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KATHOLISCHE KIRCHE

Reformer wollen in der Kirche was bewegen
Das Jahr 2021 war ein Rekordjahr
für die katholische Kirche. Noch
nie haben ihr so viele Mitglieder
den Rücken gekehrt wie im ver-
gangenen Jahr. Auch bei denen, die
bleiben, wird der Unmut immer
lauter. Eine Reformbewegung will
die Kirche erneuern. Treibende
Kräfte gehen insbesondere auch
von Ludwigsburg aus.

Martin Schockenhoff ist von klein auf
Mitglied der katholischen Kirche. Der An-
walt ist aktiv in der Gemeinde in Neckar-
weihingen und dort auch als Wortgottes-
leiter tätig. Trotz seiner Bindung an die
Kirche hadert er immer mehr mit deren
Strukturen. „Meine Frau ist schon aus der
Kirche ausgetreten“, sagt er. Aus Protest.
Weil sich die Kirche zu langsam bewege,
weil sie die Verbindung zur Basis verloren
habe.

Auch Martin Schockenhoff ärgert das.
Deshalb engagiert er sich stark in der Re-
formbewegung „Kirche von unten“. Am
Wochenende treffen sich rund 400 Gläu-
bige aus etwa 250 Kirchengemeinden der
Diözese Rottenburg-Stuttgart, um ihre
Forderungen an die Kirche in ein Papier
zu fassen. Viele der Teilnehmer kommen
aus Ludwigsburger Gemeinden.

„Wir wollen der Basis eine Stimme ge-
ben“, sagt Schockenhoff. Denn der höhe-
re Klerus fühle sich schon lange als „was
Besseres“ und sei nicht reformbereit. „Es
erfüllt mich mit Ärger, und ich will das
nicht mehr hinnehmen! Die kassieren
Unmengen an Kirchensteuer und liefern
dafür nichts Gutes ab. Und dann sind sie
auch noch überheblich!“

Das Papier, das am Wochen-
ende verabschiedet und an
Bischof Gebhard Fürst über-
geben werden soll, umfasst
insgesamt sieben Punkte.
Drei davon sind für Scho-
ckenhoff und seine Mitstrei-
ter von besonderer Bedeu-
tung. Da ist zum Beispiel die

Rolle der Frau in der katholischen Kirche.
Zwar sind es die Frauen, die viele Pfarrge-
meinden im Alltag am Leben erhalten,
geistliche Ämter dürfen sie aber nicht
übernehmen. „Der Zugang zu den Wei-
heämtern ist allen Geschlechtern glei-
chermaßen zu ermöglichen“, heißt es
folglich im Thesenpapier der Reformer.

Auch der Pflichtzölibat erscheint nicht
allein vor dem Hintergrund der Miss-
brauchsskandale in der katholischen Kir-
che immer erklärungsbedürftiger. Martin
Schockenhoff spricht für viele in der Kir-
che, wenn er fordert, dass auch Verheira-
tete zum Priester geweiht werden dürfen.

Die starre Sexualmoral der katholi-
schen Kirche ist schon lange ein Thema.
„Kein Sex vor der Ehe, und Sex nur zum

Zwecke der Fortpflanzung, dafür gibt es
aus theologischer Sicht gar keine Belege“,
sagt Schockenhoff. Auch den Umgang
mit gleichgeschlechtlichen Paaren kriti-
siert er schwer. „Kein Mensch darf auf-
grund seiner sexuellen Orientierung dis-
kriminiert werden“, heißt es folglich in
dem Reformpapier.

Und natürlich fordern die Unterstützer
des Konzil von unten, dass auch Homo-
sexuelle zu Priestern geweiht werden und
gesegnet werden können. Es war zu Be-
ginn des Jahres, als ein Papier aus dem
Vatikan ebendiesen Forderungen eine
Absage erteilt hatte. Unter den deutschen
Bischöfen löste das Protest aus, so Scho-
ckenhoff. Viele distanzierten sich von
dem vatikanischen Schreiben. „Reform-
willige Bischöfe betrachten die Basis als
ihre Verbündete, nicht den Vatikan“, be-
obachtet Schockenhoff. Und der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz,
Georg Bätzing, sagte im Frühjahr: „Ich
glaube, die Resistenz der Kirche gegen-
über Veränderungen hat nicht mehr län-
ger Halt.“

Bätzing gilt unter den deutschen Bi-
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„Die katholische Kirche
ist selbstzufrieden, alt
und träge.“
Martin Schockenhoff
Gehört der Reformbewegung
„Konzil von unten“ an

schöfen als reformwillig. In Rom trifft er
aber auf verschlossene Türen. „Die deut-
sche Kirche ist der größte Finanzier des
Vatikans, und Bätzing bekommt in Rom
keinen Vatikan, seine Briefe werden nicht
geöffnet“, ärgert sich Martin Schocken-
hoff.

