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Pfarrerin Eva-Maria Freudenreich hat Interessierte durch die Bissinger Kilianskirche geführt und die Geschichte des Gotteshauses erzählt

Kirchengeschichte: Pfarrerin Eva-Maria Freudenreich (rechts) erklärt den Besuchern die un-
gewöhnliche Wandmalerei in der Bissinger Kilianskirche. Foto: Oliver Bürkle

Eine evangelische Kirche mit reichlich Bilderschmuck
VON LUITGARD SCHABER

Dass die Kilianskirche in Bissingen etwas
Besonderes ist, sieht der Besucher, so-
bald er sie betritt. Rundherum sind ihre
Wände mit Bildmalereien geschmückt.
Diese stellen indes nicht nur biblische
Szenen dar, sondern verraten auch etwas
über die Bissinger Bevölkerung vergange-
ner Jahrhunderte. So müsse es in Bissin-
gen nach dem 30-jährigen Krieg rasch
wieder einen Aufschwung gegeben ha-
ben, erklärt die Pfarrerin Eva-Maria Freu-
denreich, die am Sonntag Besuchern Ein-
blick in die Geschichte des Gotteshauses
ihrer Kirchengemeinde gibt.

Offenbar sei es den Bissingern so gut
gegangen, dass sie den Wunsch des da-
maligen Pfarrers, die Kirche mit Malerei-
en zu verzieren, erfüllten – ein erstes Mal
im Jahr 1677. Zudem sind auch die Na-
men der jeweiligen Stifter festgehalten.
Anhand dieser lasse sich nachvollziehen,
wer im 17. Jahrhundert in Bissingen Geld
und damit das Sagen hatte, sagt Eva-Ma-
ria Freudenreich.

So hat die Kilianskirche eine Innenge-
staltung erhalten, die sie von anderen
protestantischen Kirchen abhebt. Denn:

BIETIGHEIM-BISSINGEN „Der Wunsch des Pfarrers ist untypisch,
da man eigentlich nach der Reformation
und dem Bildersturm zurückhaltend
war“, erläutert Eva-Maria Freudenreich.
Beim Bildersturm im 16. Jahrhundert
wurden auf Anweisung der Obrigkeit
ehemals katholische Kirchen ihres
Schmuckes beraubt. Umso bemerkens-
werter ist daher das Ansinnen des protes-
tantischen Geistlichen in Bissingen. Lan-
ge erfreuten sich die Gläubigen indes
nicht an den Bildern. „Schon im Barock
hat man sie wieder übertüncht.“ Was
auch seinen Vorteil gehabt habe – zumin-
dest aus heutiger Sicht. „Vielleicht sind
sie deswegen so gut erhalten“, meint die
Pfarrerin.

Dies gilt indes nicht für alle Malereien,
die bei der Renovierung der Kilianskirche
im Jahr 1960 wieder freigelegt wurden.
Denn bereits in den 30er Jahren war man
bei Instandsetzungsarbeiten im Chor-
raum auf Wandgemälde gestoßen. Aber
anders als 1960 wusste man das histori-
sche Erbe offensichtlich nicht zu schät-
zen. Der damalige Pfarrer habe die Bilder
umgehend wieder übertünchen lassen,
berichtet Eva-Maria Freudenreich. Doch
in der Farbe enthaltene Chemikalien
wirkten ätzend und zerstörten die Male-

reien teilweise. So lassen sich etwa auf ei-
ner Abendmahlsdarstellung Jesus und
seine Jünger heute nur noch schemen-
haft erkennen. Dafür ist der darunter ein-
gemauerte Wappenstein gut erhalten, der
auf den einstigen Besitzer der Kirche hin-
weist: das Heilig-Geist-Spital Markgrö-
ningen. Der Einfluss aus der Nachbar-
stadt zeige sich vor allem an den Fenster-
rahmen des Gotteshauses, erklärt Freu-
denreich: „Markgröningen war für sein
Feinsteinwerk bekannt. Das sieht man an
den Fenstern, deren Rahmen alle einzig-
artig gestaltet sind.“

Doch es gibt noch weitere interessante
Details, die etwas über die Baugeschichte
der Kirche verraten, die erstmals Jahr 911
als Basilika urkundlich erwähnt wurde.
Beispielsweise eine unscheinbare Nische
im Altarraum. Diese sei ursprünglich
wohl für den Einbau eines Tabernakels
vorgesehen gewesen, erklärt Eva-Maria
Freudenreich. Denn als die Kilianskirche
1517 zu ihrer heutigen Gestalt ausgebaut
werden sollte, war sie eigentlich als ka-
tholisches Gotteshaus konzipiert. Dann
kam die Reformation, die Baupläne än-
derten sich und für solch ein Behältnis
für geweihte Hostien und Altarsakramen-
te gab es keinen Bedarf mehr.

