Vorwort

Die Renovierung unserer Kirche wurde im wesentlichen im Jahre 1981 durchgeftihrt. 1983 wäre das ISO jährige Jubiläum unseres Kirchengebäudes. Wir ziehen
beides - die Wiedereinweihung und das Jubiläum zusammen auf März 1982. Aus diesem Anlaß erscheint
die kleine Festschrift, die Sie in Händen haben, die durch
Grußworte, historische und betrachtende Artikel die
Liebe zu unserer Kirche stärken soll.
Viel Wissenswertes zur Geschichte unserer Kirche
steht im Deltenhäuser Heimatbuch. Einiges Wichtige
wird hier ergänzt: z.B. die genaue Beschreibung des Deltenhäuser Christus aus dem 12. Jahrhundert, der im
Württ. Landesmuseum Stuttgart steht und den wir als
Kopie in unsere Kirche zurückgeholt haben. Ein zweites
kunstgeschichtliches Werk hat unsere Kirche früher
besessen: eineChristus -Johannes-Gruppe, diezuletzt um
die Jahrhundertwende im Berliner Kunsthandel auftauchte. Die Bildbetrachtung von Dekan Hermann zur
Stuttgarter Christus -Johannes-Gruppe kann uns helfen
zu verstehen, was damit gemeint war, daß unsere Kirche
den Namen Johannes -Kirche hatte. (Einen Namen, den
wir in nächster Zeit wieder einfUhren woll en für unsere
Kirche. )
Zwei so bedeutende Kunstwerke in einer kleinen Dorfkirche? Stimmt dann viell eicht, was in der alten Oberamtsbeschreibung im letzten Jahrhundert steht, daß anstelle unserer heutigen Kirche früher einmal eine weit
bekannte Wallfahrtskirche gestanden haben soll ? Hier
wartet noch eine interessante Aufgabe auf einen künftigen Forscher.

Daß Kirchengeschichte immer auch Geschichte von
menschlichen Schicksalen ist und ein Hineinverflochtensein des christlichen Glaubens in der jeweiligen Zeit
bedeutet, darauf verweisen verschiedene Artikel, auch
die Beerdigungsansprache von 1931 und natürlich die
Dokumentation über den Streit des Ortspfarrers mit der
KPD und die Anmerkung zum Hakenkreuz im Taufstein.
Wir freuen uns, zwei Artikel des kürzlich verstorbenen
Rektor a.D. Albert Hurigerbühl er bringen zu können. Er
li ebte seine Kirche und betrieb mit Hingabe heimatkundliehe Forschungen.
Schließlich soll der Artikel des Pfarrers der Patengemeinde in Wölfis /DDR über seine Kirche und Gemeinde
eine Hilfe sein im Verstehen über Grenzen hinweg.
Am Sch luß danke ich im Namen des Kirchengemeinderatesallen Helfern und SpenderninderGemeinde. Wir
danken sehr herzlich unserer Kirchenleitung ftir die
gewährte Unterstützung sowie dem Kirchenbezirksausschuß mit Herrn Dekan Hermann und der Kirchlichen
Verwaltungsstell e Tübingen unter Herrn Adam ftir alles
hilfreiche Zurseitestehen. Schließlich gilt unser Dank
dem Architekten Herrn Krische, der in überzeugender
Weise in dem alten Gemäu er unserer Generation ein
neu es Gotteshaus geschaffen hat. Möge von diesem Haus
viel Segen ausgehen.
Das walte Gott.
Alfred Happ, Pfarrer
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Liebe Gemeindeglieder,
",ch freue mich über deine Cütc, dag du mein Elend
ansiehst; du stellst meine Füge aufweiten Raum" LPsalm
31, 8 + 9), so lautet das Losungswortzum 21. März, an dem
Sie das 1:>0jährigc Jubiläum Ihrer Kirche feiern.
Freude steht hier am Antimg, nicht das Jammern, mit
dem heute so oft alles anf:ingt und auflliirt. Echte Freude
braucht einen Grund, nicht nur einen iiugercn AnlaK
Dieser Grund ist Gottes Güte. Gott hat uns nicht vergessen. Er hat sich uns zugewandt, er kündigt die geschenkte
Freundschaft nicht auC er triigt durch, er richtet auf er
hält fest, er kommt. Gott naht sich uns in Jesus Christus,
das ist die Mitte jedes Gottesdienstes, der Gnmd der
Freude.
Das Kirchengcbiiude ist ein Ort, von dem aus diese
Freude zu den Menschen kommen will. Von hier können
Sie diese Freude mitnehmen und mitbringen in die Familie, in das Dorf in den Alltag. Dazu dient dieses I laus nun
Ihrer Gemeinde schon 1.')0 Jahre lang. \Velche Scgenskriiftc sind in dieser Zeit von hier ausgegangen.
"Du stellst meine Füi~e auf weiten Raum", so spricht
einer, der frei geworden ist. \Viirtlich beigt es: ",ch
jauchze, denn du hastmich nicht übergeben der Faust des
Feindes, sondern meine Füi~e ins Freie treten lassen." \Vissen wir noch um urtümliche Bedrohung und um die
herrliche Freiheit?
\Vas wir sehen, denken, urteilen, erfi1hren, all dies hat
nicht das letzte \Vort. \Vic schnell sind unsere Möglichkeiten erschöpft, wie leicht urteilen wir falsch?
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\Vie rasch ist alt und überholt, wofürwir uns gerade bis
zum Äui~ersten verkämpften? Dies hat sich doch in dicscn1SO Jahren auffurchtbare und tragische \Veisc erwiesen. Nicht Lnnsonst redet der Psalmist ja auch vom Elend,
vom Elend der einzelnen Menschen und einer ganzen
Zeit. Und auch wir können heute unser Lied davon singen, manche kennen ohnehin nur noch diese ]\ilelodie.
Aber wo nur die Klage über das Elend den Grundton bildet, da wird es eng, da herrscht die 1\ngst, da werden die
Herzen eng, die Gedanken enggeführt und da verkommt
die Gemeinschaft zur Gruppe der Cleichgesinntcn.
Aus diesem Bekenntnis a her spricht ein anderer Geist:
"du stellst meine FüJ~c aufweiten Raum." Das ist vvic ein
Aufatmen, da kommt fi·ischc Luft \'On <llli~en. Da weicht
ein entsetz! ich er Druck. Da werden M a ucrn niedergelegt.
Da wird uns das \Vort zugesprochen, das wir uns nicht
selbersagen können: Du bist frei und darfst leben. Du bist
freiund darfst arbeiten. Du bist ii·ci und wir~ t gesu ncl. Du
bist ti·ei und ich bleibe bei dir.
Ich wünsche allen, die in dieses Haus kommen, auch
künftig dieses AuE!lrnen.
Mit herzlieben Griii;en
Ihr

11.v. ~

Landesbischof

Nun ist also die Rennvierung der Dettcnhiiuser Kirche
vollendet. Ein Werk, an das man schon lange gedacht hat
und zu dem sich eine Gemeindezusammengefunden hat,
ist gelungen. Der Kirchenbezirk Tübingen fi·eut sich von
!!erzen mit. l.'iO Jahre steht diese Kirche nun. Sie hat ihr
Aussehen vor allem innen mehrfach geändert. LJ nd doch
ist es dieselbe Kirche, weil durch die wechselvollen Zeiten immer, einmal deutlicher und einmal weniger deutlich, die Stimme des Evangeliums von Jesus Christus laut
wurde und i\lcnsc hen in ihr im Alltag und bei den besonderen Stationen eines Lebens Geleit, Hilfe, Mut und Trost
aus dem Wort Gottes erL1hren haben.
Meine Hoffnung ist, da{; die erneuerte Kirche Menschen einlädt, zu kommen und zu hören und zu singen
und zu beten.lch wünsche mir, daß sich hier die verschiedensten Menschen und Gruppen finden vor dem einen
IlerrnJesus Christus und daß sie hier in ihrem Glauben
gestärkt, in ihrer Liebe erneuert und in ihrer Hof1i1ung
gestärkt werden und so von hier aus Ströme des Segens
ausgehen in den ganzen Ort und darüber hinaus.

Lw~~

In dem seit 1534 (fitsti rein evangelischen Deltenhausen hat sich seit dem letzten Krieg eine konfessionell
gemischte Bevölkerung gebildet. Aus dem früheren
Gegeneinander der Kirchen ist inzwischen ein Miteinander geworden, "denn es kann heute nicht darum gehen,
da{~ man historisch bedingte Gegensätze herausstreicht
oder gar vertieft, sondern dag man um der Glaubwürdigkeit des einen Christuszeugnisseswillen Gemeinsamkeit
dort praktiziert, wo es möglich ist" (Aifred llapp in: "llcimatbuch der Schönbuchgemeinde Dettenhausen").
Diese Gemeinsa1nkeit kam und kommt zum Ausdruck
in der gegenseitigen Zur-Verfügung-Stellung der Kir·
chen, in gemeinsamen Gottesdiensten, im gelegentlichen
Zusammensein der Kirchengemeinderäte, in der Mitbenützung des ev. Gemeindehauses und aufcaritativem
Gebiet.
Die Katholische Kirchengemeinde freut sich deshalb
mit über die gelungene Restaurierung der evangelischen
Kirche und wünscht ihrer "Schwester in Christo" die
Gnade des Herrn, die Treue ihrer Gläubigen und weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

r"'"'L ~r
Dekan
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Liebe Brüder und Schwestern!
Zu Ihrem kirchlichen Jubiläum sende ich Ihnen im
Namen unserer Kirchengemeinde Wölfis in Thüringen
die besten Wünsche und brüderliche Grüße! Leider ist es
mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, diese Grüße
persönlich zu überbringen. Im Glauben an den gemeinsamen Herrn der Kirche wissen wir uns mit Ihnen verbunden. Aus der Ferne stimmen wir mit ein in das Lob
Gottes, der Seine Gemeinde sammelt und durch die
Zeiten erhält. Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen
für Ihre Festtage und erbitten Gottes Segen für die Zukunft.
Unsere Gemeinde konnte auch vor drei Jahren ein
besonderes Jubiläum begehen, nämlich die 1200-Jahrfeier des Dorfes und der Kirchgemeinde. Die geschichtlichen Wurzeln reichen zurück in die Zeit der Missionierung Tühringens durch Wynfried Bonifatius, der in Ohrdruf725 ein Kloster gründete und etwa zur gleichen Zeit
eine Missionskapelle hier errichten ließ. Diese vorrefor-
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malarische Kirche trug auch den Namen Bonifatiuskirche. Unser jetziges Kirchgebäude ist 1736 erbaut und
als St. Cruciskirche geweiht worden.
Mit diesem Gruß verbinden wir den herzlichen Dank
ftir jahrelange Verbundenheit der Kirchgemeinden und
ftir die Zuwendungen, die Sie für unsere Kirche immer
wieder bereitgestellt haben. Diese Verbundenheit sehen
wir als besondere Fügung Gottes in einer Zeit der Trennungen und Spaltungen. Die Partnerschaft zwischen
einer Evangelischen Kirche in Württemberg und Thüringen hat es früher so nicht gegeben.
Wir grüßen Sie im Sinne der biblischen Jahreslosung
1982: "Verlaßt Euch stets auf den Herrn, denn Gott der
Herr ist ein ewiger Fels"; Jes. 26,4.
Namens der Kirchgemeinde und
des Gemeindekirchenrates Wölfis
Pfarrer Harry Liebetrau

