch Johann Martin, Amtszeit in Essingen und Lauterburg von 1665 bis 22.12.1697, die
wenigen Bewohner von Bartholomä werden mitbetreut.

1697-1722

Offenhäuser Johann Gottlieb, neben Lauterburg werden bis zur Stiftung der eigenen Pfarrei
Lauterburg im Oktober 1722 auch die wenigen Bewohner von Bartholomä mitbetreut.
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1722-1739

Scholl Johann Christoph, Magister, erster Pfarrer in der ab 16. Oktober 1722 selbständigen
Pfarrei Lauterburg. Die wenigen Bewohner von Bartholomä werden bis 1726 und von 1732
bis 1736 mitbetreut.

1739-1739

Schüzinger [Schützinger] Johann Friedrich, Amtszeit von 1736 bis 1740 in Bartholomä, 1739
wird von ihm die vakante Pfarrei Lauterburg mitbetreut.

1740-1748

Ittmann Johann Georg

1749-1762

Schülen Maximilian Ludwig Christoph

1762-1764

Ruthsatz Christoph Benjamin

1765-1790

Hornung Johann Friedrich

1790-1809

Schwend Alexander Ehrenreich Bernhard

1810-1819

Schüz Friedrich Christoph, Magister

1819-1826

Arnold Wilhelm Ludwig

1827-1834

Jordan Eduard Friedrich

1834-1837

Scholl Ludwig Friedrich

1838-1847

Denner Johannes, Amtszeit in Lauterburg vom 26. August 1838 bis 01. Januar 1847.
Erste Predigt in Lauterburg bereits am 24. August 1838.

1847-1861

Hörttrich Johann Friedrich Wilhelm (auch Härttrich geschrieben), die Bewohner von Bartholomä werden von 1850 bis 1861 von ihm mitbetreut.

1863-1871

Pfäfflin Heinrich August Friedrich

1871-1877

Rau Leonhard

1877-1880

Kern Eugen Julius

1882-1888

Schnizer Otto Gottlieb, die Bewohner von Bartholomä werden von 1882 bis 1886 mitbetreut.

1889-1897

Hauff Ernst

1898-1903

Knapp Hermann

1903-1919

Schick Paul

1919-1929

John Hermann

1931-1939

Braun Gerhard

1940-1946

Pfarrei hatte keinen ständigen Pfarrer, Vertretung erfolgte durch Bartholomä (Pfarrer Helmut
Ensslin) und Essingen (Pfarrer Martin Friedrich Ott).

1946-1947

Hollerung Richard, Kirchenrat und Flüchtlingspfarrer aus der Slowakei, wegen seines hohen
Alters im Amt nur von Oktober 1946 bis November 1947.

1947-1954

Schmitt Johannes

1954-1959

Widmann Otto

1959-1961

Geiling Werner

1961-1966

Wiedmann Hans

1966-1967

Gronbach Ernst, mit Aushilfe in der Pfarrei Bartholomä.

1968-1980

Fleischmann Hartmut, Amtszeit 1968 bis 1980 für die Pfarreien Lauterburg und Bartholomä.

1984-1993

Roller Siegfried

1994-2005

Auerswald Thomas

2005-

Brüning Gerhard
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Das Wirken von Pfr. i. R. Heintzeler in der Evangelischen Kirchengemeinde Lauterburg
Nicht vergessen wollen wir in dieser Festschrift auch den am 28. Juni 1909 geborenen Pfarrer Alfred Heintzeler, welcher fast 20 Jahre lang in Lauterburg wirkte, obwohl er nie offiziell eine Pfarrstelle in Lauterburg
bekleidete. Nach seinen Pfarrstellen in Täferrot (1935-1951) und Eutendorf (1951-1967) war Pfarrer Heintzeler zuletzt von 1967 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1972 Pfarrer in Edelfingen bei Bad
Mergentheim. Anschließend zog er zusammen mit seiner Ehefrau nach Lauterburg in das kleine „Ausdinghaus“ des verstorbenen Försters Jakob Göhring im Burghof. Eine sehr große Liebe muss ihn mit Lauterburg
verbunden haben, dass er als Pensionär gerade in den Ort gezogen ist, den viele junge, kerngesunde Patronatspfarrer über alle Jahrhunderte hinweg fast ausnahmslos als hart und rau beschrieben haben.
Pfarrer Heintzeler hielt während seiner Anwesenheit in Lauterburg aushilfsweise Gottesdienst, vor allem in
den „pfarrerlosen Zeiten“. Eine besondere Herzensangelegenheit war es ihm aber, alte und kranke Gemeindemitglieder zu besuchen und ihnen Trost und Hoffnung zu vermitteln. 1992 verließ Pfarrer Heintzeler Lauterburg und zog nach Schwäbisch Hall in ein Altenheim, wo er am 15. Januar 1996 verstorben ist.

Aufnahme von Kirche und Ruine, vor 1926.
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Beschreibung von Kirche, Gemeindesaal und Pfarrhaus
Das Kirchengebäude
Der Kirche zur Seite steht südlich neben dem Chorraum der barocke Glockenturm, unten im Viereck ausgeführt mit schmalen Fensterluken, oben achteckig mit doppelt gekuppelten Rundbogenfenstern und einem mit
Kupfer gedeckten, geschweiften Dach, einer so genannten “welschen Gaube“.
Bei dem Turm endete auf der Dorfseite der breite Graben der Vorburg, der heute als Parkplatz und Kirchplatz genutzt wird. An der Westseite der Kirche schließt sich baulich der Gemeindesaal an. Beide Gebäude
sind auf einem großen Kellergewölbe am Trauf der Schwäbischen Alb errichtet.

Die Lauterburger Kirche mit Gemeindesaal, Südansicht, 2007.

An dieser Stelle soll aufgezeigt werden, wie die Kirche und das Schloss zusammen einst ein geschlossenes
Ensemble bildeten und eine sehr wehrhafte Einheit darstellten. Dazu wurde die nachfolgende Zeichnung
nach Unterlagen aus dem Archiv von Woellwarth und dem evangelischen Pfarramt Lauterburg gefertigt.
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Grundriss Burganlage mit Kirche

© Heinz Bohn, Essingen, 2002, ergänzt 2006.
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Schlossbau mit 3 hohen Stockwerken, hohe Fenster mit tiefen Nischen, Rundbögen und Säulen
trugen die Decke des mittleren Stockwerkes.
Gebäude für Dienerschaft und Stallungen, darunter das Burgverlies.
Innerer Torbau, heute Wohnung.
Zwinger (Platz zwischen inneren und äußeren Burgmauern).
Ziehbrunnen tief gemauert, mit der Quelle am Fuß des Bergvorsprungs verbunden.
Graben zwischen Haupt- und Vorburg (innerer Burggraben), ohne Wasser.
Verbindungsgang zwischen Schloss und Kirche, das heute nicht mehr vorhandene Teilstück. Der
Verbindungsgang hatte zwei Ebenen. Die untere diente als Zugang zu dem Gewölbe unter der
Kirche, die obere diente der Schlossherrschaft als Verbindungsgang zwischen Schloss und Kirchenempore. Der Unterbau war mit Luken und Schießscharten versehen, der obere Gang hatte
runde Fenster. Dieses schmale, lang gezogene Gebäude bildete zusammen mit der anschließenden
Kirche ein starkes Bollwerk zur Talseite hin.
Verbindungsgang zwischen Schloss und Kirche, heute noch vorhanden, als Gemeindesaal genutzt.
Kirche mit Turm, auf einem gewaltigen Gewölbe erbaut.
Zehntscheuer, heute nicht mehr vorhanden.
Wohnhaus
Äußeres Torgebäude (Beherbergte ehemals die Schule und das Lehrerzimmer: Im Erdgeschoss das
Schulzimmer gegenüber dem Wohnzimmer des Lehrers, der noch zusätzlich 1 kleines Zimmer im
Turm hatte).
Vorderer oder äußerer, wasserloser Burggraben, später Pfarrgarten und Kirchplatz.
Innenhöfe
4 runde Türme
Pfarrhaus
Waschküche
Scheuer
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Werfen wir nun einen Blick in das Innere der Kirche:

Das Schiff mit seiner flachen, hölzernen Kassettendecke und den farbigen Bandornamenten, welche die
Ränder der Wände zieren, ist äußerst schlicht gehalten. Das Hauptaugenmerk ist eben auf den Chorraum der
Kirche gelegt, welcher ein Kreuzgewölbe trägt, dessen Rippen mit Stuckarbeiten verziert sind. Ein besonderer Schmuck bildet der Chorbogen, welcher in seiner Rundung und an den beiderseitigen Gesimsen ebenfalls
mit Stuckornamentik versehen ist. An diesen Gesimsen, wie auch an den Ansätzen der Rippenbögen des
Chors sind Engelsköpfchen angebracht. Inmitten des Chors erhebt sich eindrucksvoll hinter dem Altar das
beinahe lebensgroße Kruzifix, das in seiner edlen, ebenmäßigen Ausführung ebenfalls Renaissancegepräge
trägt und einen begabten Künstler verrät, der aber leider unbekannt ist.
Die Westempore wird von einem Holzbalken gestützt, der im Kapitel die Jahreszahl 1607 trägt. An der
Nordwand hängt ein großes schönes Stifterbild, auf das später noch eingegangen wird.