Die Engel kommen nicht nur
zum Windelnwechseln

Freud und Leid liegen bei der Familie Demir
eng beieinander: Die Freude war groß, als es
hieß, Nachwuchs steht an. Doch die Drillin-
ge machten Schwierigkeiten. Die Schwan-
gerschaft war schwierig und dann kamen sie
auch noch drei Monate zu früh auf die Welt.
Lange war nicht klar, ob alle drei Mädchen
durchkommen. „Nach der Arbeit war ich
meist in der Klinik. Zum Schlafen kam ich
wenig, das war kein gelungener Einstieg“,
sagte Martin Demir.

Und für seine Frau Wedia war die Zeit be-
sonders schwer. Erst die Ungewissheit im
Krankenhaus, dann das unbekannte Eltern-
dasein zu Hause – und das alles mit drei
sehr lebendigen Mädchen. „Manchmal ste-
he ich nachts bis zu zehnmal auf, denn ei-
nes der Kinder ist immer wach. So etwas

UNTERSTÜTZUNG

Im Hause Demir ist immer etwas los.
Dafür sorgen schon die Drillinge, die
das Familienleben auf Trab halten.
Für die Eltern ist die Belastung
manchmal sehr groß. In solchen Situ-
ationen hilft das Angebot der Diako-
nie „ Wellcome – Praktische Hilfe
nach der Geburt“.

Große Familie, kleine Mädchen: Bei der Bewältigung des Alltags im Hause Demir helfen die Wellcome-Engel der Kreisdiakonie. Foto: Alfred Drossel
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geht an die Substanz“, so die Mutter. Dann
wurde sie auf ein besonderes Angebot der
Kreisdiakonie aufmerksam. Es heißt „Well-
come – Praktische Hilfe nach der Geburt“
und existiert im Landkreis seit dem Jahr
2010. Das Konzept entstand zuvor in Ham-
burg. „Vor allem in den Städten haben es
junge Familien schwer. Es gibt keine Eltern
oder Großeltern in der Nähe, die aushelfen
oder den jungen Eltern Tipps geben kön-
nen. Sie sind ganz auf sich gestellt und da-
her oftmals überfordert“, sagt Ute Catrin
Bührer von der Kreisdiakonie. Sie leitet das
Projekt und hat aktuell rund 40 Ehrenamtli-
che an der Hand, die versuchen, den Eltern
über die ersten Monate zu helfen.

Im Fall von Familie Demir heißt der „En-
gel von der Diakonie“ Renate Müller. Sie
kommt ein- bis zweimal die Woche für zwei
bis drei Stunden. Die Drillinge hat sie bereits
ins Herz geschlossen und diese sind ganz
begeistert von ihrem regelmäßigen Besuch.
„Meine Kinder sind schon lange aus dem
Haus und erwachsen. Da wollte ich mich ei-
ner neuen Aufgabe stellen. Das hier finde
ich wunderbar“. Die Bietigheimer Drillinge
sind ihr erster Job. Sie sieht ihre Aufgabe
hauptsächlich in der Entlastung der Mutter.
Sie geht mit den Kindern spazieren oder
auch mal einkaufen. Sie hilft beim Füttern
oder beim Windelnwechseln. In dieser Zeit
kann die Mutter sich ein wenig ausruhen

und zu Kräften kommen. „Unsere Wellco-
me-Engel sind erfahrene Mütter, die bei uns
auf ihre Tätigkeiten gut vorbereitet werden.
Sie sind versichert und bekommen die
Fahrtkosten erstattet“, so Ute Catrin Bührer.

Im Fokus stünden Eltern mit Zwillingen
oder alleinerziehende Mütter, oftmals aus
prekären Verhältnissen. Erstmals kümmere
man sich jetzt in Bietigheim auch um Dril-
linge. Spätestens nach dem ersten Geburts-
tag sei aber Schluss mit der Unterstützung,
doch meist habe sich das Leben mit den
Kindern dann so weit eingespielt, dass Hilfe
gar nicht mehr notwendig sei.

Doch es werden auch Eltern mit nur ei-
nem Kind unterstützt. „Von den jungen
Menschen wird heute viel erwartet. Sie set-
zen sich so stark unter Druck, wollen alles
richtig machen und wissen dann weder ein
noch aus“, berichtet Bührer. Oftmals dürfe
ein Kind nicht einfach ein Kind sein, son-
dern verkomme zum Statussymbol. Auch
hier müsse geholfen werden. Martin Demir
hat in solchen Fällen einen einfachen Tipp:
„Wir lesen gar keine Ratgeber mehr. Wir ma-
chen alles nach unserem Bauchgefühl, und
siehe da, es klappt.“

INFO: Weitere Angaben zu dem Angebot beim
Kreisdiakonieverband Ludwigsburg, Ute Catrin
Bührer, (0176) 1 19 54 212 oder ludwigs-
burg@wellcome-online.de.