150 Jahre
nach ihrer Erstellung hat unsere Kirche ihre zentrale
Lage am "Obenveiler" nicht verloren. Auch wenn sie jetzt
nicht mehr am Nordende, auf der höchsten Stelle des
Dorfes wie damals steht, so wird sie auch trotz der
zukünftigen Entwicklung unserer Gemeinde nach wie
vor den Ortsmittelpunkt darstellen, eine zentrale Lage in
unserem Cemeimvescn einnehmen. Vereinzelt wurde
damals kritisiert, dat; die im stiidtischen Kanzleistil
erstellte Kirche nicht dem diirtlichen Charakter unseres
Ortes entspräche. Die Bevölkerung vertritt heute noch
die AuflilSStlllg, dat; die in einf;1chem Rundbogenstil aus
Sandsteinen erbaute Kirche, die noch l\1aterialien der
damals abgetragenen Kapelle beinhaltet, durch ihren
schlichten aber ausdrucksvollen Baustil ortsbildpriigenden Charakter hat. Dieses dominierende Cebiiude, eingebettet in den sich anschlict;enclen Fried hoC umsiium t 1·on
der Friedhofsmauer und in der Nachbarschaft das stattliche PÜ1rrhaus, wird durch die bevorstehende Sanierung
desalten 0 rtskerns eine weitere i\ ufwertung ert;!lnen. In
den Sanierungsüberlegungen der Gemeinde soll im
Bereich zwischen Kirche und altem Rathaus ein Ortsmittelpunkt entstehen, der durch die Erhaltung der I'Orhandenen alten Bausubstanz an die Vergangenheit, die 1'\iite
und das Schicksal der damaligen Bewohner erinnern
soll. Die Akti1ierung des alten Ortskerns soll auch für
unsere Bürger ein TH:'ues lleimatgefühl, ein Ccfühl der
Geborgenheit und der Verbundenheit, bewirken.
Nach der l 1mgestaltung der Kirche im Jahre 1~34, die
beeinflut;t war durch die damalige Zeit und deren Ceist,
wurden nur die notwendigsten Arbeiten durchgeführt.
Nicht nur die riiumliche Aufgliederung, sondern auch
die fehlende Atmosphiire, lid~en schon vor Jahren den
berechtigten \XIunsch 7.ur Umgestaltung des Kircheninner-en wach 11crden. Dieser \Vunsch ist nun in Erfüllung

gegangen. Innerhalb von nur zehn Jahren ist diese Renovierung und 1\lodernisierung des Kirchengebiiudes
neben dem Neubau des Gemeindehauses eine weitere
grot;e Investition, die in einer Zeit wirtschaftlicher
Schwierigkeiten der E1·angelischen Kirche nicht leicht
nill t. IJal; der notwendige Umbau möglich wurde, ist dem
engagierten Kirchengemei nderat, an dessen Spitze I Ierrn
l'fi1rrer Happ und dem lebendigen kirchlichen Leben zu
verdanken. Zur Umgestaltung der Kirche in ihre jetzige
J<orrn gehörte viel ~1ut. Calt es doch, von den früheren
Vorstellungen abzurücken und die \Vünsche und Cestaltungsfonnen der Cegenwart zu realisieren. Auch wenn
durch den Umbau stilistisch nicht sehr viel verändert
werden konnte, so hat doch derBauherrdurch die gel u ngene innere Ces ta Itung diesem C ebäude seinen eigenen
Stempel aufgedrückt. Einen StempeL der sich durch
Crot;zi.igigkeit, Harmonie und eine angenehme Atmosphäre auszeichnet, ohne dabei das iiut;ere Erscheinungsbild zu stiiren. Zu dieser gelungenen Innengestaltung der Kirche darf man I lerrn pf;uTer !Iapp, den Kirchengemeinderat, den Architekten und die am Bau beteiligten Handwerker beglückwünschen. Die \'On der
Kirche nunmehr ausgehende Atmosphiire und die ,-idseitige Verwendbarkeit läl~t den Wunsch aufkommen,
da!; sich die Tore des Kirchengebiiudes in Zukunft noch
öfter der Öffentlichkeit auftun, nicht nur um das Wort
Gottes darin zu hören, sondern die llürger auch zu anderen Anliissen zu 1·ersanHndn.
Gemeinderat und Cemeinde1-crwaltung beglückwünschen die Evangelische Kirche zu diesem gelungenen
Umbau.
Dörr
Bürgermeister
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Unsere Kirche und ihre Pfarrer
Nach der Refonnation wurde an der gleichen Stelle, an
der heute noch unsere Kirche steht, aus dem alten KirchIein ans dem 12. Jahrhundert eine etwas gröf~ere Kirche
gebaut, die zwar für die damals rund 300 Einwohner
genügte, aber später, als die Seelenzahl sich aufetvv·a 800
erhöhte, drangvoll eng wurde, so daf~ nicht mehr Platz für
alle Kirchgänger vorhanden war, die Ledigen nur Stehpliitze in Anspruch nehmen konnten und der Pfi1rrer den
zuvorderst Stehenden mit der Hand erreichen konnte.
Wäre die Gemeinde nicht so arm gewesen, so hätte schon
früher ein Neubau gewagt werden müssen. So ging es
aber noch bis zum Jahre 1833, bis dieses Projekt verwirklicht werden konnte. Bis 1798 war Dettenhausen
nach Weil im Schönbuch eingepfarrt. Als mit der Tätigkeit des südwürttembergischen Refonnators Ambrosius
Blarer auch Weil im 16. Jahrhundert evangelisch wurde,
folgte selbstverständlich Deltenhausen dieser Umformung.
Von1798 an, als Deltenhausen einen eigenen PüuTer in
dem Magister Theodor Gottlieb Vogt bekam, lief~ sich
jedoch ein Neubau der Kirche nicht mehr aufhalten.
Allerdings wurde 1801 zunächst ein Pfarrhaus gebaut,
dag derneuePÜuTer eine Bleibe hatte. Dieser erste Pfarrer
Vogt erlebte den Kirebnenbau nicht mehr. Erst sein
Nachfolger PÜ1rrer Wenzelburger, betrieb zusammen mit
dem damaligen herzoglichen Förster Mehl und dem damaligen Lammwirt Oberreither die Planung energisch.
SchultheiL~ Bauer und Gemeindepfleger Gaiser standen
ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Dekanat und Konsistorium - auch ein allgemeines Kirchenopfer im ganzen
Land- gaben Zuschüsse, und so konnte mit der Planung
1831 begonnen werden. ln diesem Jahr starb jedoch
66jährig Pfim·er Wenzelburger. Sein Nachfolger, Pfarrer
ßrodbeck, trat in seine Fu!~stapfen und betrieb die Bausache zügig weiter. Als Architekt wurde der Baumeister
Gaab gewonnen, der ein Jahr zuvor die Pfrondorfer
Kirche gebaut hatte. Gaab war ein damals weit bekannter
Architekt, der einem nüchternen Baustil - dem sogenannten Kanzleistil - huldigte. Er war u.a. der Erbauer
der Strafanstalt Lndwigsburg, der Rotebühlkaserne und
des Kronprinzenpalais in Stuttgart und von weiteren Kirchen in Neckarwestheim, Loffenau und Stuttgart-Berg.
Am Kirchweihsonntag 1833 konnte die neue Kirche eingeweiht werden. Sie war nun grof~ genug für die wach10

sende Bevölkerung und hat in ihrer damaligen inneren
Gestaltung genau 100 Jahre sich gehalten, 19.14 aber-wie
viele unserer Gemeindeglieder noch wissen- wurde sie
unter Pfarrer Huber im lnnern umgestaltet, wobei die
Seitenemporen zu Gunsten der Orgelempore fielen, der
1\ltarraum neu geformt und ausgeschmückt wurde und
modernes Gestühl angebracht worden ist. Die 1836 angebrachte Orgel wurde in unserem jetzigen Jahrzehnt
durch eine neue-vom Orgelbauwerk \'Veigcle in Echterdingen- ersetzt. Zu der1836 erstmals aufgehängten grogen Glocke kam spiiter erst eine kleine, diese Glocken
erlitten das gleiche KriegsschicksaL wie die vielen anderen Glocken. V nter Pfi1rrer Fick wurde in den fünfziger
Jahren ein vierstimmiges Geläut aufunserem Turm angebracht. Bei dem Umbau 1934 wurde der Dachreiter zu
einem Turm erhöht und erhielt endlich auch wieder den
vergoldeten Hahn, der der Bevölkerung so sehr gefehlt
hatte. Auf dem alten Kirchiein war nämlich ein solcher
gewesen, aber der Baumeister Gaab weigerte sich, einen
solchen auf seine neue Kirche zu setzen. Im Turmknopf
unter dem Turmhahn sind die Erneuerungsurkunden
verschlossen.
Seit 1798 sind an der hiesigen Kirche, bis zur Investitur
von Pfarrer Happ, 15 ständige Pfarrer tätig gewesen. Von
den ersten drei wm·de schon belichtet, dabei soll noch
erwähnt werden, dag der Pfarrer Brodbeck, der als erster
auf der Kanzel der neuen Kirche predigte, ein besonders
schweres Schicksal hatte, da ihm zwischen1831 und 183S
vier Kinder im Jugendalter wegstarben. Nach elfjähriger
Tätigkeit an der hiesigen Kirche lief~ er sich nach Beuren
im Kreis Nürtingen versetzen. Ihm folgte Pfarrer Trautwein, der14 Jahrelang hier war, dann sich nach Unterlenningen versetzen lic!~, aber viel Heimweh nach Deltenhausen gehabthaben sollund drei Jahrespäterschon verstarb. 1857 kam auf ihn Pfarrer Reug hierher, der zehn
Jahre blieb, dann folgte Pfarrer Grünewald 1867. Von ihm
wird erzählt, dag er ein besonderer Naturliebhaber war
und dazu ein ausgezeichneter Vogelkenner. Er kam von
hier nach Möhringen und wurde später Garnisonspüu·rer in Ulm. 1878 kam daraufPüu-rer Hiller hierher. Von
ihm berichtet man, dag er besonders am Schulwesen
Interesse hatte, aber auch dag er die Schulaufsicht sehr
streng durchführte. Unsere älteren Einwohner erinnern
sich noch an ihn, besonders seines roten Vollbartes

wegen. AufHiller folgte 188G PÜuTer Hartmann, ein groger Musiker, der 1890 ein weit um besuchtes Kirchenmusikfest in Pliezhauscn leitete. Daneben war er ein ausgezeichneter Kunstmaler, hattc1891 die Kirche hier neu
bemalt und auch die Apostelbilder an der alten, 1934
abgewrackten, Kanzel stammen von ihm. Aber eine noch
größere Leidenschaft hatte er fürs Reiten, auch war er ein
begeisterter Soldat. Ihm fi:Jlgte Pfi~rrer Roller, der hier seincn Lebensabend verbrachte und vielen noch gut
bekannt ist. Er hat ja auch auf unserem Priedhof seine
letzte Ruhestätte gefunden. Danach kam Pf:11Ter Weitbrecht, ein durch seine schriftstellerische Tätigkeit weit
und breit bekannte1· Mann, dann Pbrrer Zell er, der noch
vielen Dettenhäuscrn besonders wegen seines leutseligen Wesens in bester Erinnerung ist. Danach kam Pfi1rrer
Huber, derUmbaupÜuTer; ergingvon hier nach Kirchentellinsfurt und später nach llciningen. Seinen Lebensabend verbrachte er in Kirchentellinsfurt. Pfilrrer Fick