Blick von der Empore in den Chor der Kirche, 2007.
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Im Chor
Den Chorabschluss bildet eine 3-flächige Apsis. Durch die Ecken dieser Altarnische und das Kreuzgewölbe
entstehen drei Felder:

Feld 1 zeigt das Wappen mit Helmzier der Herren von Woellwarth.

Im mittleren 2. Feld lesen wir folgenden Spruch:

Als Tausent sechs hundert und sieben
nach Christi geburt würde geschrieben
hat diese Kirch auff eigen Gelt,
bauen lasen der fromme Held,
Georg Wolff von Wellwartt genant,
auf dass in ihr ohn Menschen Thandt,
Gottes Wortt lauter werdt gelehrt,
und ehr mit rechter Andacht geehrt,
Solches verleih der Treue hirt,
deß ehr allein hie gsuchet wirdt,
und lasse ja sein göttlich Liecht,
mit dem abendt auß löschen nicht.

Die gleiche Inschrift befindet sich auf einer Steintafel über dem Eingang auf der Südseite der Kirche. Dort
sind allerdings oben und unten einzelne Buchstaben angebracht, welche Pfarrer Hermann John, der während
seiner Amtszeit vom 17. September 1919 bis Oktober 1929 auch eine ausführliche Beschreibung der Ortsgeschichte vorgenommen hatte, nach späterer Korrektur letztlich abschließend so gedeutet hatte:
1.)
D
deo
Gottes
2.)

O
optimo
bestes

M
maximo
und höchstes

S
sacrum
Heiligtum

F.
A.
S.
C.
L.
P.
E.
(Unter günstigen Vorzeichen durch S. C. aus L. in frommem Sinn erbaut)
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Feld 3 zeigt das Wappen der
Herren von Fleckenstein.

Einen besonderen Schmuck erhält die
Kirche durch den Chorbogen, an dessen
Gesimsen kleine Engelsköpfchen angebracht sind.

Die Kanzel
Am Torbogen links zum Altarraum befindet sich die künstlerisch
wertvolle Holzkanzel, in deren oberen Teil sich zwischen Ornamenten eingebettet die Zeichen „J W W 1607“ finden. Sie weisen
auf den Erbauer der Kirche Jörg (Georg) Wolf von Woellwarth
hin.
Eine interessante und kaum bekannte Bedeutung haben auch die
beiden eisernen Ringe am Fuße des Stützbalkens der Kanzel. Da
in fast allen Fällen früherer Trauungen zumindest ein Eheteil einem Verein angehörte, „… wurde anlässlich der Trauung mindestens eine Vereinsfahne mit klirrendem Metallgehänge – womöglich unter Musikbegleitung bis zur Umzäunung des Kirchplatzes –
nicht eingerollt geschäftig in den Kirchenraum getragen und an
der Kanzel an der eigens dafür hergerichteten Vorrichtung festgemacht“, wie einem Pfarrbericht zu entnehmen ist.
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Das Kruzifix
Im Jahre 1887 erfolgte eine umfangreiche
Renovierung: Chor und Seitenwände des
Langhauses wurden neu ausgemalt, die
Kassettendecke und sämtliches Holzwerk
mit Ölfarbe gestrichen und für den Altar ein
neues Kruzifix angeschafft, „so dass die
Kirche jetzt einen schönen und würdigen
Anblick bietet“, wie Pfarrer Schnitzer in
seinem Pfarrbericht 1887/1888 vermerkte.
Das alte Kruzifix wurde danach unbeachtet
auf dem Kirchboden deponiert. Es war
wohl deshalb entfernt worden, weil man
damals seine Wiederherstellung für unmöglich hielt. Die etwa ¾ lebensgroße Christusfigur ist nämlich aus Ton, Arme und Beine
waren mehrfach gebrochen, sämtliche Finger fehlten, die Bemalung war verblasst.
Als Pfarrer Hermann John im Jahre 1922
dieses alte Kreuz wieder entdeckte, konnte
es „… mit Hilfe eines Sommergastes wiederhergestellt und an seinem alten Platz in
der Mitte des schönen Renaissancechores
wieder aufgerichtet werden“, wie Pfarrer
John in seinem Pfarrbericht von 1922 notierte. [Bei dem Sommergast handelte es
sich um Reallehrer Spohn aus Stuttgart.]
Das kleine, aus Metallguss gefertigte Kruzifix hat in der neu hergerichteten Sakristei
einen neuen und würdigen Platz gefunden.
Das Kruzifix der Lauterburger Kirche, 2007.

Der neue Taufstein
Im Jahre 1968 wurde im Zusammenhang mit der Außenrenovierung der Kirche der neue Taufstein aufgestellt.
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Das Stifterbild
Das Stifterbild ist ein Ölbild und stellt die
Verklärung Christi dar.
Im unteren Bild sehen wir die Kirchenstifter
Georg Wolf von Woellwarth in schwarzer
Rüstung, die reich mit Gold verziert ist und
seine Gemahlin Anna von Fleckenstein,
umgeben von ihren zehn Kindern. Drei davon tragen zum Zeichen ihres frühen Todes
Kreuzchen zu ihren Häuptern und halten
Totenköpfe in den Händen.
Bemerkenswert ist noch auf dem Bild, dass
der Hintergrund einen Blick in den Rittersaal des Schlosses sowie in den Chor der
Kirche gewährt. Dies soll an die Bautätigkeit von Georg Wolf auf Lauterburg erinnern. Am Altar sehen wir einen Pfarrer in
weißem Chorhemd stehen. Der unbekannte
Maler wollte damit wohl den damaligen
Pfarrer Bogenritter ehren.
Auf dem Hauptbild wird mit einem Durchblick auf einen kahlen Bergkegel die einstige Stammburg „Wellwart“ im Tal der Wörnitz zwischen Harburg und Donauwörth
angedeutet.

