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Der Mittagstisch lockt Besucher unterschiedlicher sozialer Milieus in die Friedenskirche. Gemeinsam wird an dekorierten Tischen gegessen. Dabei kommen die Besucher immer wieder mit anderen ins Gespräch.
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Von Baby bis Greis, von Arm bis Reich
Noch bis zum 1. März ist die Friedenskirche in der Stuttgarter Straße ein Ort der Zusammenkunft für jedermann – Am Mittagstisch Bewusstsein schaffen
VON VERA BENNER

Bereits zum elften Mal hat die Friedenskirche in Ludwigsburg ihre Türen für Obdachlose, Bedürftige und alle, die dabei
sein wollen, geöffnet. Unter dem Motto
„Miteinander für Leib und Seele“ begegnen sich tagtäglich Menschen aus den
unterschiedlichsten Lebenslagen. „Das
Essen, das wir anbieten, ist eigentlich nur
der Aufhänger“, sagt Gisela Vogt, Pfarrerin an der Friedenskirche. „Die Begegnungen sind das, was die Vesperkirche
ausmacht.“ Es sind Begegnungen zwischen Arm und Reich, Jung und Alt, von
denen ein jeder profitiere.
Dass Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus während der drei-

wöchigen Vesperkirche einen Platz in der
Friedenskirche suchen, lässt sich teilweise auf den ersten Blick erkennen. Viele
verstecken sich aber auch hinter einer
selbst errichteten Fassade. „Als ich das
erste Mal in die Vesperkirche kam, war es
mir peinlich“, berichtet eine 55-jährige
Ludwigsburgerin. Sie habe 33 Jahre lang
gearbeitet, wurde dann krank und ist nun
auf Sozialhilfe angewiesen. Das wenige
Geld, welches sie bekommt, reiche kaum
aus. „Ich kann nicht einfach so ins Kino
oder mit Freunden in der Stadt essen gehen“, erzählt sie. „Ohne die Vesperkirche
wäre meine Lage noch schlimmer.“
Sie und auch ein 66-jähriger Ludwigsburger gehören zu den Stammgästen der
Vesperkirche. „2012 war mein Kühl-

schrank zum ersten Mal leer“, erzählt der
gelernte Industriemechaniker, der vor
seiner Umschulung Deutsch, Geschichte
und Philosophie studierte. „Also ging ich
zur Vesperkirche.“ Nicht nur die warme
Mahlzeit, welche ein jeder Besucher für
1,50 Euro erhält, sondern auch die „hervorragende Organisation und die freundliche Atmosphäre“ schätzt der Ludwigsburger. „Man lebt für drei Wochen in einer Art Scheinwelt“, sagt er. Viele Sorgen
seien in dieser Zeit viel kleiner. „Das tut
wirklich gut.“
Doch die Vesperkirche steht auch Menschen mit gesichertem Einkommen offen. Maria Rabus ist nicht nur Gast, sondern gehört auch dem Team rund um Organisatorin Bärbel Albrecht an. „Ich finde

es einfach toll, dass hier ein Querschnitt
der Bevölkerung zusammenkommt“, sagt
sie. „Ich bin seit der ersten Stunde dabei
und finde es super. Deshalb komme ich
auch privat hierher und esse zu Mittag,
um das Projekt zu unterstützen.“ Die
pensionierte Gymnasiallehrerin besuchte
früher auch gerne mit einer Schulklasse
die Vesperkirche. „Es ist wichtig, das Thema an die Jugendlichen heranzutragen“,
sagt sie.
Das findet auch die 55-jährige Ludwigsburgerin. „Die Vesperkirche ist das
Abbild der Gesellschaft“, sagt sie. „Es gibt
nun einmal Leute, die mehr besitzen,
und andere, die nicht so viel besitzen.
Hier fühle ich mich als normales Mitglied
der Gesellschaft, was draußen nicht im-

mer der Fall ist.“ Hier komme sie mit den
Menschen ins Gespräch. Egal ob mit Obdachlosen oder Studenten. „Das ist eine
Bereicherung“, sagt sie.
Menschen, die bedürftig sind, seien
nicht automatisch Schmarotzer oder
faul. „Es ist schön, dass diejenigen, die
genug zum Überleben haben und dennoch in die Vesperkirche kommen, das
auch sehen“, so die Besucherin. Ein Ziel
der Vesperkirche sei es eben auch, das
Bewusstsein dafür zu wecken, dass die
Gesellschaft in eine Schieflage geraten
ist. Die Kluft zwischen Arm und Reich
werde immer größer. Doch im Grunde
sind die Besucher der Vesperkirche alle
eines: Menschen, die bei interessanten
Gesprächen satt werden wollen.
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