übernahm von Pfarrer Huber das Amt. Auch er ist inzwischen verstorben. AufPfiuTcr Fick folgte Pütrrer Neumaicr, der missionarisch in der Südsee und dann volksmissionarisch in der württembergischcn Kirche tätig
war. Seine vielseitige Tätigkeit als ernster, arbeitseifriger
Mann und seine Fähigkeit bildkräftig zu predigen, sind
uns allen noch in Erinnerung. Er lebt jetzt im Ruhestand
in Kohlberg. Pfi1rrer Deyhlc folgte ihm, der von hier aus
das Klinikpfitrramt I in Tübingen übernahm und nun im
Ruhestand in Bodelshauscn lebt. Seit November 19G7 ist
Alfred Happ als Pf:1rrer hier tätig.
PtiuTcr kommen und Pfitrrer gehen. Die Kirche und das
Wort Gottes, das in ihr verkündigt wird, bleiben bestehen. Denn: "Alles Ding währt seii1e Zeit, Cottcs Lieb in
Ewigkeit."
Albert llungcrbühler t

nettenhausen vor 150 Jahren
Ist Dcttcnhausen heute eine wohlhabende Gemeinde,
so war es damals eine arme Gemeinde, ja es zählte zu den
ärmsten Gemeinden im Lande Württcmberg.lm Heimatbuch ist zu lesen, daß 1827 kaum20 Familien vom Ertrag
ihrer Güter leben können. Aus dem Jahr 1840 gibt es eine
ähnlich lautende Nachricht: Etwa 20 Familien können
sich ausreichend von dem ernähren, was ihnen Felder,
Giirten und Wiesen erbringen. Daneben gibt es rund HJO
Familien, die "fast ohne Vermögen" sind. Dies dürfte also
auch der Zustand 1833 gewesen sein.
\'Vovon lebten diese lnmdcrt Familien, denen nicht einmal ein Existenzminimum gesichert war? Die, die sich
Zugtiere halten konnten, verdienten durch Fuhr- und
Vorspanndienste einiges dazu. Augerdem war in dieser
Zeit der Deltenhäuser Sandstein schon weit über die
Ortsgrenzen hinaus sehr gefragt, sowohl als Baustein, als
auch als Mühlstein. Die Mühlsteine wurden bis weit in
die Schweiz hinein verkauft. Im Heimatbuch ist vermerkt, dag der Naturforscher Roeslcr1791 Dettenhauscn
als "Vaterland der Mühlsteine" nennt. Glück für die

Armen, die auf ihrem Grundstück wenigstens einen
Steinbruch einrichten konnten. So war ein bescheidener
Nebenverdienst gesichert. In den Totenbüchern aus dieser Zeit taucht immer wieder die Berufsbezeichnung
"Steinhauer" bzw. "Mühlsteinhauci~' auC Allzuviele
waren es nicht, die sich dieses Zubrot überhaupt verdienen konnten, sonst könnte es bei 120 Familien nicht hcil~cn, dag 100 "fast ohne Vermögen" seien. Die Mehrzahl
der Einwohner waren Taglöhner, heute würde man
sagen Gelegenheitsarbeiter. Je nach Bedarfhaben sie im
Wald, auf den feielern oder in den Steinbrüchen gegen
bescheidenes Entgelt mitgearbeitet. \'Var die Ernte
schlecht, gab es im \'Vald nichts zu arbeiten und der
Bedarf an Bau- und Mühlsteinen lief~ nach, dann waren
sie arbeitslos. Selbstverständlich ohne Arbeitslosengeld.
Wie aber soll man von nichts eine oft mehrköpfige Familie ernähren? l\fan schickte die Kinder betteln, und wenn
die Not am gröf~ten war, ging man sei bst zum Betteln auf
die Stral~c..: und in die Nachbarorte. Bereits 1754
bcschlicf~t der Dettcnhäuscr Kirchenkonvent der zur
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Überwachung der Moral und mit einer Art niederster
Gerichtsbarkeit ausgestattet, vom Herzog eingesetzt war:
"Weilen die jungen Buben und Mägdlein auf eine so
unanständige Art die Fremden anfallen und betteln, so
sollen die Eltern, wann solche Kinder betreten würden,
bestraft werden, und zwar das erstemal mit 24 Stunden
Arrest, das zweitemal mit 1 Gulden, dann mit 3 Gulden."
Weiß man dazu, daß 1 Gulden damals den Gegenwert von
etwa 40 Pfund Schwarzbrot hatte, dann wird einem deutlich, welcher Teufelskreis mit diesem unseligen Beschluß eröffnet wurde. Die, die bettelten, weil sie kein
Geld hatten, um wenigstens Brot zu kaufen, wurden
daftir auch noch mit sowieso nicht bezahlbaren Strafen
belegt, ersatzweise wurden sie daftir eingelocht Erst spä-

ter ging man den Weg, Armut nicht mit Strafen, sondern
mit Geldzuwendungen aus der Armenkasse bzw. durch
Brot- und Suppenverteilung zu bekämpfen.
Wie es im Jahr des Kirchbaus genau aussah, läßt sich
nicht ermitteln, aber aus dem Umfeld wird auch ftir1833
das Bild deutlich. 1847 müssen 70 von ca. 120 Familien
durch mehrmalige Brotausgabe in der Woche vor dem
Hungertod gerettet werden.
Bereits 1817 waren mehrere Dettenhäuser Familien,
um der Armut zu entrinnen, in den Osten, Richtung Kaukasus, ausgewandert. 1847 ist Amerika aktuell. Die
Gemeinde geht jetzt sogar dazu über, Auswanderungswillige finanziell zu unterstützen, nur um hungrige Mäuler loszuwerden. Aber auch damit wurde das Problem
nicht gelöst. In den Rechnungsakten der Gemeinde von
1851/52 ist davon die Rede, daß ftir 29 von der Polizei in
Echterdingen und Tübingen, in Waldenbuch undAltdarf
aufgegriffene Dettenhäuser Bettler der Rücktransport
bezahlt werden mußte. Auf dem Hintergrund solcher
Zahlen erschrickt man geradezu darüber, daß 1833 die
Gemeinde 2 000 Gulden ftir den Kirchbau ausgegeben
hat und 4 000 Gulden Schuld aufnahm. Man fragt sich
mit den Jüngern der Bibel "Hätte das Geld nicht den
Armen gegeben werden sollen?"

Ein Tazlöhnerschicksal aus der Zeit des Kirchenbaus

Abendmahlsgerät
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Betrachten wir nun ein konkretes Schicksal eines Taglöhners aus der Zeit des Kirchbaus. 1833 wird ein Kind
geboren, unehelicher Sohn der unehelich geborenen
Taglöhnertochter Barbara. 1836 heiratet Barbara den
Taglöhner, der sich als Vater des Kindes bekennt. Die
Hochzeit ist im November, ihr zweites Kind bringt sie im
Mai daraufaufdie Welt. Einknappes Jahr später, im April
1838 bricht das Unglück über die Familie herein. Beide
Kinder erkranken an Scharlach. Am 17. April stirbt vierjährig der ältere Sohn und zwei Tage später stirbt das erst
elf Monate alte zweite Kind. Am Abend des 21. April werden beide Kinder gleichzeitig beerdigt.
Bald darauf wird die Frau wieder schwanger. Nun ist
aber der Mann am Ende. Ist es der furchtbare Schicksalsschlag, ist es die bittere Armut, ist es Krankheit oder ist es
eine tödliche Mischung aus all dem zusammen? Jeden-

Auskommen. Innerhalb von 14 Jahren bringt Barbara
noch sieben Kinder zur Welt. Bis zu ihrem 45. Lebensjahr
hat sie also zehn Kinder geboren. Nur zwei davon sind
noch am Leben, als sie188 5 mit 74Jahrenstirbt. EinSohn
Gottlieb, in Dettenhausen verheiratet, geleitet sie zur letzten Ruhe, zusammen mit Rosine, der Tochter, die einen
Tübinger Schreiner geheiratet hat. Schon zehn Jahre vor
ihrem eigenen Tod war ihr zweiter Mann gestorben. Ein
h eute undenkbares Schicksal. Wo sterben Kinder noch
an Scharlach oder an den "Gichtern"? Wer bringt heute
noch zehn Kinder zur Welt? Wer lebt heute noch in der
Armut eines damaligen Taglöhners? Und dennoch, in
der Zeit des Kirchbaus ein durchaus normales Schicksal.

Das Totenbuch von 1833
Taufgerät

Foto: Ceska

falls will und kann er nicht weiterleben und setzt im
Januar 1839 mit einem Rasiermesser seinem Leben ein
Ende. Für Selbstmord hat die Kirche damals- aus welchen verständlichen Motiven heraus er auch immer
geschah - kein Verständnis. Es ist zwar von "geisteszerrüttetem Zustand" die Rede, aber unter dem 19. Januar
1839 heißt es, daß er "abends sechs Uhr in der Stille in
einer Ecke des Kirchhofs beerdigt" wurde.
Und Barbara? Sie bringt im März dieses Jahres ihr drittes Kind zur Welt, das sieben Monate später an den "Gichtern" stirbt Die Frau ist nun 28 Jahre alt, noch jung flir
unsere Verhältnisse, aberwas hatsieschon alles durchgemacht: in eineinhalb Jahren die Geburt eines Kindes, den
Selbstmord des Mannes und den Tod aller drei Kinder.
Noch jung an Jahren, liegt sie doch schon der Armenkasse zur Last. Kein Wunder, daß sie sich umschaut, um
aus diesem Dilemma herauszukommen. Im Unterschied
zu manchen anderen hat sie Glück. Ein Schuhmacher
läßt sich mit ihr ein. Sie wird von ihm schwanger. Eineinhalb Monate bevor das Kind z ur Welt kommt, heiraten
die beiden. Endlich haben Frau und Kind ein leidliches

Die Chronik vermerkt über den 20. Oktober1833, daß
mit dem festlichen Einweihungsgottesdienst eine
Trauung und eine Taufe verbunden waren. Das sind
stolze frohe Ereignisse, die zu einer Kircheinweihung
passen, die dann in den Berichten darüber auch auftauchen.
Nirgends taucht dort auf, was im Totenbuch eingetragen ist, daß am selben Tag, abends um sechs Uhr, der ein
Jahr, zwei Monate und 23 Tage alte Sohn eines Weberund Taglöhnerehepaares beerdigt wurde. Während man
sich gewiß bei manchen Familien über die neue Kirche
freute, herrschte gerade in jenen Tagen in vielen Häusern
die Trauer. Die "roten Flecken" gingen um und allein im
Oktober starben sieben Kinder an dieser Krankheit. Es
waren vor allem die Kinder aus Taglöhnerfamilien,. Solcher Krankheit stand man damals ziemlich machtlos
gegenüber.
Annut, Hunger und mangelnde medizinische Versorgung taten das ihre dazu, daß manche Krankheiten sich
seuchenartig mit dem Ausmaß von Naturkatastrophen
ausbreiteten. So starben zum Beispiel im Sommer 1813
von Mitte Juni bis MitteAugust 22 Kinder an den Masern,
1833 starben bei knapp 1000 Einwohnern 37 Gemeindeglieder, darunter waren 25 Kinder unter zehn Jahren.
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Ein e durcha us no rm ale "Todes ra te" in je ne n Ja hre n. Di e
25 Kind e r, di e 1833 beerdi gt w urd en, starbe n- w ie scho n
erw ä hnt - a n de n "ro te n Flecke n", a n d e n "Gic htern", a n
Auszehrung, und fünf wa ren Totgebu rte n.
\X/e r al s Kind di e e rste n zehn Lebe nsja hre übe rsta nd e n
ha tte, ha tte a uch gewissermaße n das Sc hlimms te hinter
s ich. Für Fra uen waren dann w ied e rdi e Ge burten gefä hrli c h. Zwei Fra uen sta rben1 833 a n Kindb ettfi eber. And e re
Tod es ursac hen bei Erwac hse ne n wa re n "Sc hl ag", "Ne rvenfi ebe r" "Lungene ntz ündung", "Auszehrung". Wä hre nd es he ute durc ha us no rmal is t, daß Me nsc he n üb er

80 Ja hre a lt we rd e n, wa r das da m als di e Aus na hm e. Ein
einziger Ma nn ist da bei, d e r 81 Ja hre alt w urd e. Ge rad ezu
trös tli c h und ve rsö hnli c h li es t s ich im Ste rberegister
sei ne Tod es ursach e: "Er s ta rb a m Nac hl aß de r Na tur".
Das li est s ic h w ie di e Bem e rkung im Alte n Tes ta m e nt
üb er d en Tod de r Vä te r: "Er wa r alt und lebe nssa tt und
ve rsa mm elte s ic h zu sein e n Viitern". Di eser eine alte
Ma nn leuc htet zu uns h erüb er w ie eine Insel d er Selbstve rs tä ndli ch ke it in ein em Meer vo n Armut und Tod.
Alfred Ha pp