Die Stifterfamilie.
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Zur Schrifttafel über Pfarrer Weng
Auf Bogenritter folgte M. Friedrich Weng, ein
gebürtiger Nördlinger. Seine theologische Ausbildung erhielt er in Wittenberg. Er verheiratete
sich am 7. Mai 1611 mit Dorothea, Tochter des
woellwarthschen Vogts Georg Frankh in Essingen; sie gebar in 11 jähriger Ehe 7 Kinder, wovon 5 zu ihren Lebzeiten im zartesten Kindesalter starben. Eine zweite Ehe schloss Weng 1623
mit Afra, Tochter des Johannes Thirer von
Steinheim am Albuch; auch aus dieser Ehe
stammen 7 Kinder, von denen 3 Söhne den Vater überlebten. Von unsagbar viel Leid war das
Familienleben Wengs begleitet. Außer seiner
ersten Frau verlor er schließlich 11 seiner 14
Kinder; 3 starben allein im Jahr 1634, darunter
das einzige Kind, das ihm aus seiner 1. Ehe geblieben war – ein 15 jähriger Knabe – und seine
jüngst geborenen Kinder. Nach einem Ringbucheintrag muss angenommen werden, dass
mangelnde Ernährung an ihrem Tode mit Ursache war. 16 von seinen 22 Amtsjahren fielen in
die bitterschwere Zeit des 30 jährigen Krieges
mit all seinen Schrecken und Entbehrungen.
Die Schrifttafel über Pfarrer Weng.
Der treu besorgte Pfarrer hatte in allen „Fährden und Nöten“, von denen auch seine zahlreiche Familie
schwer heimgesucht war, tapfer bei seinen beiden Gemeinden ausgehalten und, wie der Lauterburger Schulmeister Andreas Leßle bezeugt, „seine Lehre steif und fest aus Gottes Wort gepredigt“. Nach der Schlacht
um Nördlingen lagerten die katholischen Truppen im nahe gelegenen Heidenheim und mussten dabei versorgt werden. Ihr Heerführer Commissarius Wertwein, Bürgermeister zu Gmünd, verlangte daher auch von
Pfarrer Weng, Pfarrer zu Bartholomä und Lauterburg, er möge auf die Bewohner von Bartholomä einwirken,
dass alles Geld und Nahrungsmittel an seine Soldaten auszuliefern seien. Pfarrer Weng weigerte sich, da die
Bauern selbst kaum etwas zu essen hatten. Einige Tage darauf erschienen kaiserliche Soldaten im Ort und
holten den Pfarrer während der Sonntagspredigt von der Kanzel herab und erschossen ihn am Eingang zum
Wental.
Der letzte Eintrag des Kirchenbuches stammt von Andreas Leßle und berichtet über das traurige Schicksal
dieses Pfarrers, der 22 Jahre lang Lauterburg und Bartholomä pflichtgetreu gedient hatte:
“Item Anno 1632 ist M. Friedrich Weng, Pfarrer auf beiden Pfarreien, von den Reitern auf Angabe des
Wertwein St, Gmünd, so damals zu Heidenheim als ein Commissarius in Quartier gelegen, weil er damals
alle Zehnten in der Herrschaft Wellwart hinweg geführt, er (Weng) aber mit vielen kleinen Kindern beladen
gewesen und nichts zum Beißen hatte und etliche Mal bei gemeldetem Wertwein wegen der hinweg geführten
Zehntfrüchte Ansuch getan, durch etlich Reiter, die er an einem Sonntag nach Bartholomä kommandiert, ohn
alle Ursach von der Kanzel herab genommen, hinausgeführt und erschossen worden. Dafür hat gemeldeter
Wertwein seinen redlichen Lohn auch bekommen, dass er in der unteren Pfalz wegen Einhaltung des Solds
der armen Soldaten ist in ein Gefängnis eingezogen worden.“
Das Schicksal Pfarrer Wengs ist in ähnlichen Worten auf der Schrifttafel neben der Kanzel der Lauterburger
Kirche beschrieben.
In Bartholomä wird noch heute ein Feldkreuz gezeigt, bei dem Pfarrer Weng erschossen worden sein soll.
Drei große Steine nahe dem Eingang zum Wental sollen heute noch die Stätte dieser üblen Mordtat anzeigen
und im Gänsteich am Eingang zum oberen Wental erinnert eine neu gestaltete Gedenkstätte an Pfarrer Weng.
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Gedenktafel der Gefallenen im 1. Weltkrieg
An schwere Zeiten erinnert die Ehrentafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges von 1914 bis 1918. In
seinem Pfarrbericht von 1918 schreibt Pfarrer Schick einleitend zu den bisherigen Wirkungen des Krieges
auf das kirchliche Leben in Lauterburg:
„Seit Kriegsbeginn wurden aus der hiesigen Gemeinde 119 Glieder zum Heeresdienst eingezogen. In diesen
sind bis heute im ganzen 11 (7 aus Lauterburg und 4 aus Lautern) gefallen, vermisst 2, in Gefangenschaft 1,
wegen schwerer Verwundung entlassen 3, vorübergehend auf längere Zeit beurlaubt 18, so dass z. Zt. 84
Gemeindeglieder im Heeresdienst sind. Von diesen stehen 75 vor dem Feind, die übrigen befinden sich z. Zt.
in Lazaretten oder im Dienst der Heimat. Der Geistliche selbst hatte verschiedene Male Gestellungsbefehle
erhalten, diese wurden jedoch immer wieder in letzter Stunde zurückgezogen, so dass er bis jetzt noch nicht
eingezogen wurde.“
Am Totensonntag 1929 wurde die Gedächtnistafel für die 20 Gefallenen eingeweiht; jetzt sind ihre Namen
vereinigt, die verschiedenen Orte und Daten ihres Todes sind beigefügt. Der Schluss der Überschrift über
den Namen: „Statt Sieg ward beschieden viel Leid und Not, heraus uns helfe der gnädige Gott“ wird wieder
aufgenommen durch das unter den Namen stehende Schriftwort: „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat.“ Die Roharbeiten der Tafel hatte Gemeindepfleger Schmid von Lauterburg übernommen.
Die künstlerische Ausgestaltung der Tafel, die durch Architekt Elsaesser entworfen und durch Bildhauer und
Kunstmaler Frick in Stuttgart ausgeführt wurde, ist dem Stil der Kirche angepasst.

Gedenktafel von 1929 der
Gefallenen im 1. Weltkrieg.
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Bänke / Heizung / Plattenboden
Aus welchem Zeitraum die auf dem nebenstehenden
Bild gezeigten Kirchenbänke stammen, kann nicht
geklärt werden.
Pfarrer Scholl erstellte bereits 1724 ein Namensverzeichnis über die erfolgte Verteilung der jeweils zu
den einzelnen Häusern gehörenden rund 340 Stühle
im Chor und im Schiff der Kirche, getrennt nach
Männer- und Frauen-Stühlen. In einem weiteren
Verzeichnis aus dem Jahre 1926 werden dann nur
noch 310 Sitzplätze ohne die Kinderbänke zugeteilt.
Im Herbst 1908 wurde mit einem Kostenaufwand
von 550 Mark eine Heizung eingebaut. Dieser wurde
teils durch eine Gabe von 150 Mark ihrer Exzellenz
der Frau Oberhofmarschall Freifrau von Woellwarth
aus Anlass des Hinscheidens ihres Gemahls, teils
durch freiwillige Gaben der Kirchengemeinde aus
Anlass der Aufhebung der Stolgebühren [Gebühren
für den Pfarrer bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen usw.] aufgebracht.

Innenaufnahme der Kirche vor 1952.
Im Pfarrbericht von 1953 notiert Pfarrer Johannes Schmitt: „Die hiesige Kirche befindet sich in einem guten
baulichen Zustand. Es ist durch die Innenrenovation in den letzten beiden Jahren ein würdiger, lichter Raum
entstanden. Durch die Erstellung eines neuen Kirchengestühls wurden die Sitzplätze um 50 reduziert, so dass
nur noch ca. 300 Sitzplätze vorhanden sind. Das Holz zum Gestühl wurde von der freiherrlich von woellwarthschen Patronatsherrschaft gestiftet; Gesamtwert der Stiftung 3.500 DM.“

Bei diesen Renovierungsarbeiten wurde auch der Plattenboden der Kirche erneuert, wobei die alten und ausgetretenen,
aber noch brauchbaren Platten, Verwendung fanden. Der
Rest wurde nach altem Muster neu hergestellt.
Die 20 auf 20 cm großen, ziegelfarbigen Klinkersteine sind
jeweils mit einer stilisierten Lilie versehen. Die Neuverlegung erfolgte versetzt, wie das Foto zeigt. Es entstand dabei
ein kleines Kunstwerk, das bisher leider kaum Beachtung
oder Erwähnung fand.
Der Plattenboden in der Kirche.
Aus welcher Zeit der ursprüngliche Plattenboden stammt und was die stilisierten Lilien bedeuten, ist noch
unbekannt. Die Lilie erscheint ab dem 12. Jahrhundert als Zeichen der französischen Könige, in der Heraldik
symbolisiert sie Unschuld und Keuschheit. Da die Lilie aber auch das Attribut vieler Heiliger ist und besonders im christlichen Mittelalter auch an die bedeutende Rolle erinnerte, die eine Kirche in der Geschichte der
Gemeinde gespielt hatte, wird wohl diese Deutung nahe liegend sein.
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Die Orgel
Wann und von wem die erste Orgel in die hintere Empore der Lauterburger Kirche eingebaut wurde, lässt
sich aus den bisher aufgefundenen Dokumenten leider nicht nachvollziehen. Das erste Zeugnis datiert vom
11. September 1777, als Amtsvogt Ernst Friedrich Wagner vom Vogtamt Essingen an die Herrschaft Woellwarth einen ausführlichen Bericht “… zur Verbesserung des gar schlechten Chorals und des Gottesdienstes
überhaupt…“ über die Lauterburger Kirche erstellt und die Anschaffung einer neuen Orgel empfiehlt. Diese
sollte dann von der Emporkirche [Empore hinten in der Kirche] in den Chor versetzt werden.
Einem Gutachten der Orgelbaufirma Gebrüder Link in Giengen/Brenz vom 27. Oktober 1898 ist zu entnehmen, dass die Anschaffung einer neuen Orgel und deren Verlegung in den Chor 1778 erfolgt ist: „Die Unterzeichneten gestatten sich hiermit, über gegenwärtigen Zustand der Orgel in der Kirche zu Lauterburg nachstehend ein Gutachten abzugeben. … Dieselbe wurde anno 1778 erbaut und hat daher schon ein Alter von
120 Jahren.“
1803 erstellte Schultheiß Barth von Lauterburg eine Liste von Spendern zur Bestreitung der Kosten für die
Reparatur der 25 Jahre alten Orgel. Die Spendensumme ergab 31 Gulden bei einem Gesamtaufwand für
Schreiner, Zimmermann und Orgelmacher in Höhe von knapp 173 Gulden. Aus selbem Jahr findet sich in
den Akten auch eine Grundriss-Zeichnung zur Versetzung der Orgel. Am 27. Juli 1803 unterzeichnete Karl
von Woellwarth in Wien die Pläne und Kostenvoranschläge. Er befand sich zu dieser Zeit als Generalablegat
der Reichsritterschaft am kaiserlichen Hof.
1858 notiert Pfarrer Hörttrich in seinem Pfarrbericht eine weitere Reparatur und schreibt, „… dass im Sommer 1856 die hiesige Orgel von Orgelbauer Schufer in Gmünd mit einem Kostenaufwand von 250 Gulden
repariert wurde.“

Die Aufnahme zeigt die Orgel auf der Empore im Chor, Zeitraum vor 1951.
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1907 wurde zur Feier des 300-jährigen Kirchenjubiläums von der Orgelbaufirma Gebrüder Link in
Giengen/Brenz - auf der Grundlage des bereits erwähnten Gutachtens vom 27. Oktober 1898 - eine neue,
pneumatische Orgel mit 13 Registern und zwei Manualen angeschafft und auf der Empore im Altarraum
eingebaut. Die Kosten einer Generalüberholung der alten Orgel hätten sich auf über 40000 Mark belaufen.
1951 wurde die Orgel von der Orgelempore im Chor, die bei der Innenrenovierung der Kirche herausgenommen worden war, auf ein Podest im Chor neu aufgestellt und mit einem elektrischen Gebläse versehen,
wodurch die Orgel sowohl im Aussehen als auch im Klang gewonnen hatte.