„Selbstzufrieden, alt und träge“ sei die
katholische Kirche, sagt der Neckarwei-
hinger. „Es ist extrem schwer, etwas zu
ändern. Aber die Kirche hat sich über all
die Jahre auch immer wieder bewegt.“
Deshalb will er seine Kirche noch nicht
aufgeben. „Es ist für die Glaubwürdigkeit
wichtig, dass sich die Menschen einset-
zen.“ Genau das will er gemeinsam mit
den Mitstreitern von Konzil von unten
tun. Das Thesenpapier soll am Wochen-
ende an Bischof Fürst übergeben werden.
„Immerhin hat er sein Kommen zuge-
sagt, das ist schon mal ein Anfang.“ Was
dann aber mit dem Papier geschehe, sei
völlig offen. Für 2023 hat Papst Franzis-
kus die Generalversammlung der Weltsy-
node angekündigt. „Da wollen wir dazu.
Das ist für uns sozusagen die Anschluss-
veranstaltung.“

Viele Schulranzen und Sporttaschen verteilt
Bunt und farbenfroh in den
Unterricht: Der Kreisdiako-
nieverband unterstützt mit
Sponsoren und Spendern
benachteiligte Familien zum
Start in die Schule.

Um auch benachteiligten Kin-
dern im Kreis einen möglichst
unbeschwerten Schulstart zu er-
möglichen, verteilte der Kreisdia-
konieverband (KDV) in den ver-
gangenen Wochen bei seiner Ak-
tion „Schulstart“ insgesamt über
610 Schulranzen und Rucksäcke,
250 Mäppchen, 136 Sporttaschen
und 21 Schreibtischsets. Fami-
lien, die über ein geringes Ein-
kommen oder im Bezug von
Transferleistungen sind, konnten
sich mit ihren Kindern an eine
der fünf Diakonischen Bezirks-

auswählen. „Möglich ist unsere
Aktion nur durch die Unterstüt-
zung durch Kirchengemeinden,
private Spender und vor allem
die Hauptsponsoren, die Firma
Stern Outstanding, die Kreisspar-
kasse Ludwigsburg und die Fir-
men Weschu und Ikea“, wird Di-
akonie-Geschäftsführer Martin
Strecker in einer Pressemittei-
lung zitiert.

Staatliche Hilfe reicht nicht

„Für Familien an der Armuts-
grenze ist es nahezu unmöglich,
ihre Kinder mit einer wertigen
Schul-Erstausstattung auszurüs-
ten und so von Anfang an für
gleiche Startbedingungen zu sor-
gen“, so Projektleiterin Nicole
Kollosche. Vor allem für Erst-
klässler bleibt der erste Schultag
oft lange in Erinnerung. Für sie
dominiert die Vorfreude, die oft

Diese Schülerin freut sich über den neuen Schulranzen. Foto: privat

stellen in Ludwigsburg, Bietig-
heim-Bissingen, Ditzingen, Mar-

bach oder Vaihingen wenden
und dort einen neuen Ranzen

bereits mit der Auswahl eines
Schulranzens verbunden ist. Vie-
le Eltern sorgen sich hingegen,
wie sie die nötigen finanziellen
Mittel aufbringen sollen.

„Es tut gut zu sehen, wie die
Kinder ganz stolz und mit leuch-
tenden Augen ihren Ranzen nach
Hause tragen“, so Kollosche. Sie
unterstützt Betroffene dabei,
staatliche Leistungen für Bildung
und Teilhabe zu beantragen. Die-
se belaufen sich 2022 zu Beginn
des ersten Schulhalbjahres auf
104 Euro, zu Beginn des zweiten
Schulhalbjahres auf 52 Euro.
„Das reicht einfach nicht aus“,
betont Strecker. „Für einige Fa-
milien ist die Aktion ‚Schulstart‘
der erste Kontakt zu uns und bie-
tet einen Zugang zu weiterfüh-
renden Beratungsangeboten und
Projekten“, ergänzt Nicole Kollo-
sche. (red)

555 Liter Kürbissuppe für
den guten Zweck

Das Koch-Team schwingt dafür gerne
seine Kochlöffel und wird dafür sorgen,
dass die Suppe auch in dieser Menge
ausgezeichnet schmeckt. Wird der Topf
geleert, legen die Veranstalter der Kür-
bisausstellung (Jucker Farm) weitere
50 Cent je Portion dazu, so dass sich ei-
ne Spendensumme von einem Euro je
verspeister Kürbissuppe ergibt.