Kruzifixus aus nettenhausen
M itte 12.)ahrhundert
\X/ie di e 0 rtsa nga be a ussagt, s ta mmt de r Kr uzifi xus a us
De ttenha usen ; e r w urd e 1929 vo m Württembergisc he n
La nd es museum vo n der Pfa rrgem eind e kä uflic h erwo rbe n.
Der to te C hristu s - geschl ossene Augen - hä ngt a n
ein em la teini sc he n As tkre uz, das wa hrsch einli ch
beträchtli c h nac h d em Da tum sein er Ents tehung- M itte
12. Ja hrhundert- a uf ein em T-förmi ge n Brettkreuz befes tigt w urd e.
De r Körp er (95 ,5 cm hoch ) is t a us ein em Stüc k Ho lzLind enhol z - geschnitzt, di eA rm esind sepa ra t gea rb eitet
(Spa nn weite 80 cm ) und a n de r Sc hulte r, mit D übeln
befes tigt, a ngesetzt. Di e Rückseite ist a bgefl ac ht bzw. a usgehö hlt. Auf d em Co rpus befind e n s ich noc h Res te der
ursp rünglich en Bem alung, s ie w urd e a uf Kreid egrund
a ufge trage n; üb er di eser wa hrsch einli ch e rs ten Fassung
(Bem alung) ist ein e zweite a n m a nch e n Stell e n erhalte n,
sie w urd e a uf einem Leinwa ndüberz ug a ngebrac ht.
In d er Ersch einung di eses Bild we rkes he rrscht de r Eindruck des geduldig ertrage ne n Leid ens vo r: d er Ko p f mit
dem gesch ei telten, in Einzels trä hne n a uf di e Sc hultern
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fa ll e nd en Haar ist vorges treckt und ga nz leicht nac h
rec hts geneigt. Durc h di e a usges trec kten Arm e, di e z um
Kre uzba lke n hina u fführe n, di e leic ht nac h links
ge kni ckte Hüfte und di e daz u entsprec he nd nac h rechts
weisend e n Bein e, pa rall el in den Kni ee n vo m Kreuzs ta mm a bgewinkel t, e nts teht de r Eindruc k des s ich ni c ht
m ehr Aufl e hne ns, d es mit s ic h Gesch e h enl asse ns. Durc h
letztere Feststellung ist es m öglic h, di e Plas ti k zeitli c h einzuo rd ne n. Sie ste ht im Gegensatz zur Au ffass ung d es pri m ä r übe ri rdisc h en, göttli ch en Heil a nds vo r dem l2. Ja hrhund ert und ist sc ho n "leic ht" ve rm e nschli cht, d.h. C hri s tus leid et ä hnli ch einem Mensc he n.
D er Co rpus C h ris ti befind et sic h in di esem Bildwerk a n
einem sogena nnten As tkreuz, d.h. nic ht a n einem uns
gewo hnte n Ba lkenk re uz, so nd e rn a n einem Kreuz a us
rund e n Ba ums tä mm en. Dadurch w ird d er Geda nke ve ra nsc ha ulic ht, daß das Kre uz Chris ti kein totes Ho lz, so ndern ein lebens pend end er s ·a um wa r. Aus dem gleich en
Grund is t di eses As tkreuz g rün bem a lt wo rd e n.
Dr. Urs ul a Schn eid er

Ein Brief des Bildschnitzers Anton Killer
Oberammergau, den 10. Februar 1982
Gerne möchte ich Ihnen ein paar Worte sagen. Als
erstes bedanke ich mich für Ihr Vertrauen, daß ich das
Kruzifixus kopieren durfte.
Eigentlich bin ich ein Verehrer des Barocks, aber dieses
romanische Meisterwerk hat mich dazu bewegt, mich
voll und ganz in diese Zeit zurückzuversetzen. Mit sehr
großer Freude an der Arbeit versuchte ich, das herauszuholen, was jetzt vor Ihnen steht.
Der evangelischen Kirchengemeinde Dettenhausen
gratuliere ich recht herzlich zu ihrem Jubiläum und
hoffe, daß sie Freude und Gefallen an ihrem Werk hat
Hochachtungsvoll
A. Killer, Holzschnitzer

Anton Killer bei der Arbeit im Landesmuseum
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Johannes
Der Jünger, den Jesus lieb hat, so zeichnet das Johannesevangelium den Mann, dessen Name Johannes erst im
21. Kapitel genannt wird und der doch als der andere
neben Petrus immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens steht. Die Jesus -Johannes -Gruppe im Bilde aber
zeigt in schlichten Gebärden und Linien, was das heißt
und was es bedeutet: Der Jünger, denJesus lieb hat. Sie sitzen nebeneinander. Aber der eine ist aufrecht, stark. Sein
Blick geht in die Ferne. Er braucht niemand, auf den er
sich stützen kann. Der andere aber lehnt sich an ihn. Er
legt sein Haupt an die Schulter und das Herz des Freundes. Die Augen sind geschlossen. Er braucht nicht zu
sehen, was kommt. Ein anderer sieht für ihn. Völlig
geborgen gibt er sich hin. Die Hand Jesu liegt auf seiner
Schulter, sein Am1 umfaßtihn. Dierechte HandJesu und
die rechte Hand des Jüngers haben sich gefunden (auch
wenn das Bildwerk hier zerstört ist).
Die beiden Gestalten sind der Inbegriff der Liebe, der
schützenden und der hingebenden Liebe. Weil der eine
stark ist, braucht es der andere nicht sein. Der eine lehnt
sich vertrauensvoll an. Der andere nimmtdie Hingabe an.
In der Ferne warten das Leiden und der Tod. Aber der
sich Hingebende braucht sich nicht zu rLi rchten und muß
sich nicht rüsten. Einer wacht. Überdem Leiden und dem
Tod aber steht die Verherrlichung durch Gott. Darum
kannderaufrechte so gelassen in die Zukunft blicken. Für
den Jünger aber kann es nichts größeres geben, als an der
Brust des Meisters zu liegen. Hier hat er das Leben und er
weiß, daß nichts und niemand ihm das rauben kann.

lG

Niemand, der dieses Bildwerk anschaut, kann sich der
Innigkeit der Zuneigung d er beiden entziehen. Eine Seite
dessen, was Jünger sein heißt, ist hier vollendet dargestellt. So vertrauensvolL so hingegeb en darf sich ein Jünger Jesu zu allen Zeiten an seinen Meister anlehnen und
sich von ihm umhegen und schützen und lieben lassen.
Auch wir müssen nicht die Starken und Mächtigen
sein. Auch wir müssen nicht mit eigener Kraft dem, was
die Zukunft bringt, entgegengehen. Auch wirdürfen uns
anlehnen und in dem Wort unseres Herrn die Hand erfahren, die uns umfangt und uns erlaubt, geborgen die
Augen zu schließen.
Freilich, nicht immer ist uns erlaubt, so an der Brustdes
Meisters zu liegen. Eine Überlieferung glaubt fest, daß
dieser Jünger Johannes auch die Scluiften des Johannes
im Neuen Testament geschrieben hat. Auch wenn diese
Überlieferung wohl aus mancherlei Gründenzweifelhaft
ist, hat sie darin ihre Wahrheit, daß gerade aus solcher
Geborgenheit ein Zeugnis hervorgehen kann, das das alte
aufnimmt und in Wahrheit festhält, es aber auf eine
andere Zeit und andereProblemehin weitersagt. Der, der
um die Geborgenheit bei Jesus Christus weiß, ist gerade
so fähig, hinauszugehen und die Welt zu dem einen zu
rufen, der das Brot des Lebens und das Licht der Welt ist.
So kann der Jünger, den Jesus lieb hatte, das Zeichen für
eine Kirche sein, die die Geborgenheit bei Jesus anbietet
und das Zeugnis für alle Welt ausrichtet.
Reinhard Hermann

Baubericht
Di e Inn e ne rne uerungein er Kirc he ist fti r de n Arch itektcn ci ne schöne und inte ressa nte, a berauc h eine sch wieri gc Aufgab e: eine n Gottesel ie nstra um ve rä nclern, d e r vielen Glä ubi ge n trotza ll e r Miingel li eb geworde n ist, de r
ihn en vertrau t ist undmit d em s ich Erinn e runge n ve rbin de n. Das Verändern so ll ges talte ri sc h e, tec hni sc h e und
funktionelle Ve rb esse runge n bewirk e n und zu ein em
Ergebn is führe n, das di e Ge m e ind e wieder a ls "ihre"
Kirche a nnimmt.
Am Beginn im Sommer 1980 sta nd eine Bestanclsaufna h me im H era usfincl e n, wasg ut is t und was weniger gut,
wo Funktione n zu ve rb essern s ind und was vo m Besta nd
he r unb eding t erh a lte n we rd e n sollte.
Die Kirch e wurde in de nJahre nl 832 - 34 im sogenann te n "Ka m e ra lam tsstil " gebaut. Ihre e infache, sch li c hte
Fo rm prägt damals wi e he ute das Dorfbild e ntsc heid e nd
mit. Nac h d e r Oberam tsbeschreibung Tübingen vo n
1867 so ll a n gle ic her Stell e früher e in e be rühmte Wall fahrtskapelle ges tand e n sei n. Das Inn ere di ese r Kirche
ha tte e in e auf dre i Seiten uml a ufe nd e, vo n Rundsä ul e n
getrage ne Empo re, di e Kanzel wa r in der Mitte d er Os twa nd über dem Altar a ngeo rdn et. Die Sitzpl atzza hl
dürfte fast d er Einwo hn erza hl des Dorfes e ntsproc h e n
hab e n.
Der Umba u d es Ja hre 1934 w urd e we itge he nd vo n dem
\XIun sc h bestimmt, zusä tzli c h z um Go ttesdi e ns traum
ein e n eigene n Saal für das kirc hlich e Gemeindelebe n z u
be ko mm en. E r w urd e unte r d er Rü c ks eite nempore ein ge baut, wegsc hi ebba re Fa lt wiinde ma c hte n d ie N utzun g
al s Erweite rung des Kirc he nraum es m öglich. Di e Seite nemp o re n wurden h erausge no mm e n. Dadurch u nd
durch de n Einbau vo n zwei Rä um e n beid seits des Altarpl a tzes ( He izraum und ßrennstofflager) wurden di e Propo rti o ne n d es Ra um es e ntsc heid e nd ve rä nd e rt; es e ntsta nd ei n fast quadrati sc h e r, sehr hoc h wirkender Ra um
mit ein er rec htec ki gen Apsis, di e vo n ein em m o num e nta le n Wa ndfresko beh e rrsc ht w urd e. Die Wa rmlufth eizung, s päter a ufÖI fe uerung umges tellt, wa r ni cht befri edige nd und unwirtsc haftli c h.
Für die Ne ugesta ltung di eses Kirc he nra um es war e ntsc heid e nd, daß durch das neue Gemeindeha us d er sepa rate Saa l nicht m ehr ge brauc ht wird und daß durch di e
U m s te llung aufElekt roheizu ng di e beiden Einba uten im
Alta rplatzbereic h he ra usgenomm e n we rd e n könn e n.
20