Innenaufnahme der Kirche nach 1952.
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1992 wurde eine neue Orgel angeschafft,
nachdem sich an der alten schon seit
langer Zeit erhebliche Mängel zeigten.
Bereits 1985 gab es schon ernsthafte
Überlegungen dazu. Die neue Orgel in
der Evangelischen Kirche Lauterburg
wurde 1992 als Opus 1026 der Orgelbaufirma Link, Giengen/Brenz, gebaut
und erhielt ihren Platz im Chorraum, wo
bereits die Vorgängerorgel stand, die
jedoch wesentlich mehr Platz beanspruchte.
Lange und intensive Besprechungen
zeigten, dass dies der günstigste Platz ist.
Verschiedene andere Standorte im Raum
wurden diskutiert und aus räumlichen,
klanglichen und klimabedingten Gründen
wieder verworfen.
Der Orgelbauer beschreibt die neue Orgel wie folgt: „Die Gestaltung der Orgel
baut auf der Konstruktionsweise der
alten Meister auf, ohne jedoch eine Stilkopie zu sein. Die Formen der Prospektfelder sind zeitgemäße Stilelemente. Proportionen, Gesamtbild und die reine
Massivbauweise in massiv Fichte des
Gehäuses nehmen bewährte Merkmale
der alten Meister auf und fügen das Instrument harmonisch in den Raum ein.
Wichtig war, dass die Fenster im Chor
frei blieben. Da die Tiefe der Orgel so
Die neue Orgel, 1992 eingeweiht.
gering wie möglich gehalten werden
musste, um den Chorbereich nicht zu eng werden zu lassen, musste die ganze Anlage sehr kompakt konstruiert und gebaut werden, ohne dass Funktionalität und Zugänglichkeit leiden durften. Dennoch besteht das
gesamte technische Innenleben aus Massivholz und folgt der qualitativ hochwertigen Arbeitsweise guter
alter Meister. Bedingt durch das geringe Platzangebot kamen hier einige konstruktive Besonderheiten zum
Bau: So besitzt das Pedalwerk keine eigenständigen Register, hier werden Register des Hauptwerks mittels
Wechselschleifen herangezogen. Die Spieltraktur, die mechanische Verbindung von der Taste zum Ventil in
der Windlade, ist als so genannte “hängende Traktur“ ganz aus Holz gebaut. Diese Trakturart nimmt den
kürzesten Weg und besticht durch Leichtgängigkeit und Sensibilität. Auch die Mechanik der Registersteuerung zur Betätigung der Schleife vom Registerzug besteht - wie auch die Bälge und Kanäle - aus Massivholz,
so dass die ganze Technik im Unterteil der Orgel die klangveredelnden Eigenschaften von Holz besitzt.
Das Pfeifenwerk steht im Oberteil der Orgel hinter dem Prospekt und besteht aus Zinn und Blei im Bereich
der Metallpfeifen, die Holzpfeifen sind aus Fichten-, Eichen- und Birnbaumholz hergestellt.
Bereits bei der Materialauswahl wurde darauf geachtet, dass die Voraussetzungen für ein warmes und rundes Gesamtklangbild geschaffen wurden, wie es bei Mensurplanung und Intonation weiterverfolgt ist, um
dem Instrument einen angenehmen Klangcharakter zu Eigen werden zu lassen.
So wünschen wir der Gemeinde viel Freude mit der neuen Orgel und hoffen, dass das Instrument in Gottesdiensten und Konzerten lange in Frieden seinen Dienst tun kann.“
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Die Glocken
Pfarrer Johannes Schmitt schreibt in seinem Pfarrbericht vom 22. Juli 1953: „… im Jahre 1949 wurden zur
erhalten gebliebenen großen Gis-Glocke von 1605, die, obwohl etwas beschädigt, immer noch einen guten
Klang hat, zwei weitere Bronzeglocken angeschafft, eine H-Glocke von der Stadtkirche Aalen, Gussjahr
1922 und eine neue Cis-Glocke von der Firma Grüningen, Neu Ulm, so dass die heutige
Tonfolge Gis – H – Cis entstanden ist.“
Die Glocken unserer Kirche haben eine sehr interessante und abwechslungsreiche Geschichte, einiges sei
davon berichtet:
Die große Gis- Glocke stammt aus dem Jahre 1605. Ihr Durchmesser beträgt 990 mm bei einem Gewicht von
570 kg. Sie trägt am oberen Glockenrand die Inschrift: „Aus dem Feuer floß ich, M. Johann Miller zu Esslingen goß mich - Anno Domini 1605“.
Da sich auf der Glocke auch die beiden Wappen des Stifter-Ehepaares, Georg Wolf von WoellwarthLauterburg und Anna von Fleckenstein befinden, ist anzunehmen, dass sie ganz speziell für die Kirche Lauterburg gegossen wurde.

Die große Glocke aus dem Jahr 1605.
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Die erste mittlere E-Glocke aus dem Jahr 1607 mit
einem Gewicht von 310 kg hatte die Inschrift:
„M. Hans Miller zu Esslingen goss mich 1607, zur
Ehre Gottes läut ich“, wie Pfarrer Paul Schick 1905 in
seinem Pfarrbericht vermerkte.
1917 wurde diese Glocke von der Reichsmetallstelle
beschlagnahmt und musste abgeliefert werden. Die
Bestätigung hierüber belief sich auf 1.309,50 Mark.
1926 wurde eine Ersatzglocke am Sonntag Rogate [in
der ev. Kirche ist dies der 5. Sonntag nach Ostern]
eingeweiht. Bei einem Durchmesser von 770 mm und
einem Gewicht von 284 kg trug sie die Inschrift: „Zu
göttlichem Frieden ich wiederum locke“ (Ton C). Am
17. Januar 1942 wurde sie zusammen mit der kleinen
Glocke bereits wieder für Kriegszwecke abgenommen
und eingeschmolzen.
Nach dem Krieg wurde 1949 dafür eine gebrauchte HGlocke aus der Aalener Stadtkirche angeschafft. 1922
von Heinrich Kurtz in Stuttgart gegossen, hat die Glocke einen Durchmesser von 810 mm und ein Gewicht
von 312,5 kg. Folgender Bibelvers ist auf der Glocke
zu lesen: „Alles was Odem hat, lobe den HERRN!“
(Psalm 150,6)

Die mittlere Glocke aus dem Jahr 1922.
Die erste kleine Glocke stammte aus dem Jahre 1583
und trug die Inschrift. „Meister Martin Miller in Esslingen goss mich 1583“. Als die Glocke 1915 zersprungen war, wurde an ihrer Stelle eine neue EsGlocke samt einem neuen Glockenfuß angeschafft.
Sie trug die Inschrift: „Friede auf Erden, gegossen im
Jahr des großen Kriegs 1915 von Heinrich Kurtz in
Stuttgart“, die Namen der Stifter und das Familienwappen der Woellwarth.
1949 wurde zusammen mit der bereits erwähnten
mittleren Glocke auch eine neue kleine Cis-Glocke
angeschafft. Geliefert wurde sie für 3.500,00 DM von
der Firma Grüninger aus Straß bei Neu Ulm. Der
Durchmesser der kleinen Glocke beträgt 725 mm bei
einem Gewicht von 220 kg. Die Inschrift lautet: “ER
ist unser Friede.“ (Eph. 2,14) Die Einweihung erfolgte am 22. Mai 1949.
1958 wurde ein elektrisches Geläute eingebaut, die
Kosten in Höhe von 3689,66 DM wurden je zur Hälfte von der Gemeindekasse und der Kirchengemeinde
getragen.