Nicht nur kulinarisch – auch künstle-
risch können es sich die Besucher der
Kürbisausstellung gut gehen lassen. Das
Halloween-Kürbis-Schnitzzelt hat am
Samstag und Sonntag von 11 bis 16.30
Uhr geöffnet. Kürbisschnitzprofis geben
Tipps. Auch Kürbis-Märchen-Erzähler
Anselm Roser ist zu Gast und wird in der
„Strohballen-Arena“ bei der Emichs-
burg seine Geschichten erzählen. Am
Samstag und Sonntag wird er je vier
Vorstellungen geben: Diese finden au-
ßer bei starkem Regen jeweils zur vollen
Stunde um 14, 15, 16 und 17 Uhr statt
und dauern circa 30 Minuten. (red)

Bei der Kürbisausstellung im
Blühenden Barock wird wieder
Suppe gekocht: Der Topf dafür ist
riesig.

Traditionell am letzten Septemberwo-
chenende kochen die Köche der Kürbis-
gastronomie wieder „Deutschlands
größte Kürbissuppe“. Damit wird am
Samstag und Sonntag, 24. und 25. Sep-
tember, jeweils von 11 bis 17 Uhr, auf
der Kürbisausstellung im Blühenden
Barock erneut Gutes getan.

Wer einen Teller der Riesensuppe ver-
speist, hilft anderen mit jedem Löffel,
den er isst – 50 Cent pro verkauftem Tel-
ler werden mit Hilfe der LKZ-Aktion
Helferherz für soziale Projekte im Kreis
Ludwigsburg gespendet. Und damit die
Summe möglichst hoch wird, soll die
Suppe wirklich riesig werden: 555 Liter
Kürbissuppe passen in den Topf und er-
geben rund 2000 Portionen.

Schritte für ein
schönes, gutes Morgen
Wir müssen jetzt alle das Richtige tun, wenn unser Land für kommende Generationen genauso lebens- und

liebenswert bleiben soll. Deshalb unterstützen wir mit dem Nachhaltigkeitsbonus gezielt Unternehmen

bei ihren Vorhaben für den Klimaschutz. l-bank.de/guw

ANZEIGE

GRÜNBÜHL

Aktionstag im
Mehrgenerationenhaus
Im Mehrgenerationenhaus Grün-
bühl-Sonnenberg, Weichselstraße
10–14, findet am Samstag,
24. September, ein Aktionstag
statt. Alle Generationen sind zum
Mitmachen, Lernen und Spielen
eingeladen. Von 10 bis 13 Uhr ver-
kaufen Eltern bei einem Floh-
markt Kinderkleidung und Spiel-
sachen. Von 12 bis 24 Uhr können
verschiedene Spiele ausprobiert
werden. Von 10 bis 12 Uhr findet
der Workshop „Weltacker: Flä-
chenbuffet“ statt. Hier erfahren
die Teilnehmer, wie viel Ackerflä-
che für die Zutaten von Mahlzei-
ten benötigt wird und wie es ge-
lingt, die Ackerflächen effizient zu
nutzen. Die Teilnahme am Work-
shop ist kostenlos. Anmeldung er-
forderlich unter: klima@ludwigs-
burg.de. (red)

TREFFS – TERMINE
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VERANSTALTUNG

Bunte Fahrraddemo
in der Innenstadt
Unter dem Stichwort „Kidical Mass“ la-
den mehrere Verbände, darunter der
ADFC, das Kinderhilfswerk und der
VCD, Kinder, Jugendliche und Familien
zu einer Fahrraddemo am Sonntag,
25. September, um 15 Uhr ein. Über 200
Städte wollen an diesem Tag für kinder-
und fahrradfreundliche Orte werben.
Start in Ludwigsburg ist am Akademie-
hof, die etwa vier Kilometer lange Stre-
cke führt vorbei am Landratsamt und
zurück zum Rathaushof. Dort soll es für
Kinder Überraschungen geben. (red)

ERINNERUNG

Führung in der Weststadt
zu den Stolpersteinen
Die Stolperstein-Initiative Ludwigsburg
bietet am Samstag, 24. September, eine
Führung zu ausgesuchten Stolperstei-
nen in der Weststadt an. Treffpunkt ist
um 16 Uhr an der Musikhalle, die Füh-
rung dauert etwa eineinhalb Stunden.
Die Mitglieder der Initiative stellen Stol-
persteine vor, die an die Opfer der Nazi-
herrschaft erinnern, und berichten von
deren Leben. Es handelt sich um jüdi-
sche Opfer, aber auch um Menschen,
die der Euthanasie zum Opfer fielen.
Die Teilnahme ist kostenlos. (red)