Der ga nze Raum e rh ä lt dadurch w ied er ein Lä ngsformat,
das ihm vo m Auße re n he r vorgegeben ist. De r Altarp la tz
hat so vo n beid e n Seite n he ll es Tagesli cht.
Sehr e ingehend waren di e Überleg un ge n z ur Ges ta llu ng d e r nun wesent li c h g rö ße re n Stirn wa nd . Di e beid e n
Se ite nteil e des Wa ndfreskos e ntfi ele n mit dem Hera usne hm en di eser Wä nd e, da s Mittelteil w urd e mit ein e r
hinte rlüftete n Rabitzko nstru ktion üb erd ec kt und so
doc h e in e r spä teren Ge nera ti on erha lte n, di e da ra n vielleicht w ieder einma l Gefa ll e n fi nd e n mag. Durc h sei tlich e Vo rma ue runge n w urd e di e Stirn wa nd gegli edert,
die hell e Mittelfläche is t nun Hinterg rund f'Lir den ncu e n,
alten "Dettenhäuser C hri stu s", ein e Nac hsc hni tz ung des
aus deml2. Ja hrhund ert stamm enden romanischen O ri g ina ls im Württemb erg isc hc n Land es mu seum. De r Korpu s e ntspric ht in Größe und Fo rm und farbiger Fass ung
ge na u d em Orig inal, das Kreuz w urd e durc h Ve rbreitcrun ge n a n den End e n ve rg rö(;c rt. Kirchengemeinderat
und Arc hitekt ha be n di e Frage a usführlic h di s kuti e rt, ob
es ri c htig is t, s ic h mit "nur" eine r Kopie a ls Ha uptsc hmu ck des Ra um es zufri eden zu gebe n, o d er ob ein
Künstler unserer Zeit e twas Orig ina les, Ne ues sc ha ffe n
so ll. Die g roße Ausdru ckskraft des "Dettenhäuser C hri s tu s", die viell eic ht so sc hn e ll ni c ht wiederke hre nd e
C ha ncc, vo m Landesmuseum d ic Z us timmungz ur Nac hsc hni tz un g zu be ko mm e n, und da s Einbind e n de r Kirc he nern eue run g in ihre T raditi o n waren letztli ch da nn
die G ründ e für di e Z ustimmung zu m ein em Vorsch lag.
Der Alta rplatz mit Stu fen , Ta u fstein , Al tar und Kan zel
w urde aus he imisch em Sa nd ste in ausgefü hrt, weitgehe nd wurden wieder di e vo rhand e nen Teil e vervvende t.
Für di e g roße, kah le Deckenfhichc mu ß te eine ne ue
Ges ta ltung gefund e n werde n, ve rbund e n mit ein e r Ve rbesse rung der Wii rm edä mmung. Auc h hi er w urde auf
d e n Bestand zurückgegriffen, näm li c h der Putz abgesc hlage n und damit das vorhand e ne Dec kengebii lk frei gelegt, die Feld e r da zwisc he n he ll ve rputz t. Die Erbau e r
der Kirch e ha tte n di es zwa r s ic her ni c ht so vo rgese he n,
so ns t hii tte n s ie scharfkan ti ge re Hö lze r für das Geb~i lk
ve rwe nd e t, abe r unse re Zeit ist da etwas g rößzüg ige r im
Hinn ehm en von Feh l kante n. Die unte rgezogene n Längsbai ke n s ind konstrukti v ni c ht erfo rd erli ch, s ie dien e n nur
d e r weitere n GIiede run g de r Decke und de r Betonung der
Längs ric htung des Raumes. Diese mit d e r Ba lk e nd ecke

a ngesc hlagene, etwas rustikale Note findet ihre Fortsetzu ng in de r Ges ta ltung der Emporenb rüs tung und Un te rsic ht und a uch in dem Bodenb elag des Kirchenschiffes
a us ha ndgeform te n Klinkern. Die vo rd e ren Absätze der
Emp ore selbs t w urd e n ti efer gelegt, um die Sich tve rbindun g zu Alta r und Kanzel zu verbesse rn. An de r Orgel
brauchte nichts ve rä nd e rt werden.
Die Hol zfenste r wa re n ern euerungs bedürftig. Sie wurden mit h ell er lso li erverglas ung und e in e r etwas
gest reck teren Sprossen te ilung a usgeführt. Ihr we ißer
Ans tri ch läßt vo r a ll e m vo n a u ßen die Sprosse nteilung
vo ll zur Geltung kommen, im Inn ere n wi rd zusammen
mit den weißen Fensterleibungen der hell e Raumeindruck ve rs tärk t.
Auf das \Xfiecle rei nba uen deralten mi nke w u rcle zug u nsten einer neue n Einzelbes tuhlung ve rzie h tet, cl ies nic ht
nur der besseren Bequemlichkeit wege n, so nel e rn a uc h
um je na ch Bedarf di e Aufste llung der Stühl e ä nd e rn zu
könn en.
Am 1. Juni 1981 begann das Aus rii um e n de r Kirche. Es
folgte d er ne ue Betonboden und d;t r;tufdie Elek tro-Fuß bodenheizung mit Es tri c h. Vo m Gerüst w urd en da nn a ll e

Arbeiten a n Decke, \XIä nd en und Fenster ausgeführt. Der
fr üh e \XIintereinb ru c h brachte hierwesentliche Verzögerungen in den Ab la uf, der Putz wollte ein fach ni c ht so
schn ell trock ne n w ie es nö tiggewesen wä re. Auc h jetzt is t
noch ni c ht a ll es fertig: der Verb indungs-A nbau zur Sak ri s te i konnte wege n des Fros twe tte rs erst a m 9. Februar
begonnen we rd en, das Vorverlegen de r Treppe vo r dem
Haupteingang mit s tufe nl osem Ansc hluß a n de n oberen
Friedhofsweg (zur Erl eic ht erung für Ge hb e hind erte)
w ird e rst in e inige n Jah re n möglic h sei n, wenn die G rä ber
in diesem Bereich aufgehoben werde n können. Auch die
Renovierungsarbeiten a m T urm könn e n ers t mit d em
beginnenden Früh ja hr in Angriffgenom m en we rd en.
Der Kirchengemeinde w ünsche ich, daß s ie ihre "neue"
Kirche bald wiede r vertraut empfind e n und mit Freud e
darin Go ttesd ie ns t erlebe n möge.
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Arc hitekt

Ein Kritiker ist bekehrt
Z um Jubelfeste der vo ll e nd ete n Inne nern euerung der
Deltenhäuser Kirche im Mä rz 1982 m eld et s ich a uc h e in
für Deltenhäuser Bürger zum große n Verunsich e rer
gewo rcl ener Kritiker w ied e r.
Lang ist es he r-10 Ja hre-, daß e r in der "Schwäbischen
H e imat", Heft 3/1972 sc hri eb, di e Kirche von D elte nha usen in ihrer Umdi spo ni erung vo m Jahre 1934 w irke wie
ein e "Schrec kenska mm er der Still os igkeiten" a u f ihn.
Das ha t damals sch oc ki ert. Ein altes treues Gemeindeg li ed -seit Menschengedenken is t di e Familieansässig in
Deltenhausen - ä ußerte kürzlich: "Da wa r doch la nge
Zeit a ll es wunderbar und g ut und ric htig und ni ema nd
ha t etwas gegen unsere Kirche ei nzuwe nd en ge hab t ...
und dann kam plötzlich einer und ha t behauptet, unse re
Kirche sei ei ne Sc hreckenska mm er; das ha t nicht nur
mi c h, das hat a ll e getroffe n .. .".
Der Kritike r selbs t ist betroffen durch so viel Au fregun g, di e e r da mal s verursacht hat. Aber zurückne h m e n will er nachträglich ni chts m ehr vo n seiner Kritik nicht a us Rechth a be rei, sonel ern wei l für ihn a uc h heute

noch sein e dama lige Kritik sac hlic h begründ et und daher
ge rec htfertig t is t.
Das Ers ta unlic he und Positive a n dieserKriti k, a n der so
viele Ansto ß ge nomm e n ha be n, a be r ist, daß s ie ein e so
g roße Wirkung zur Fo lge ha tte. Sie sc heint e ntsc heid e nd
mitge holfen zu ha ben, daß im März 1982 d er Inne nra um
de r Deltenhäuser Kirc he nicht wiede r zu erken ne n ist.
An ein em herrli c he n So nne ntag, Anfa ng Februar 1982,
gegen 14 U hr, betrat der Kritiker die Kirche, h e rb eigeru fen vo n der sensa ti o nell en Nac hricht, ei ne Inn enern e uerung s teht kurz vo r der Vollendung.
Flutendes Licht, Helligkeit, Weiträ umigkei t, g roße
ho he Rundbogenfenster mit sc hönen engmasc higen
weißgestrichenen Rahmen, besonders schö n das fünfs trahlige ha lbeRundbogenrad . Dazu einen Gegensatz bil d e nd sc hwarzbra un es Ge bä lk, die hoh e Decke unte rfa nge nd und ein kontras treic h es Muster aufihr zeichn e nd .
Aufgenomm e n wird di eses Balkenmotiv von der begra di g te n und zurückge no mm e nen Orgelempore. Ihre
Sc ha useite zur Kirc he ha t nun das Ges icht ein es rustik;t
~I
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len und doc h leic ht w irke nd en Fac h we rkeinba u es
be ko mm en, a ufli egend a uf krä fti ge n kantigen Balke nstützen. Ein Bod en a us sc hö ne n ra ub gelassen en dunkelbra une n Pl a tten bild et eine n vo ll end ete n zusa mm enh a rm o ni ere nd e n Gege npa rt zur Decke und Empo re.
U nd das wa ren di e ers ten spo nta ne n Eindrüc ke beim
Betreten des ne uen Raum es: neugewo nn ene Freih eit,
Leic htigkeit und Weite; Heiterkeit und Fes tl ic hkeit eines
lä ndlic he n Ad elss itzes, wo bei di e Bä um e a u f den fre ie n
Grasfl äc he n de r No rdseite w ie ho h e Pa rkbä um e durch
di e Fe ns ter h ereinscha uen. Großz ügigkeit und doch a uch
w ied er di eBegrenzung und di eErinn erunga n das Bode ns tä ndige d er alten umgebe nd e n wa ldbä ue rli c h en Ke rn gem eind e mit ih ren Fach we rkba uten.
Sc ha ue n w ir durc h di e Fens ter de r Südseite, so se he n
w ir a u fsc h ö nes Fach we rk ein es Wo hnha uses. U nterd em
Verputz des Pfa rrha uses ist s ic h erli c h ebe nfall s prac htvo ll es Fach we rk ve rbo rgen. Ma n so llte es jetzt, da d e r
Arc hitekt mit so fein em Ges pü r di ese zweite rustikale

Ko mpo ne nte des Gebälks in d e n Inn e nra um de r Kirch e
hineingebrac ht ha t, freil egen, es w ürd e seine Mo ti va tio n
noc h erh ebli c h ve rstä rk en helfe n.
Kurz: a us ein em m o nströse n Abs tellra um mit all e rha nd Krims kra m s, bei dem ein Teil de n and ere n ges tö rt
ha tte, ist freie echte Ra uma rchite ktur gewo rd en. Ein e s til voll e Atm osphä re is t in d er Kirc he einge ke h rt. Di e Beziehung zu r Umgebung is t mit fein e m Ges pür w iede r h ergestellt wo rd en. Di eeva ngeli sch e Ki rc h e ngem eind e Delte nha usen da rf w iede r s to lz a u f ihre Ki rch e sein, a uc h
we nn das Pu tzen des Fu ß bode ns jetzt sc h wieriger gewo rd en is t.
Z um Schlu ß di e Bitte: a ll e Delte nhä user Gem eind egli ede r, di e mir bis jetzt bös wa ren, m ögen mir verzeih e n
und de n alte n Groll b egra be n.
Viell eicht werd e n sie s ic h zu de r Fes ts tellung durchrin ge n: Di e Kritik da mals ha t s ic h gelo hnt!
Siegwa rt Rupp, Ess lingen