Die kleine Glocke aus dem Jahr 1949.
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Bei den Drei-Geläuten ist die große Glocke die Betglocke, die mittlere die Kreuz- und Schiedglocke und die
kleine die Taufglocke.
Die große Glocke läutet mittags um 12 Uhr, weshalb sie auch Zwölfuhrglocke genannt wird, und zum „Vater
unser“ bei den Gottesdiensten.
Die mittlere Glocke läutet um 11 Uhr zur Erinnerung an den Anbruch der sechsten Stunde [nach biblischer
Zählung beginnen die Stunden um 6 Uhr, vgl. Matthäus 27,45] sowie jeweils eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn. Im Winterhalbjahr hören wir diese Glocke auch um 15 Uhr, im Sommer um 16 Uhr. Der
Grund für dieses Läuten „gegen Abend“ ist nicht bekannt, es sollte wohl ursprünglich den Nachmittag
nochmals einteilen. Als Schiedglocke verkündet die mittlere Glocke den Tod eines Gemeindemitgliedes um
9 Uhr am selben oder darauf folgenden Tage und ruft die Gemeinde dazu auf, des Entschlafenen und seiner
Angehörigen zu gedenken. Sie mahnt aber auch an die eigene Sterbestunde.
Mit der kleinen Glocke wird um 6 Uhr der Tag eingeläutet und um 19 Uhr beendet; sie ertönt auch jeweils
eine Stunde vor den Gottesdiensten. Als Taufglocke läutet sie während des Taufaktes und erinnert damit
auch die nicht im Gotteshaus anwesenden Gemeindeglieder an ein Gebet für den Täufling. Eine halbe Stunde
vor Beginn verkündet die Glocke auch eine bevorstehende Beerdigung.
Alle drei Glocken gemeinsam hören wir zum Jahreswechsel um Mitternacht, am Abend vor hohen Festtagen,
am Samstagnachmittag um 16 Uhr (im Winter um 15 Uhr) und jeweils zu Beginn eines Gottesdienstes oder
einer Beerdigung.

Aufnahmen der großen Glocke von 1605 aus dem Jahr 1996
beim erstmaligen Herabnehmen vom Turm zur Instandsetzung.
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Die Turmuhr
Im Jahr 1905 wurde eine neue Turmuhr angeschafft. Die Kosten in Höhe von 1200 Mark
wurden durch eine zweckgebundene Vorauszahlung für die Pacht der Lauterburger Gemeindejagd durch Freiherr Carl von WoellwarthSchnaitberg aufgebracht.
Im Jahr 1958 wurde die erste elektrische Läutemaschine eingebaut. Die Kosten in Höhe von
3689,66 DM wurden je zur Hälfte von der Gemeindekasse und der Kirchengemeinde getragen.
Die Läutemaschine brachte eine erhebliche Erleichterung für den Mesnerdienst, da bis zu diesem Zeitpunkt die Glocken mühsam mit Seilen
geläutet werden mussten.

Kirchturm mit Turmuhr, 2007.

Um 1975 wurde das alte mechanische Uhrwerk
mit seinen Gewichten im Turm durch eine
elektronische, programmierbare Uhr ersetzt.
Dies bedeutete für den Mesnerdienst noch einmal eine große Erleichterung und Zeitersparnis,
da von nun an nicht mehr alle Tage die Uhr auf
dem Turm aufgezogen werden musste und auch
nicht mehr „von Hand“ das Läuten zum rechten
Zeitpunkt eingeschaltet werden musste.
1995 wurde schließlich die heutige digitale
Funkuhr installiert, nachdem ein Blitzschlag die
Elektronik zerstört hatte.

Das alte mechanische Uhrwerk aus dem Jahr 1905.
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Der Gemeindesaal
Der heutige Gemeindesaal war früher ein Teil des zweistöckigen Verbindungsbaues zwischen Schloss und
Kirche. Der untere Gang war mit Luken und Schießscharten versehen und führte zum Gewölbe unter der
Kirche, der obere hatte runde Fensteröffnungen und diente der Schlossherrschaft als direkter Verbindungsweg zwischen Schloss und der herrschaftlichen Empore in der Kirche. Der Eingang in die Kirche auf die
Empore wurde zugemauert. An dieser Stelle steht heute ein Holzgestühl.
Das schmale, lang gezogene, kasemattenähnliche Gebäude bildete einst als Teil der Befestigungsmauer zusammen mit der sich anschließenden Kirche ein starkes, wehrhaftes Bollwerk zur Talseite hin. Nach dem
Schlossbrand 1732 wurde ein Teil dieses Verbindungsbaues als Fruchtboden benutzt. Als man das Gebäude
nicht mehr benötigte, verfiel es zu einer Ruine.

Aufnahme von Kirche und Gemeindesaal, vor 1926.
Im Jahre 1922 richtete der damalige Pfarrer Hermann John an die freiherrlich von woellwarthsche Guts- und
Patronatsherrschaft die Bitte, auf der Ruine des Ganges ein Dach zu errichten, da die Innenseite der Kirche
durch die Witterungseinflüsse bereits sehr in Mitleidenschaft gezogen worden war und teilweise auch schon
der Putz von der Wand gefallen war. Gleichzeitig schlug Pfarrer John vor, den dadurch gewonnenen Raum
teils als Versammlungsraum für die Gemeinde, teils als Heimatmuseum zu nutzen.
Die Patronatsherrschaft als Besitzer dieses Verbindungsganges konnte von der Notwendigkeit einer solchen
Maßnahme aber nicht sofort überzeugt werden.
Die hartnäckigen Bemühungen von Pfarrer John waren letztlich dann doch noch von Erfolg gekrönt: Im April 1926 wurde der Gemeinde die Ruine übereignet und das notwendige Bauholz von der Patronatsherrschaft
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zur Verfügung gestellt. Zuerst konnte das Dach errichtet werden, in der darauf folgenden Zeit wurde durch
Spenden der Gemeindeglieder und anderer Personen sowie Zuwendungen kirchlicher und staatlicher Stellen
ein weiterer Ausbau ermöglicht.
Das entstandene Bauwerk wurde in zwei Räume geteilt und Treppenzugänge auf der Westseite Richtung
Schlossruine sowie auf der Seite zur Kirche hin errichtet.
Eine Zeit lang beherbergten die neu geschaffenen Räume einen Kindergarten sowie einen Versammlungsraum, in welchem nach dem Zweiten Weltkrieg durch den katholischen Pfarrer aus Bartholomä auch die
Gottesdienste für die Katholiken aus Lauterburg abgehalten wurden, wie Pfarrer Johannes Schmitt, von 1947
bis 1954 Pfarrer in Lauterburg, in seinem Pfarrbericht 1948 erwähnte.
Ab 1957 wurde der bisherige Kindergartenraum als Jugendraum genutzt und unter dem Dach desselben ein
Strohlager für Jugendgruppen eingerichtet.
In den Jahren 1971/72 wurde der Gemeindesaal gründlich saniert und umgebaut. In der Mitte der Südseite
wurde ein neuer Eingang hergestellt, Wasser und Abwasser neu verlegt und im Innern alles umgestaltet.
Neben einer kleinen Küche und einer elektrischen Heizung erfolgte auch der Einbau von Toiletten. Dieser
Umbau wurde durch hohe Eigenleistung von über 1200 Stunden im Wert von mehr als 16.000,-- DM mit
finanziert.
Der Gemeindesaal wird heute vielfältig genutzt. So werden dort Bibelstunden, Konfirmandenunterricht, Kirchengemeinderatssitzungen und vieles andere mehr abgehalten, auch die Jugendgruppen und der Posaunenchor nutzen die Räumlichkeit.

Gemeindesaal, Aufnahme 2007.
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Das Gewölbe
Unterhalb der Kirche und des Gemeindesaals befindet sich das „Gewölbe“. Der Zugang befindet sich am
westlichen Ende des Gemeindesaales. Der Gewölbekeller unter der Kirche wurde früher zur Schafschur und
zeitweise auch als Schafstall benutzt. Heute steht unter der Kirche nur noch der alte ausgediente, pferdegezogene Leichenwagen.
Dem oberen Teil der Kasematten wurde ein Boden eingezogen, so dass dieser Teil für den Verkauf von Basteleien beim Adventsbazar, zur Bewirtung bei Gottesdiensten im Burghof oder beim Gartenfest des Posaunenchors benutzt werden kann.

Gewölbe unter der Kirche mit dem alten pferdegezogenen Leichenwagen, 2007.
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Das Pfarrhaus
Das erste Pfarrhaus wurde im Jahre 1721 errichtet und befand sich in der Bäckergasse unterhalb der Bäckerei
Maier. Die Stiftungstafel der Pfarrei, die früher über der Haustüre des alten Pfarrhauses angebracht war, befindet sich heute am Eingang des neuen Pfarrhauses.

Das alte Pfarrhaus, das Aufnahmedatum ist nicht bekannt.