Vortrag über Mode in
Baden-Württemberg
Der Awo-Ortsverein Bietigheim-
Bissingen organisiert einen Vor-
trag zum Thema „Gut behütet:
Kleidergeschichten“ im Awo-
Treff, Schubartstr. 16. Am Freitag,
26. August, referiert von 15 Uhr an
Gunter Dlabal über Mode im Lau-
fe der Zeiten im Gebiet von Ba-
den-Württemberg. (red)
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Jailhouse Jazzmen
im Bürgergarten
Einfach anzuhörenden Jazz prä-
sentiert die Gruppe „Jailhouse
Jazzmen“ am Freitag, 12. August,
von 19.30 Uhr im Bürgergarten.
Die Ehrenbürger von New Orle-
ans präsentieren mit unbändiger
Spielfreude mitreißenden Dixie-
land, perlenden Swing und Stan-
dards des „Easy-listening Jazz“.
Charakteristisch sind ihre ausge-
feilten Bläsersätze mit stilisti-
schen Anleihen aus dem Big-
Band-Bereich und eine durch und
durch swingende Rhythmusgrup-
pe. (red)
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Messer gezogen
und ausgeraubt
Die Kriminalpolizei Ludwigsburg,
Telefon (07141) 18-19, sucht Zeu-
gen, die Hinweise zu einem Vor-
fall geben können, der sich am
Sonntag, gegen 23.30 Uhr, in Bie-
tigheim zugetragen hat. Nach bis-
herigen Erkenntnissen der Er-
mittler hielt sich ein 18-jähriger
Fußgänger in der Stuttgarter Stra-
ße auf, als er auf Höhe der Ein-
mündung zur Ulrichstraße auf
zwei Unbekannte stieß. Ohne
Vorwarnung bedrohten sie plötz-
lich den jungen Mann mit einem
Messer und forderten ihn zur He-
rausgabe seiner Wertgegenstände
auf.

Nachdem der junge Mann eine
Halskette, eine Uhr und einen
kleinen Bargeldbetrag ausgehän-
digt hatte, wurde er durch einen
der Täter getreten und dabei
leicht verletzt. Anschließend
machten sich die Unbekannten
mit ihrer Beute aus dem Staub
und liefen in Richtung Bahnhof
davon.

Fahndung bisher ohne Erfolg

Sie sind beide etwa 18 Jahre alt.
Ein Täter ist etwa 175 Zentimeter
groß, hatte einen langen, dunklen
Kinnbart und war bekleidet mit
einem dunklen Nike-Basecap so-
wie einer schwarzen Bomberja-
cke. Der andere Täter ist etwa 180
Zentimeter groß, trug ein weißes
Nike-Basecap und eine schwarze
Bomberjacke mit dem Schriftzug
„Bulldogs“ auf dem Rücken.

Die Polizei in Bietigheim-Bis-
singen leitete nach Bekanntwer-
den der Tat umgehend Fahn-
dungsmaßnahmen im Stadtbe-
reich ein, die jedoch ohne Erfolg
blieben. Der 18-Jährige musste
aufgrund seiner Verletzung vom
Rettungsdienst zur ambulanten
Behandlung in ein Krankenhaus
gebracht werden. (red)
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TREFFS – TERMINE
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Diebstahl von zwei
Fahrzeugen
Unbekannte Täter haben in der
Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr,
und Montag, 7 Uhr, gleich zwei
Fahrzeuge vom Gelände eines Au-
tohauses in der Beihinger Straße
entwendet. Es handelte sich dabei
um einen VW Tiguan in der Farbe
Rot im Wert von etwa 35 000 Euro
und um einen weißen VW Up im
Wert von 10 000 Euro. Zeugen, die
Hinweise geben können, melden
sich bitte beim Kriminalkommis-
sariat Ludwigsburg, Telefon
(0 71 41) 18-9. (red)
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Fenster aufgehebelt und
Büroräume durchsucht
Mehrere Hundert Euro Bargeld
hat ein bislang unbekannter Dieb
zwischen Sonntag, 9 Uhr, und
Montag, 8 Uhr, aus einem Fir-
mengebäude in der Pleidels-
heimer Straße gestohlen. Der Un-
bekannte hebelte mehrere Fens-
ter auf und gelangte so ins Innere.
Dort durchsuchte er mehrere Bü-
roräume und machte sich mit sei-
ner Beute davon. Zeugen, die Ver-
dächtiges bemerkten, werden ge-
beten, sich mit dem Polizeirevier
Bietigheim-Bissingen, Telefon
(0 71 42) 405-0, in Verbindung zu
setzen. (red)
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ZUM GEBURTSTAG
Asperg: Heidi Lober 75
Beilstein: Paule Bisson-Millet 80
Bietigheim-Bissingen: Elfriede Schreil
85, Dr. Gerhard Völkel 80, Giovanni Espo-
sito 70
Bönnigheim: Dorothea Haldenwang 70
Gerlingen: Ruth Benz 95
Korntal-Münchingen: Heinz Burckhardt
75
Kornwestheim: Manfred Hugo 75, Klaus
Dzuk 75
Marbach: Irmgard Mosch 95
Markgröningen: Gerhard Dannenberg
85
Möglingen: Alfons Mahler 75
Pleidelsheim: Rosa Glock 90
Schwieberdingen: Marianne Kurz 85
Steinheim: Inge Wuske 75
Tamm: Marianne Wittmann 80
Vaihingen: Ruth Ehrenreich 90
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