Ludwig Richter zeichnet in nettenhausen
Eine Elinnerung
an den beknnnten Mal er des 19. jahrhunderts
Oie alte Sc hweizer La ndstraße, di e Stuttga rt mit Z üri ch
verba nd, brac hte in de n verga ngenen Ja hrhund erte n
viele berühmte Leute in di e Städte und Dö rfer, di e a n ihr
lage n. Wä hrend di e m eis ten Reisend en a n d en größeren
Pl ätze n Ra st m ac hten und übe r s ie- we nn üb erha upt be ri c hteten, so z. B. Goeth e üb er T übingen, fi nd et sich in
d e n Lebenserinnerungen des Ma lers Lud w ig Ri chterund
in seine n Zeic hnungen a uc h ein e Erinnerung a n Deltenha usen.
Lud wig Richter, 1803 in Dresd e n geboren, hi elt s ic h z u
Studi e nzw ecken als junger Ma nn vo n 1824 bi s 182G in
Ro m a u f Dort ents ta nd en einige sein e r berühmt gewo rde nen Gem äld e. Aufsein er Rü ckreise nac h Dresde n legte
e r di e Strec ke vo n Ro m bis N i.irnb erg zu Fu ß vo m April
bi s Aug ust 182G zurüc k. Da bei lernte e r La nd und Leute
24

Itali e ns, de r Sch weiz und Deutsc hlands b eso nd ers g ut
ke nn en. Za hlreich e Ski zzen vo n sein er Ha nd beweisen
das, a m besten jedoch di e a usgezeic hnete, gena ue
Beschreibung di eser Fu ß reise in sein en Lebe nse rinn erungen.
Vo n Ro m über Flo renz und Ma il a nd nac h d er Sch weiz
wa nd e rnd, üb era ll studi e rend, zeic hne nd und betrac h te nd, mu ß te e r in Bern - mittell os gewo rd en - ein e
Woc he ve rbingen, bis sein Geldwec hsel eintraf Als d e rselbe geko mm en war, ging es weiter a n d en Vierwa lds tä tte r See. Auf d em Ri gi, wo er m o rge ns in all e r Früh e d e n
So nn ena ufga ng in fro mm er Einsa mkeit betrac htet und
d ie Wund e r d er gö ttlic h en Na tur a nb etet, ta uc ht pl ötzli ch
nebenihm Wil heim vo n Kügelgen a u f, ein Freund a us d e r
Studi e nzeit in Ro m. Lud w ig Ri chter, der di esen gleic ha l trigen Ma lergenossen sehr sc hä tzte, sagte vo n ihm :
"Kügelgen wa r ein e höc hst li ebe nswerte Pe rsö nli chkeit.
Seine tre ue n Augen, a us de ne n Wa hrhafti g keit und He r-

zensgüte blickten, sein anziehendes stets mit humoristischen Brocken gewürztes Gespräch, gewann ihm die
Herzen."
Die Bilder Kügelgens sind in Vergessenheit geraten.
Aber zumindest die ältere Generation kennt noch seine
Selbstbiographie: "Jugenderinnerungen eines alten Mannes". Dieses Buch war nach seinem Erscheinen 1870 für
Jahrzehnte eines der meistgelesenen in Deutschland.
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Ludwiz Richter zeichnete seinen Freund
W von Küzelzen im Wald bei Dettenhausen
Die beiden Freunde, die sich ganz unerwartet auf dem
Rigi getroffen hatten, beschließen augenblicklich ihre
Wanderung in die Heimat gemeinsam bis Stuttgart fortzusetzen. Zunächst geht es über Luzern und Zürich nach
Tuttlingen ins Schwabenland hinein. Es war inzwischen
Juli geworden und Ludwig Richter schreibt in seinen
Lebenserinnerungen: "Als die Julihitze allzu glühend
brannte, quartierten wir uns in einem einsamen Dörfchen, das mitten im Wald lag, ein und brachten die Tage
in der kühlen Dämmerung uralter Bäume zu, in freundschaftlichem Gespräch, lesend und zeichnend. Es waren

mir unvergeßlich schöne und anregende Tage." Dieses
Dörfchen war Dettenhausen. Er nennt es zwar hier nicht
mit Namen. Aber im Dresdener Kupferstichkabinett
befand sich obenstehende Bleistiftzeichnung Ludwig
Richters aus demJahr182G betitelt: Wald bei Dettenhausen mit dem zeichnenden W. v. Kügelgen.
Die Freunde hatten also, die alte Schweizer Straße zwischen Zürich und Stuttgart benützend, im Juli 1826 Deltenhausen erreicht Müde vom langen Fußmarsch,
beschlossen sie, ein paar Tage zu rasten. Damals hatte
man ja noch Zeit, niemand hastete. Die jungen Menschen
rannten nicht durch die Landschaft. Sie sahen die Natur,
bildeten sich in ihr, gewannen Ruhe und Sammlung und
stärkten dabei Geist und Seele.
Von hier aus, die letzten 25 Kilometer wohl in einem
Tagesmarsch bewältigend, wanderten sie nach Stuttgart,
wo Ludwig Richter die Sammlung altdeutscher Bilder,
die Boisseree und Bertram zusammen gebracht hatten,
studieren wollte. Sie besuchten den im Vollbesitz seines
Ruhmes arbeitenden Bildhauer Dannecker, der in seinem Atelier seine berühmte Christusfigur und die Schillerbüste stehen hatte, und weiter den Maler Eberhard
von Wächter. Kügelgen eilte von hier an den Rhein und
nach Bremen, während Ludwig Richter über Schwäbisch
Hall und Rotbenburg ob der Tauber nach Nürnberg zog.
Der gemütvolle Maler, der durch seine Illustrationen
der alten Schullesebücherjedermann bei uns bekannt ist,
der mit seinen Bildern "Uberfahrt am Schreckenstein"
und "Brautzug im Frühling", durch seine Radierungen
und Kupferstiche fast in jedes deutsche Haus gedrungen
ist, hat die paar in Deltenhausen verbrachten Tage nicht
vergessen. Auch in seinem Alter, als er 70jährig seine Biographie schrieb, erinnerte er sich wieder daran. Die weiten, ruhig-stillen Walder des Schönbuchs traten wieder
vor sein geistiges Auge, jene Wald er, die auch heute noch
in einer viel ruheloseren und turbulenten Zeit den Menschen Erholung, Einkehr, Selbstbesinnung und Stille
bringen können.
Albert Hungerbühler t
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Streit zwischen Kommunisten und dem Deltenhäuser Pfarrer
(Dokumente aus bewegter Zeit)
Evans. Gemeindeblatt Oettenhausen
N r. 11/November1931

Aus der "Süddeutschen A rbeiter-Zeituns "
vo m D ezember 1931

AUS DETTENHAUSEN

DI E KJR CH E HAT EINEN GUTEN MAGEN

Bei ein er po litischen Ve rsa mmlung, die kürzli ch hi er
ge ha lte n w urde, w urd e n bestimmte Za hl e n ge na nnt für
denGehaltdes Pfa rre rs und den des Kirchenpräsidenten.
Die ge na nnte n Za hl e n s ind Phantasiegebilde, di e te il s
durch zwei, teil s durch ze hn geteilt werde n müsse n,
da mit m a n d e r Wa hrh eit na h e ko mmt Mä nn er, di e an
ve ra ntwo rtli ch er Stelle steh e n, so llte n es mit de r Wahrh eit gena u er ne hm e n. Wie h eiß t es doch in Schill e rs
"Tell ":"Wir wo ll e n sein e in einig Volk vo n Brüd ern ... " Da s
kö nnte n wir a uch heute noc h sein, würden wir unsere
welta nschauli ch en Kämpfe sac hlic h und im Geist d e r
Wa hrh eit durchfec hte n. Auc h vie le unsoz ia le Verhä ltni sse und U ngerechtig keite n, di e zweifellos vorha nd e n
si nd , wäre n längst behoben, w ürd e ni c ht immer wieder
e in G ra ben gezogen zwisch e n dem Vo lk und de nen, di e
ihre Kraft einsetze n, um dem Vo lk zu helfen.
We r s ic h für de n Ge halt ei nes Pfarrers interessiert,
kann ihn vo n mir jederzeit e rfa hren. Er kann a uc h vo n
mi r jederzeit w issen, was ic h mit m e in em Ge halt tu e,
we nn auch er mir a ngibt, was er mit seine n Einna hm e n
tut.
Kommtnicht ge ra de da s EIe nd in so manch e n Fami li e n
da vo n he r, da ß m a n ( Mann und Frau ) ni c ht ha ush a ll e n
und wirtschaften kann ? Bekanntli ch i s t " e inPfe nni g . d ~: n
die Ha usfra u erspa rt, m eh r we rt, a ls ein e Ma rk, dit: de r
Ma nn ve rdi e nt". Übe rl ege ein m a l jed er, bevo r er di e
Sc huld se in e r No t a u ßerhalb vo n s ic h s uc ht, o b e r im
Kampf gegen di e No t di e Z ügel ni cht ein we nig s traffe r in
die Ha nd ne hm e n so llte. Bei a ll er Hil fs tä tig keit di e vo n
kirchlicher Sei te bisher o hn e Rü c ks ic ht a uf etwa ige
Sc huld des Me nsc h e n ge übt worde n ist und a uc h in
Z ukunft in di eser \'(leise, a ll e in a us d er Li ebe h erau s,
ge übt we rd e n wird, mu ß a uc h einm a l dies um de r Wahrh eitwill e n gesagt werden.
Pb rre r Hub e r

2G

Der Pfa rre r vo n Delte nh a usen a uf d em Kriegspfad
gege n Arbeiter und Erwerbslose.
Dettenhausen, d en 2. Dezember 1931
Am 25. Oktober 1931 hatte di e KPD e in e öffentli c h e
Versa mmlung, in der Ge nosse Wö hr s prac h. Er w ies
nac h, daß jede No tvero rdnung imm er neue Ve rsc hl ec hterunge n für a ll e Sc haffe nd e n mit s ic h bring t. Gleichzeitig beto nte e r, da ßa nges ic hts de r g roßen Not de r Werk tätige n unge h eue r hoh e Beamtengeld e r geza hlt we rd en. Er
fü hrte da nn za hl e nmäßig di e ho he n Ge hält er de r a bgeda nkte n Prinze n und Ge ne rä le und dab ei u.a. a uc h de n
Ge halt d es Kirch e npriis id e nte n auf.
Diese Ausführungen nun wurden d em Ortsgeistli chen
zugetrage n und di esem fielen di eselbe n sc h einba r a uf di e
Ne rve n. Er sa h sich ve ra nl aßt in dem m o na tli ch ersc he ine nd e n Kirch enbl a tt Kritik z u übe n. Dabei führt e e r a us,
daß di e ge nannte n Za hl e n teil s dur-ch zwei und teil s
durch ze hn gete ilt werd e n müsse n, um d e r Wa hrh eit
na he zu ko mm e n, und di e ve ra nt wo rtli ch en Stell e n so ll te n es mit d er Wahrheit ge na ue r nehm en. Fe rn e r forderte
e r di e Ge m e ind emitgli ede r, di e s ic h für seinen Ge halt
inte ress iere n, a uf, zu ihm z u komm e n, da mit er ihn e n
Aus kunft gebe, wie hoc h sein Ge halt ( natürli c h o hn e
Kriegs re nte) ist und was e r mit ihm a nlcing t. Er ist a uch
der Ans ic ht, daß in m a nc h en Famili e n nurd es halb Ele nd
herrsc he, "wei l Ma nn und Frau ni c ht ha us halten" könn te n. Bekanntlich sei ein Pfe nni g, de n di e Ha usfra u erspart,
m e hr we rt, a ls ein e Ma rk, di e der Ma nn ve rdi erie. Hi e r
mü ß te n "di e Z ügel noc h s traffer" in di e Ha nd ge no mm e n
we rd e n.
\Xfir frage n nun den He rrn Pfarrer, durch wiev iel gete ilt
werelenmüßte zwisc hen d e n Einnahm e n ein es Arbeits lose n, de r wöc h entli c h 3,60 Mark erhält und dem Ge halt
ein es Pfa rrers? Wirglaub e n, daß be i dem Arb eits lose n die
Z ügel s tra mm ge nuggeha lten we rd e n müssen, um übe rha upt nur d em Hunge rto d zu e ntge he n. Man da rf s ic h
nicht w und e rn, we nn s ic h di e ga nze Gem eind e emp ö rte
übe r ein e so lc he Schreibweise des Pfarrers. Schon fr üh e r