Am 1. Dezember 1869 verfasste der damalige Pfarrer Friedrich Heinrich August Pfäfflin folgende Beschreibung des Pfarrhauses:
„Das hiesige Pfarrhaus wurde mit Stiftung der hiesigen Pfarrei im Jahr 1721 erbaut. Es liegt in der
Mitte des Dorfes gegen Norden fast ganz frei und
gewährt in dieser Richtung einen schönen Ausblick
ins Tal und auf die dem Albuch gegenüberliegenden
Höhen. Von der Kirche ist es 160, von der Schule 50
Schritte entfernt. Es liegt an der Hauptstrasse des
Dorfes, gesund und angenehm.
Im Sommer 1862 wurde mit einem Aufwand von
3.200 Gulden eine gründliche Renovierung vorgenommen, die sich auf alle Teile des Hauses erstreckte und die, da wohl zwei Drittel des Ganzen neu
hergestellt wurden, den Namen eines Neubaues verdient. Wie an Wohnraum und Bequemlichkeit hat
das Haus auch an Solidität gewonnen, da nunmehr
die Außenmauern des ersten Stocks ganz, die des
zweiten zur Hälfte, nämlich auf der Nord- und Westseite, in Stein ausgeführt sind.
Das zweistöckige Gebäude enthält im ganzen 5 heizbare Zimmer und 2 unheizbare Kabinette, nämlich
im unteren Stock im Westen das geräumige
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Stiftungstafel am Eingang des Pfarrhauses.

Studierzimmer mit anschließendem Kabinett (kleines Zimmer), gegenüber ein heizbares kleineres Zimmer;
im oberen Stock 4 ineinander gehende Zimmer (bzw. Kabinette), von denen jedes zugleich einen eigenen
Ausgang hat, 3 davon heizbar, das vierte durch die anstoßenden Zimmer leicht zu erwärmen. Der Keller ist
etwas klein, übrigens ziemlich tief und gut gebaut. Im ersten Stock befindet sich der geräumige Holzstall. Im
oberen Stockwerk befinden sich noch die Küche und Speisekammer, beide bequem, geräumig und licht. Die
Nebengelasse (Gerätekammer, Bühne) bieten hinreichend Raum.
Hinter dem Haus befindet sich die Waschküche sowie an derselben angebaut ein Schweinestall. Ferner befindet sich daselbst ein kleiner, durch einen Lattenzaun eingefasster Hofplatz, welcher schon längere Zeit als
Ziergarten benutzt wird.
Dem Wohnhaus gegenüber, von diesem durch die Straße getrennt, steht die zur Pfarrei gehörende Scheuer,
in welcher ein Stall, übrigens ohne die zu einem solchen gehörigen Utensilien und auch ein kleiner Keller
sich befinden.
[Anmerkung: Die Pfarrscheuer wurde im Jahr 1898 um 1000 Mark an Friedrich Maier, auch „Krämersfritz“ genannt, nach Genehmigung durch das königliche Konsistorium vom 26. April 1898 verkauft. Die
1000 Mark Kaufschilling wurden in den Staatsgrundstock zu 3½ % Verzinsung zugunsten des Pfarreinkommens einbezahlt.]
Etwa 70 Schritte vom Haus entfernt im alten Schlossgraben neben der Schlossruine und der Kirche liegt der
zur Pfarrei gehörige 9a 96qm große Garten, zur Hälfte Gras- und Baumgarten, zur andern Hälfte Küchengarten, teils durch eine Mauer, teils durch einen Lattenzaun eingefasst. Ein eigener Brunnen befindet sich
nicht beim Hause.“
Das zuvor beschriebene Pfarrhaus wurde letztmalig 1970 instand gesetzt. Neben einer gründlichen Innenrenovierung wurde das Pfarrhaus auch an die neue Ortskanalisation angeschlossen.
Nach der Flurbereinigung und Dorfsanierung konnte gegenüber der Kirche in der Bäckergasse 7 ein Grundstück von Max Kern erworben werden, der mit seinem landwirtschaftlichen Betrieb an den Ortsrand oberhalb des Hirtenteiches aussiedelte. Im Februar 1982 wurde der Bauantrag für ein neues Pfarrhaus gleichzeitig
zusammen mit der Abbruchgenehmigung für das bisherige Gebäude von Max Kern genehmigt. Die Kosten
für das von Architekt Helmut Burkhardt aus Aalen geplante neue Pfarrhaus beliefen sich auf rund 455.000
DM. Das alte Pfarrhaus wurde kurze Zeit später abgebrochen.