wä re Gelegenh eit gewesen, de n Pfa rrer unte r Kritik zu
ne hm e n, nac hd em e r s ic h sc ho n des öfteren in Dinge
mi sc hte, di eernich t ve rste ht und di e ihn ni c hts a nge he n.
Z um Beispi el ha t e r s ic h a usgelasse n übe r das Mos te n
und Hissen-einige n, das vo n d e n Bürge rn So nntag m o rge ns vo rge no mm en w urd e. Jawo hL He rr Pfa rre r, w ir s ind
a uc h d er Ansic ht, w ie es in d e r Bibe l ste ht, "sec hs Tage
so ll s t Du a rb eite n und a m s iebte n so ll s t Du ruh e n". \XIe nn w ir a uch sec hs Tage Ruh e hä tte n, wie d e r He rr Pfa rrer und nur eine n Arb eits tag, da nn wä re a uch de n Pro lete n m a nc hma l so nntäglic h e Arbeit e rs pa rt.
Es ist übe ra ll be ka nnt, daß di e Delle nh ä user seh r spa rsa m und ruhi g s ind. Das bra uc he n sie nic ht vo n solch e n
Leute n le rnen, di e sc ho n zwei, ja bi s zu drei Di e ns tbo te n
benö tig te n.
Da mit a ber di e Ein wo hne r De lte nh a usens se he n, daß
unsere Beha uptunge n übe r di e Beza hlung vo n Ge nera ldi re kto ren und "Geistli ch en" in Deutsc hl a nd d e r Wi rklic hke it entsprec he n, veröffe ntli c hen wir a n a nd erer
Ste ll e di eser Ausga be e in e kl eine Aufs tellung.
Nac h a mtlic h er Au fs te llung erh a lte n di e einzeln en
Bisc höfe b is zu 194000 Ma rk Ge ha lt und di e e inzeln e n
Di özese n bi s zu 333700 Mark. Insgesa mt erha lten 13
Bisc höfe a n Ge hä lte rn 1,5 M illio ne n und ihrel3 Di özesen
2,8 M illio n en Ma r k.
U nd dasa ll esa nges ic hts de runge he ure n No t, E rwerbslos ig keit und d es Hungers in Deutsc hl a nd.
Bei de n Gem einel ewa hl en we rd e n di e Einwo hn e r Delte nh a usens d en po liti sch en Freund e n des Pfa rre rs eine
d eutlic h e Absage e rteil e n und nur Ko mmuniste n wä h len !

B ri ef des R eferenten an den Pf arrer
Stuttga rt, de n 12. Ja nua r 1932
T itl. Pfar ra mt Dettenh a usen !
Vo r einige n Tagen ka m mir das Eingesa nd in di e
Hä nd e, das vo r einiger Zeit, a nsc hli essend a n ein e öffentl.
Versa mmlung in Dette nha usen, in eine r kirc hli ch e n Zeitung erschien en ist.
Da ich selbe r der Refere nt bin, d er in Dette nha usen
ges proch en ha t, seh e ich mic h ve ra nl ass t, einiges ric htig
zu ste ll en, so w ie zu d em Innh alt selber einiges zu bem e rken.

Ic h flir m ein e n Teil ha be in kei nem Wo rt di e Ge hii lter
d er Pfa rre r e rwä hnt, wo hl ha be ic h di e Ta be ll e d e r
Bi schofsge hä lte r de n An wese nde n zur Ke nntni s geb rac ht und da bei a uch di e Ge hä lter, um ni c ht einseitig
nur di e ka th . Ki rc h enflirs te n zu be ne nne n, d e r eva ngeli sc h e n Kirc he npräs id e nte n e rwä hnt. Vo n d e n Ge hä lte rn
d e r Herren Pfarrer wurd e a ber ke in \XIo rt erwä hnt.
Da ich ve rmute, dass Sie fa lsc h info rmi ert wo rd en s ind ,
m öc hte ic h Ihn e n a nh eim ste ll e n, dem betreffe nd e n
Beri c htersta tte r na he zu lege n, in Z ukun ft be i der \'(fa hrh eil zu b leib en.
Die vo n mi r verwe ndete n Za hl e n über die Bisc hofsgehä lte r find e n Sie in der Numm er d er S.A.Z. a us de r a uc h
ic h Ke nntni s vo n d e r Sac h e e rh a lte n hab e. lm übrige n
d ürfte es he ute zu spä ht sein, das Zi ta t a us Sc hill er a nzuzie he n, de nn a ll ein di e letzte No tve ro rdnung ra ubt de r
Werktä tige n Bevölke rung flin fM illia rd en zu G uns te nd er
Ka pita li sten.
N ic ht nur ich, so nd e rn a ll e m eine Ge nossen s teh en a u f
d em Sta ndpunkt, dass m a n s ic h befl eissen mu ss, imm er
bei d er Wa hrh e it zu bl eib en.
Hoc hac htungsvo ll
F. Wö hr

Eva nz . Gem eindebla tt D ettenh a usen
N r. 12/ D ezem ber 1931
AUS DETTEN HAUSEN
De r Ge m eind ebl a ttb eri cht vo m letzten Mo na t ha t
durc h eine n a m S. Dezembe r hi erverb re iteten Artikel de r
"Südd e utsch e n Arbeiter-Zeitung" ein e fe indselige E ntgegnung gefunde n. Auf di e vo n mi r richtig gestel lten
Ge hä lter geht di eselbe zwa r ni c ht m eh r ein, wertet a ber
a nd e rerseits das vo n mir üb e r di e Wo hltä tig keit und das
Spa re n Gesc hri ebene pa rteipo liti sc h a us. Hi erzu hab e
ic h, zug leic h zu r Erkl ärung, wodu rc h der Artikel im letzte n Gem eind ebla tt ve ra nl aß t war, fo lgend es zu sagen :
"Auf d em Kri egs p fa d gegen Arbeite r und Erwerbslose"
hab e ich mic h noc h ni e befund e n. Wer scho n P redi g te n
vo n mir üb er e in e sozia le Frage o der m ein en Vo rtrag letzte n Wi nter üb er Ka r! Ma rx geh ö rt ha t, d er weiß, daß ich
ke in Feind, so nd ern ein Freund d er sozia l gedrückte n
27
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Klasse bin. Ich wa r ja selbst längere Zeit Lese r de r "Süd deutsc h en Arb eiter-Zeitung". Mein e Ha upttä ti gkeit in
letzter Zeit wa r, für no tl eidend e Arb eiter und Erwerbslose Geld, Na hrung, Kleidung usw. gegenwä rtig soga r
Arb eit und Verdi e ns t, h erbeizusc haffen. Ers t kürzlic h
erhielt ich vo n der im Fürso rgewesen vo rgesetzten
Beh ö rd e ein e n Dämpfe r d es halb, weil ic h m eine, all es
müsse gleic h helfe n, w enn ich da rum bitte. Auch a us d er
Gem einde h era us ist in letzter Zeit Kritik geübt w ord en
an der vo n mir zum Teil gem einsa m mit a nd eren Stell en
geübten Fürso rgetä tigkeit Des halb ha tte ich einmal m einen Sta ndpunkt in di eser Sach e klarzul egen, nämlic h
da rin, daß, soweit es m öglich sei, den e n, di e sic h in No t
befind en, geholfen werde, ab er a nd ererseits vo n ihne n
a uch erwa rtet werd e, da ß sie sp a ren. Das wird auc h fe rnerhin m ein Sta ndpunkt sein, und ich ka nn mir nicht

d enken, was da ra n ni cht rec ht sein so ll. M it Pa rteipo litik
ha t das ga r ni c hts zu tun.
Zwisch en de r hi esigen Arbeiterschaft und mi r bes ta nd
z u m eine r Freud e und Befri edig ung bis h er das b es te Einverne hmen. Das is t bei ve rsc hi ed e nen Ve ra ns taltungen
vo n ihr und so ns tigen Gelegenh eiten zum Ausdruc k
geko mm e n. Auch persö nlich kö nnte ic h mir kein Gli ed
der Arbeiterschaft d enke n, mit dem ich mich ni cht jed erzeit gerne a ufs gemütlic hste unterh alten w ürd e. Ich
gla ub e, daß di es a uch in Zukunft so sein wird, we nn von
a ußen h er keine Störung erfol gt. Da mit ist für mi ch di eser
Fa ll erl edigt. Das C hris tfes t ist da und Neuja hr s teht vor
d er T ür. Beid es m a hnt uns, nicht so viel a neina nd e r vo rbeigeh en, sond ern eina nder kennen lern en!
Pfa rrer Huber

Das Hakenkreuz im Taufstein eine Anmerkung
An der U nterseite d es obersten Sa ndsteinringes unseres Ta ufsteines wurde beim Abmo nti eren b ei Beginn d er
Renovi erung folgende Inschrift s ichtba r: Der Na m e des
Steinmetz, die Jahreszahll934 und ein Ha kenkreuz. Für
uns is t das Ha kenkreuz für eine schlimm e Zeit, in de r
unter Hitl er und im Na m enD eutschl a nds einKri eg wütete, d er Vertreibung zur Folge h a tte und in d er Mord a n
Juden und Behinderte n zur ungeh euren Selbstvers tä ndlichkeit wurden.
Da rf da nn das Zeich en ft.ir diese Zeit, das Ha kenkreuz,
einen Platz in der Ki rch e hab en ? Hier gilt doch allein das
Kreuz Jesu Christi, das Zeich en ft.ir Li eb e und Versöh nung und ft.i r Gericht über all e Bosh eit di eser Welt.
Wir hab en in la nger Dis kussion im Kirch engem eind era t das Ha kenkreuz nicht a usgem eißelt, sond ern gelassen. Begründung : Wir können durch Ausm eißeln nicht
aus lösch en was einmal wa r. Auch in der Zeit d es Ha kenkreuzes ga b es Kirch e und lebten Chri sten. Viele beka nn30

ten tapfer ihren Gla ub en und b eza hlten mit Gefangnis
oder ga r Tod. Vi ele wurden aber auch schuldig, w eil sie
vo n falsch en Id ealenfehlgeleitet wa ren, weil sie verständ liche Angst hatten od er w eil sie ta tsächlich unwissend
waren. All das ist nichtauslöschbar, so wiewir nicht Jahre
unseres Lebe ns und zwöl f Ja hre deutsch er Geschichte
einfach abschütteln od er durchstreich en können.
Doch wir leben davon, da ß Jesu Christus uns vergibt,
uns a nnimmt trotz unsere r g roßen und kl einen Fe hl er
und uns ein n eues Leben sch enkt.
Da rum lösch en wir das Ha kenkreuz im Ta u fs tein ni cht
a us, sondern es soll hi ermit auch öffentlich gem acht werd en und soll steh enbl eiben zur Erinnerung und Ma h nung für künftige Genera tio n en. Wir a ber gla uben a n die
vergeb end e Macht des Kre uzes Jesu Christi und s prechen : "Vergib uns unsere Schuld".
Alfred Happ, Pfa rrer