Das 1982 neu erbaute Pfarrhaus mit Stiftungstafel, Bäckergasse 7, Aufnahme 2007.
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Die 300-Jahrfeier im Jahr 1907
Zum 300-jährigen Kirchenjubiläum im Jahre 1907 wurde neben der bereits schon erwähnten und ausführlich
beschriebenen neuen Orgel auch der Kirchenchor wieder ins Leben gerufen, den der Lehrer leitete und dafür
einen jährlichen Zuschuss von 30 Mark erhielt.
Pfarrer Paul Schick, vom 1. Dezember 1903 bis 1919 in Lauterburg im Amt, danach Stadtpfarrer in Cannstatt, lud im Auftrag des Kirchengemeinderates mittels eines Schreibens und einer Ordnung zum Festgottesdienst am 25. Juli 1907 ein:
„Der Festgottesdienst beginnt vormittags um 10½ Uhr mit einem Orgelvorspiel von Herrn Professor Graf,
Organist am Münster zu Ulm, anschließend singt der Kirchenchor das Lied „Hör uns, Herr unser Gott“. Es
folgt ein Gebet und eine Ansprache von Herrn Dekan Faber und die Predigt von Herrn Pfarrer Schick. Nach
dem Kirchenchor mit dem Lied „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet“ folgt das Gebet und ein
Schlusswort von Herrn Prälat von Braun aus Hall. Das Opfer ist vom Kirchengemeinderat für den Neubau
der Kirche in Unterrombach unserer Diözese bestimmt worden.
Nach dem Gottesdienst: Gemeinsames Mittagessen (trockenes Gedeck 2 Mark) im Gasthaus „Zum Lamm“.
Abends 7 Uhr: Gesellige Vereinigung der Gemeindemitglieder und der auswärtigen Gäste im Gasthaus
„Zum Adler“.“
Friedrich Pfäfflin, ehemaliger Oberschulrat und wie schon erwähnt von 1862 bis 1871 Pfarrer zu Lauterburg,
verfasste zu diesem Kirchenjubiläum ein Gedicht, das uns zum Abschluss des kurzen geschichtlichen Überblicks wieder zum Bau der Kirche und ihrem Gründer Georg Wolf von Woellwarth zurückführt:
„Sinnend in seinem Gemach einst saß ein edler Ritter dort,
wo zwischen den Bergen sein Schloss auslugt in die Landschaft,
von dem Geschlechte der Woellwarth, es war der Ritter Georg Wolf.
Hat nicht mein Ahn gelauscht dem geistesmächtigen Zeugnis Luthers,
der ohne Furcht die Leuchte des göttlichen Wortes hoch gehalten –
ihr Licht fiel über die Lande!
Ha, wir fielen ihm zu, nicht achtend den Bann und die Reichsacht.
Aber die heilsame Lehre, nicht wiederum soll sie versinken,
unter dem menschlichen Tand nicht weichen den Listen der Freude!
Allerwärts in den Ländern sind Stätten gegründet dem Worte,
dass es am Tage des Herrn erschalle zum Heile der Seelen.
Aber ich selbst, muss nicht ich so heiliger Stätte entbehren, ich und mein Dorf dazu?
Darum lasst uns ernstlich erwägen, ob nicht auch wir vermöchten ein Haus zu bauen dem Höchsten.
Doch wer bauet, der rechne zuvor auch weislich die Kosten,
soll das Gebäude doch währen bis hin zu den spätern Geschlechtern.
Sollen die Glocken vom Turm in hellen Tönen verkünden mit dem ehernen Mund
der Jahrhunderte Kommen und Gehen.
Tief hinein in den Schatz greift ein solch Unternehmen!
Halt doch! Mir kommt ein Gedanke.
Besitz ich nicht unweit dahinten einen stattlichen Wald, die Grenze meines Besitztums?
Hat nicht der Graf auf ihn, mein Nachbar, den Blick schon gerichtet?
Geb ich ihn her, so sind auch wohl schon bestritten die Kosten.
Hm, ein edler Gedanke, jedoch ist’s klug auch gehandelt?
Ist das Gehölz hier oben auch nicht von besonderem Werte,
ob nicht ein Umschwung sich birgt in der Zukunft dunklem Schoße?
Ist denn der Wald für uns nicht auch ein herrlicher Jagdgrund?
Lustig ist es und die Freude des Ritters, das edle Waidwerk.
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Hirsche und Rehe genug hier sind, auch Hasen und Sauen!
Und was trüge dafür mir ein, ein stattlicher Kirchbau?
Wird mir dafür auch der Dank der Gemeinde, so jetzt wie früher?
Tor, der du bist, halt ein, lass ab vom ungleichen Handel!
Also tönt es schmeichelnd ins Ohr dem edlen Ritter.
Darauf erhebt er sich rasch, durchmisst mit bedächtigen Schritten
ernst und gedankenvoll das Gemach und schauet durchs Fenster.
Aufwärts er richtet den Blick zum sternbesäten Himmel.
Wie, hat Gott nicht gesegnet mit zeitlichen, ewigen Gütern
uns und unser Geschlecht? Wir sollten daran nicht gedenken!
Hat er die Welt nicht geliebt und gebracht das größte Opfer,
als er den Sohn uns gab hinab in Armut und Nöten eines bitteren Todes?
Wohlan, nicht will ich verdienen Gottes Gnade und Heil,
doch bring ich ein Opfer des Dankes.
Weichet von mir, ihr klugen Rechengedanken!
Gott zur Ehr und den Menschen zu Dienst - ich bau diese Kirche.
Fahre dahin, oh Wald, es soll mich nimmer gereuen!
Darauf erhob sich der Bau, und der Ritter mit fröhlichem Munde
singet darinnen die Psalmen bis an sein seliges Ende.
Hingegangen seitdem sind der Jahrhunderte drei.
Trümmer nur sind es, die ragen zum Himmel vom Schlosse,
darinnen einst gehauset der edle Ritter Georg Wolf!
Aber noch unversehrt erhebt sich am Rande des Berges
stattlich und kühn der Bau und schaut weithin das Tal hinab,
welchen er fromm gesinnt gebaut mit dem Opfer des Waldes.
Ohne menschlichen Tand sei Gottes Wort hier zu lehren,
und Gott selbst damit sei in rechter Andacht geehret.
Möge der treue Hirt das allzeit gnädig verleihen,
möge sein göttliches Licht nicht mit dem Abend verlöschen!
Also hat er geschrieben und also lesen wirs heute noch
in der Kirche Gemäuer, für alle Zeiten zur Mahnung.
Erstlich gedenken wir heut des frommen Werkes der Vorzeit.
Danken auch ihrer dabei, die uns das Pfarrhaus erbaut.
Ist die Burg auch gefallen, noch treibet der Stamm von Georg Wolf
neue Zweige und Triebe. Mit Freuden sehen wir heute hier als Genossen
vom Fest, die seinem Stamme entsprossen.
Ihr nun von Lauterburg, vom Rat und von der Gemeinde,
und ihr alle dazu, die ihr mit Freuden gekommen
mitzufeiern das Fest: Erhebt einmütig die Gläser!
Möge vom Gotteshaus ausgehen für Alte und Junge
Segen aus göttlicher Fülle, ja Segen für Herzen und Häuser.
Möge darinnen stets erschallen die lautere Wahrheit
aufzubauen allzeit die Gemeinde auf ewigem Grunde!
Hoch in Ehren verbleib der Name des Ritters Georg Wolf
und sein Geschlecht möge blühen bis in die fernsten Zeiten!“
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Berichte der Gruppen der Ev. Kirchengemeinde Lauterburg
Posaunenchor Lauterburg - gegründet 1956
Anlässlich einer Evangelisation in der evangelischen Kirche in Lauterburg im Frühjahr 1956 hatte der Posaunenchor Heubach in den Gottesdiensten mitgewirkt. Die Beteiligung eines Posaunenchors im Gottesdienst hinterließ eine nachhaltige Wirkung in der Kirchengemeinde, so dass sich Pfarrverweser Otto Wiedmann entschloss, in Lauterburg einen Posaunenchor zu gründen. Eine zweimalige Haussammlung und andere Spenden ergaben den für die damaligen Verhältnisse stattlichen Betrag von 1618 DM, welcher für die
Anschaffung von 8 Instrumenten, Büchern und Notenständern ausreichte. Beim ersten Auftritt zum Pfingstfest 1956 beteiligten sich unter der Leitung von Hans Fuchs insgesamt 7 Spieler.
Nach dem Umbau und der Renovierung des Gemeindesaales im Jahr 1972 fand der Chor dort seine ständige
Bleibe.
Das Spielen der Instrumente zur Ehre und zum Lob Gottes stellt die Hauptaufgabe des Posaunenchors dar.
Der Chor wirkt sowohl bei allen festlichen Anlässen der Evangelischen Kirchengemeinde, als auch der bürgerlichen Gemeinde mit. Selbstverständlich ist auch die regelmäßige Beteiligung an den Ulmer Landesposaunentagen, welche immer ein besonderes Ereignis darstellen. Weitere Höhepunkte sind zahlreiche Veranstaltungen, wie zum Beispiel das alljährliche Gartenfest oder die Bläserfreizeit im CVJM-Heim in Radelstetten, welche regelmäßig seit 1968 eine Woche vor Ostern stattfindet. Ebenso gehören ein alljährliches Bläserkonzert in der Evangelischen Kirche zu Lauterburg, sowie das Spielen im Gottesdienst bei allen kirchlichen
Festtagen zum Schwerpunkt der Auftritte. Ferner wird bei Gemeindegliedern ab dem Alter von 70 Jahren
alle fünf Jahre zum Geburtstag musiziert. Nicht unerwähnt bleiben sollen die Altpapiersammlungen, mit
denen der Chor zweimal im Jahr seine Kasse zur Beschaffung von Noten und Instrumenten aufbessert.
Heute kann der Posaunenchor Lauterburg auf erfolgreiche Jahre seiner Tätigkeit zurückblicken. Das spielerische Können hat sich in den vergangenen Jahren wesentlich gesteigert. An der Ausbildung von jungen
Nachwuchskräften in Lauterburg mangelt es nicht, und jeder, der gerne im Chor mitspielen möchte, ist dazu
herzlich eingeladen. Im Jahr 2006 konnte das 50-jährige Bestehen des Chores mit einem Bläserkonzert in der
Lauterburger Kirche gefeiert werden. Heute gehören dem Chor 33 aktive Spielerinnen und Spieler unter der
Leitung von Patrick Trinkl, sowie 8 Jungbläserinnen und -bläser an.
Der Posaunenchor Lauterburg ist dankbar für das Musizieren in unserer schönen Lauterburger Kirche und
freut sich mit der ganzen Gemeinde, das 400-jährige Kirchenjubiläum feiern zu können.

Der Posaunenchor Lauterburg bei der 50-jährigen Jubiläumsfeier 2006.
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Übersicht der Gruppen der Ev. Kirchengemeinde Lauterburg
Kinder und Jugendliche:
Gruppen

Alter

Zeitpunkt

Mutter-KindGruppe
Kinderkirche

0–3 Jahre

Kinderstunde
Schatzgräber
Jungschar
Rasselclique

3 Jahre
bis 1. Klasse
2. – 5. Klasse

Dienstag,
9:30 –11:00 Uhr
Sonntag, parallel
zum Gottesdienst
Freitag,
14:30 –15:30 Uhr
Freitag,
16:15 –17:45 Uhr

Posaunenchor
Jungbläser

Ab 10 Jahren

3–12 Jahre

Ansprechpartner

Telefon

Donnerstag,
18:30 –19:30 Uhr

Erwachsene:
Gruppen

Zeitpunkt

Gottesdienst

Sonntag,
9:30 –10:30 Uhr
Sonntag, 4 x jährlich,
10:30 – 12:00 Uhr
Dienstag, 1 x monatlich,
18.30 – ca. 20.00 Uhr
Montag, 2 x monatlich,
20:00 – ca. 22:00 Uhr
Mittwoch, 2 x monatlich,
19:30 – 20:30 Uhr
Donnerstag, 1 x monatlich,
14:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag,
20:00 – 21:30 Uhr
Freitag, 6 x jährlich,
20:00 – 22:00 Uhr

Quelle-Gottesdienst
Singkreis Domino
Hauskreis
Bibelstunde
Seniorenkreis
Posaunenchor
Frauenkreis
Ameisenhaufen

Ansprechpartner

Telefon
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Über die Zukunft kleiner Gemeinden
Einige nicht ganz unpolemische Gedanken
Pfarrer Gerhard Brüning
„Sparzwang“ – mit diesem Wort beschreibt die evangelische Kirche in Deutschland derzeit ihre Situation. In
der Tat geben Hochrechnungen genug Anlass, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Im Jahr 2030 (so
eine Modellrechnung) werden wir ein Drittel unserer Mitglieder verloren und etwa nur noch die Hälfte unserer derzeitigen Finanzmittel zur Verfügung haben. Aber das Wort Sparzwang verschleiert und beschönigt
mehr, als dass es die Wirklichkeit beschreibt. „Sparen“ bedeutet eigentlich, jetzt nicht benötigte Finanzmittel
auf die hohe Kante zu legen. Aber so viel Geld ist ja gar nicht vorhanden. Besser spräche man also von Kürzungszwang. Das klingt zwar brutaler, ist dafür aber ehrlicher.
Gekürzt wird an vielen Stellen, für die Gemeinden sind aber die Kürzungen von Pfarrstellen am deutlichsten
und unmittelbarsten zu spüren. Auch die Gemeinde Lauterburg ist davon betroffen. Die Zeiten, in denen
Lauterburg eine ganze Pfarrstelle hatte, sind längst vorbei. Derzeit hat man noch einen „halben“ Pfarrer. Ob
Lauterburg auf Dauer seine halbe Pfarrstelle behalten kann, wage ich nicht vorherzusagen. Dass von Kürzungen betroffene Gemeinden sich manchmal hartnäckig wehren, mag manchen Dekan, der Kürzungen in
seinem Kirchenkreis durchführen muss, ärgern, ist aber im Grunde ein gutes Zeichen. Es wäre bedenklicher,
ließen die betroffenen Gemeinden alles einfach mit sich machen. Wer sich wehrt, lebt wenigstens noch.
Die Ängste vor Stellenstreichungen (besonders bei Pfarrstellen) sind verständlich. Da hat eine Dorfgemeinde
ein brauchbares Gemeindeleben entwickelt, die „Kirche steht noch im Dorf“, der Gottesdienstbesuch ist prozentual erheblich besser als in den meisten Stadtgemeinden – warum also die eigene Pfarrstelle aufgeben und
mit anderen Gemeinden fusionieren? Steht nicht zu befürchten, dass das eigene Gemeindeleben abbröckelt,
die Gemeinde ihr Profil verliert und die Fusionspartner (vor allem, wenn sie größer sind) die Arbeitskraft des
Pfarrers an sich binden? Man möchte aus einsichtigen Gründen keine Situation, wie sie im Osten und im
Nordosten Deutschlands gang und gäbe ist, wo ein Pfarrer viele Dörfer zu betreuen hat und darum in manchen Dorfkirchen nur noch alle paar Wochen ein Gottesdienst stattfindet.
Spätestens jetzt rächt sich, dass wir über Jahrhunderte eine pfarrerzentrierte Kirche aufgebaut haben, die – ob
sie es sich nun eingestand oder nicht – von oben nach unten dachte. Die Gemeinde galt es „zu betreuen“.
Natürlich haben die Gemeinden immer auch davon gelebt, dass Gemeindeglieder sich kräftig engagiert haben. Man spricht ja von Gemeindegliedern und nicht von „Mitgliedern“. Dahinter steht die neutestamentliche
Vorstellung von der Gemeinde als Leib mit vielen Gliedern und Christus als Haupt des Leibes (vgl. 1. Korinther 12, 12 ff.; Epheser 4, 15+16). Jedes Glied am Leib hat seine eigene Bedeutung und Aufgabe. Aber die
Theorie ist eine Sache, die Gemeindepraxis meistens eine andere. Oft genug war und ist das Leben und die
Qualität einer Gemeinde vom Engagement und den Möglichkeiten des Pfarrers abhängig.
Es sei an dieser Stelle eingeräumt, dass der Pfarrer in der Tat eine Schlüsselrolle im Leben und im Aufbau
der Gemeinde innehat. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Aber lange, zu lange, funktionierte unser
volkskirchliches System, obwohl es von der Passivität der meisten Gemeindeglieder gekennzeichnet war.
Dafür sind nicht die Gemeindeglieder zu schelten. Man erwartete ja nicht mehr von ihnen und war zufrieden,
wenn sie in ausreichender Zahl am Gemeindeleben teilnahmen. Man lebte und wollte weitgehend eine Betreuungskirche. Auch die „Mitarbeiter“ in der Gemeinde galten als Mitarbeiter des Pfarrers, die ihm zuarbeiteten. Wie gesagt, lange hat das funktioniert.
Wie sehr dieses Denken bei uns immer noch vorherrscht, zeigt die Kritik eines pfälzischen Oberkirchenrats
an der 2006 erschienen EKD-Denkschrift „Kirche der Freiheit – Perspektiven für die evangelische Kirche im
21. Jahrhundert“. Dieses Papier – so der Oberkirchenrat – gehe zu stark von der dramatischen Situation der
Kirche im Osten unserer Republik aus, während bei uns im Südwesten das volkskirchliche Leben doch noch
weitgehend funktioniere. Über diese Einschätzung kann man sich nur wundern. Es ist zwar richtig, dass „bei
uns im Südwesten“ noch (!) die Mehrzahl der Menschen einer Kirche angehört und der durchschnittliche
Gottesdienstbesuch besser ist als dort. Aber unter einem „funktionierenden volkskirchlichen Leben“ stelle
ich mir doch etwas anderes vor. Es ist sicher auch besser 7% Gottesdienstbesucher zu haben als nur 2%, aber
das ändert nichts daran, dass 93% oder 98% fehlende Besucher ein äußerst bedenklicher Prozentsatz ist.
Wohlgemerkt: Es handelt sich bei diesen 93% oder 98% um Kirchenmitglieder! Was Paulus wohl zu einem
solchen Kirchen- bzw. Gemeindeverständnis sagen würde?
So wie die Dinge stehen, werden weitere Kürzungen unausweichlich sein. Kürzungen sind aber noch keine
Lösung für die Zukunft; darauf weist auch die erwähnte EKD-Schrift ausdrücklich hin. In zwölf „Leuchtfeu-

46

ern“ entwirft sie darum ein mögliches Bild für die evangelische Kirche von morgen. Die Kritik an diesen
Vorschlägen kam schnell und heftig, für mein Empfinden oftmals zu schnell (und das heißt: zu unbedacht).
Doch das soll an dieser Stelle nicht im Einzelnen diskutiert werden. Wir fragen ja nach der Zukunft kleinerer
Gemeinden.
Wenn kleinere Gemeinden unter Kürzungen bestimmter Arbeitsfelder nicht zu sehr leiden wollen, lautet die
Antwort: Weg von der Betreuungskirche und hin zur Beteiligungskirche. In sehr viel stärkerem Maß als bisher müssen die Gemeindeglieder das Leben ihrer Gemeinde selbst in die Hand nehmen nach dem Motto:
„Wenn wir es nicht tun, wer dann?“ Das gilt natürlich für alle Gemeinden in unserer Kirche. Aber wir werden davon ausgehen müssen, dass die weniger werdenden hauptamtlichen Mitarbeiter der Kirche eher in
größeren Gemeinden zu finden sein werden. Wollen kleinere Gemeinden darunter nicht leiden, müssen eben
ihre Gemeindeglieder so weit wie möglich in den Riss treten und ihre Sache selbst in die Hand nehmen.
Funktionieren kann das nur, wenn mindestens zwei Bedingungen erfüllt sind.
Es muss sich erstens ein tief greifender Bewusstseinswandel in den Gemeinden vollziehen. Das wird dauern,
denn über unzählige Generationen eingeübte kirchliche Verhaltensweisen („Betreuungskirche“) werden sich
nicht von heute auf morgen ändern. Zu einer solchen Änderung werden zunächst sicherlich nur die bereit
sein, die in der Mitte der Gemeinde stehen und zu den wesentlichen Inhalten des christlichen Glaubens eine
zustimmende Haltung einnehmen. Vor einigen Jahren hieß es in einem Papier des württembergischen Oberkirchenrats zum „notwendigen Wandel“, das paulinische Bild vom Leib mit den vielen Gliedern sei als Leitbild für unsere Gemeinden zu begreifen. Das gilt es jetzt ernst zu nehmen und umzusetzen. Unsere Gemeinden sind nicht nur so zu verändern, dass jeder seinen Platz in ihnen finden kann, sondern dass man in ihnen
auch einen Platz finden möchte.
Dazu müssen aber zweitens die Gemeindeglieder geschult werden. Das klingt nach Arbeit und es ist Arbeit.
So wird die Gemeinde aber auch Ort der Persönlichkeitsentwicklung und sie kann für die wachsende Zahl
älterer Menschen ein dankbares Betätigungsfeld werden. Persönlich denke ich, dass sich das Gemeindleben
der Zukunft wieder stärker in den Häusern abspielen wird. Zur Leitung von Hauskreisen und anderen Kleingruppen müssen Schulungsangebote gemacht werden. Auch die Zahl der Lektoren sollte spürbar erhöht werden. Es ist kein gutes Zeichen nach außen und nach innen, wenn Gottesdienste ausfallen müssen, nur weil
nicht genügend Leute vorhanden sind, die fähig sind, einen Gottesdienst zu halten. In einer weltanschaulich
pluralistischen Gesellschaft werden wir auch verstärkt Wert darauf legen, dass die Gemeindeglieder sprachfähiger in Glaubensfragen werden (vgl. 1. Petrus 3, 15).
Unser kirchliches Leben wird sich aufgrund der veränderten Umstände ändern und man wird sich mehr als
früher überlegen müssen, welche Arbeitszweige eine Gemeinde (und die Kirche insgesamt) haben kann und
welche nicht. Das sagt auch die EKD-Studie. Entscheidend ist, dass unsere Gemeinden lebendig bleiben, in
ihnen die frohe Botschaft verkündigt wird und sie ein erkennbarer Ort seelsorgerlichen und diakonischen
Handelns bleiben. Nicht die organisatorische Gestalt der Kirche ist das Entscheidende, sondern der Auftrag
ihres Herrn. Ihn gilt es umzusetzen.
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