"Befiehl dem HeiTil deine Wege"
A us einer Beerdiz unzsan sp rach e vo n 1931

Liebe Leidtragende!
N un is t d e r Tod a u fe inmal e ingekehrt bei ein em unserer Alte n. Im Nove mber di eses Ja hres hätte de r Iiebe Ve rstorbene, Schreiner Fri ed ri c h Fisc her, di e Voll e ndung seines 85. Lebe nsjahres feiern könn e n.
Nac h den Osterfeiertagen hä tte n wir ihn e rwartet be i
dem herkö mmli ch e n Altenkaffee, zu de m er jedes Jahr
ge rn e zu ko mm e n pflegte. Er wa r ja zu letzt der zweitäl tes te Einwo hne r unse res Dorfes, und ver kö rp e rte a lsein
Ma nn d es Ja hrga nges 1846 e in e uns allen lä ngs t e ntsc h wund e ne Zeit.
Fri edri c h Fischer ha tte sein e Juge nd ve rl ebt in dem
Hau se d e r a lten \X/a ld e nbuc h er Straße, das nun vo n seine n Kindern bewohnt is t. Er erle rnte in Tübingen das
Sc hreine rhandwerk und arbei tet darauf lä nge re Zeit in
Mannheim .
Im Jah r18 73 g ründ ete er se in e n Hausstandmit Eva Barba ra , ge bore ne Bra un. Oi e Eh e d e r beiden war mit ein em
große n Kind e rre ic htum gesegne t. Bi s auf zwe i e rre ichte n
di e Kind e r alle das Erwac hsenena lter; heute lebe n noc h
neun, davo n fün f in Am e rika . Di ese ga nz g roße Kind e rsc ha r wuchs h e ran in jenem besch e id e ne n, a ber so w un de rsc hön gelegene n Hause hinter dem "Krumm e n \Xfeg"
a m Ra nde der Wiesen. Dort betri eb der fleißige Mann sein
Sc hre ine rhand we rk und bra chtes ich und dieSeinen tap fer durch di e Zeiten. Etvvas Ruhi ges, Ge mütvo ll es, Liebevo ll es hatte e r in seinem Wese n, und trefflich zu ihm
paßte sein e freund li c h e, ges präc hige Fra u. Es war ein e
sich tbare G nad e vo n uns erem Go tt, daß er de n beiden
a lte n Leutch e n noc h eine n so lc h fre undlich e n, ruhige n
Lebensa bend gö nnte und s ie nun so lange beie inan de r
li eß. So konn ten s ieei nand e r die Zeit ve rtreibe n, konnte n
eina nd e r g ute Lebenskam e raele n sein in diesen besc h we rli c he n Tagen d es Alte rs und auch miteina nd e r
rede n vo n ewige n w ichtige n Dinge n. Deralte Mann li ebte
es, s ich in Predi gt- und Andac htsb üc her zu verti efe n, di e
a us frühester Ze it s ta mmte n und so eine n kernhafte n
Sc hatz derWahrh e il e nthi e lte n. DerGlaubeder Väterwar
se in inne re r Halt im Leben und irn Sterbe n.
In jäher \X/eise wurd e er fre iIich noc h einmal a us seine r
besc haulich e n Ruh e a ufgesc hrec kt durc h d e n Kri eg, in
dem e r ni cht bio!~ se in e Sö hne ins Feld zie he n lassen
mu ß te, so nelern se lb er vo n Ne uem z u Hobel und Siige zu

g reife n ha tte, um di e Särge für di e To ten aus d e r
Ge rn einei e zu fertigen , woz u ja kein jüngerer Mann m e hr
in d e r Heimat vo rh a nd e n war. Er l•va r fro h, w ie er di ese n
Die ns t wieder in jüngere Hä nd e legen durfte.
Er hatt e üb er gar manch es zu klage n in sein e m Alter,
wä hre nd e r e ige ntli c h früher ni e krank gewese n wa r.
Letzte n So mm e r zur Ernteze it feierte seine Frau ihre n
80. Geb urts tag. Er selbs t ve rlie ß nicht m e hr o ft se in e
Be ha us un g. Es wa r di e Sc h wäc he d es Alte rs. An ihr is t e r
nun zul etzt a uch e in es san ft e n Todes ges to rb e n.
So hat es Go tt gefü g t, daß di e Fra u z urückgelassen wo rden is t. Sie mu ß ebe n nun noc h eine Strec ke a ll ei n des
Weges ge h en. Sic h e r we rd e n s ic h ihre hi e r wo hn enden
Kinder li ebre ic h um s ie annehmen, so da ß ihr di e Einsa mkeit e rl eic hte rt we rd e n w ird. Und dann wa lte l ja üb e r
uns a ll e n d es große n Va te rs G nad e, d e r ein Va te r der \X/a isen ist und ein Richte rd e r Witwe n und de rau c h s ie ni c ht
verla ssen w ird noc h ve rsä um e n.
"Befiehl dem He rrn de in e Wege und hoffe auf Ihn, Er
wirds wo hl m ac he n", so wo ll en wir a n di ese m G ra be sprech e n. "Sic h e r, we nn ma n vor GO Jahren unse rem li ebe n
Ve rs to rb e ne n gesagt hii tte, was ihm nun a ll es bevo rste he:
d e r g roße Haushalt zu e rnä hre n, das Ha nd we rk mitsa mt
d e r Landwirtschaft zu führe n, de r e ige nen Kind er Wac hse n und Lernen, ihr Auswa nd e rn, ihr Kra nk we rd e n und
ihr Ste rbe n dah eim und in der Fern e: er hä tte viell e ic ht
gesagt: 'Va te r, s uc he direinen a nd e ren, derdas fe rtig brin ge n so lL ic h bin zu sc hwa c h! ' U nd nun ist a ll es üb erwun de n; es ist all es vorübergegangen. U nd zul etzt war es
noc h ein so schönes Ende, umstra hlt vo m Abend so nn e nsc be in glück lich e r Ruh e u ncl Z ufri ed enh e it. 'Befi e hl de m
He rrnd ein e \XIege', es ist ein Go tteswo rt, das wir so ge rn e
auc h jungen Ko nfirm a nd e n a u f ihre n Lebensweg mitzugebe n pfl ege n. Ja , mit so lc hem sta rk en Go ttve rtrau e n
und solch fröhlicher, so rg loser Go ttverbund e nh eit müs sen unse re Junge n in ihre Z ukunft hin ei nge h en, di e
jede nfa ll s dunkl e r vo r uns s te ht, als di e Ze it, in die unse r
Ve rs to rb e nersein erZe it hin e in mu ß te. Auch w ir we rd e n
ei nm a l a n unse rem Lebensabe nd s teh e n und sprec he n:
Go ttl o b, jetz t is t es übe rw unden, bi o !~ is t di e Frage, w ie
w ir es durc hl ebe n. Warum mit U nzufriede nh eit, wa rum
mit zie llosem Kla ge n und Fo rd e rn ? Warum nicht mit
kind li cher Z ufri edenh eit, warum ni c ht mit dem sc hli c h 31

ten Gebet an jedem Morgen: Unser täglich Brot gib uns
heute! Warum nicht mit dem Gebet an jedem Abend:
'Hab Dank Vater, für diesen Tag, für seine bescheidene
Freude und auch für das liebe Kreuz'. Wir müssen noch

mehr lernen, Hausväter und Hausmütter zu werden, die
viel tragen können mit fröhlichem Mut, die einen Geist
der Gottinnigkeit in ihrem Hause verbreiten und ihn hineinlegen in das Herz der Jungen.

Wölfis/DDR
"Kar! derGroßeweilteimFrühlingdes Jahres 779 inseiner Königspfalz Herstal an der Maas, als der Abt des Klosters Hersfeld, Lullus, Mönche zu ihm sandte, mit der
Bitte, Mittel zur besseren und sicheren Versorgung von
drei Thüringer Dörfern zu gewähren, wo das Evangelium
von Christo in neuen Gotteshäusern gepredigt wurde.
Eines der Dörfer war Wölfis, das Lullus von der Zeit her
kannte, als er noch an der Seite des großen Meisters Win fried, den sie Bonifatius geheißen, im Kloster Ohrdruf
wohnte und wirkte ...
Aber es galt nun nicht mehr durch Ohrdrufer Mönche
die junge dem Christentum gewonnene Gemeinde Wöl fis versehen zu lassen, sondern einen ständigen Geistlichen anzustellen, dem Seelsorge, Gottesdienst und Lehre
anvertraut wurde. Darum batLullus um Mittel ztu·Unterhaltung derselben, und Kar! der Große ließ am 13. März
779 eine Urkunde ausstellen, darin er die Hälfte des ihm
zustehenden Zehnten in Uulfeasti (Wölfis) dem Kloster
Hersfeld ftir seine Zwecke überließ."
So beginnt die Ortschronik des Pfarrers Keil von 1910
"Wölfiser Bilder aus der Geschichte eines Thüringer
Walddorfes".
Im Herbst 1979 wurde bei der 1200 -Jahr-Feier im Gottesdienst, in einer Heimatausstellung und einem Umzug
der Geschichte des Ortes gedacht, und auch die Missionierung durch Winfried Bonifatius gewürdigt.
Bewegte Zeiten hat dieser Ort Wölfis in seiner zwölfhundertjährigen Geschichte erlebt. Einst ein Agrarland
mit feudalen Rittergütern mit ihren Patronatsherrschaf
ten, von denen gute und schlechte Einflüsse auf dieMensehen im Ort ausgingen. Nebenbei waren hier auch noch
Einwohner als Handwerker tätig oder dienten als Söldner im Herzogtum Gotha und den umliegenden Ländern.
Bedeutende Persönlichkeiten aus der Wölfiser Vergangenheit waren: der Dichterpfarrer Leon 1530 - 1597, von
ihm stammt das Sterbelied "Ich hab mein Sach Gott
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Taufengel in Wölfis

Die Kirche von Wölfis
heimgestellt•, neu es Gesangbuch 315. Als strenger Lutheraner wurde er mehrmals amtsenthoben, denn nur allzu
deutlich äußerte er von Kanzelund in Gesprächen seine
Meinung übereineoberflächliche und leichtlebige Patronatsobrigkeit
Adolfvon Trütschler, Inhaber des damaligen Herdai scben Gutes, wurde als Kämpfer der 48er Revolution
1849 wegen seiner aufrichtigen demokratischen Gesinnung in Mannheim hingerichtet. Von dem Heimalkom ponisten, Hennann Kirchner, stammt das über unsere
Grenzen hinausgehende Volkslied "Am Holderstrauch".
Aus dem einstigen Agrarort Wölfis wird nur noch ein
kleiner Teil davon von der LPG "Freundschaft• bewirl-

schaftet. Seit 1910 umgeben von einem Truppenübungsplatz, hat sich der jetzt 2 054 Einwohner zä hlende Ort
mehr der heimischen lnduslrie zugewendet. So arbeitet
ein großer Teil der werktätigen Einwohner im Zweigbetrieb des Glühlampenwerkes "Narva", in dem Christbaumbeleuchtung und Partyketten hergestellt werden,
wertvolle ExportartikeL die auch in das kapitalistische
Ausland gehen.
Auch ein kleiner Zweigbelrieb von RFT Arnstad t sowie
eine größere PGH Möbeltischlerei gibt den Wölfisern
gesicherte Arbeitsstellen.
Nebenbei gilt Wölfis auch als singendes und klingendes Dorf, denn seit über 100 Jahren bestehen hier meh rere Blasorchester, die auch in den Sommermonaten auf
Tournee gehen, ins In- und Ausland.
Doch als dominierendes Gebäude, schon von weitem
sichtbar, grüßt den Einheimischen und Fremden immer
noch das 1736 neuerbaute Gaueshaus "St. Crucis•.
Eigentlich ist es das drille Kirchengebäude an dieser
Stelle. Denn als das damalige um 1700 neu errichtete Gotteshaus St. Bonifacius 17 35 den Flammen zum Opfer fiel,
zusammen mit dem Pfarrhaus und 200 Häusern im Ort,
entstand binnen eines Jahres ein neuesundnoch größeres Kirchengebäude einschließlich das dazugehörende
Pfarrhaus.
Damals beteiligte sich das ganze Gothaische Land mit
Spenden am Wiederaufbau.
DieSt. Cruciskirche von 1736, wie wirsiejetzt noch vorfinden, ist im schl ichlen Stil einer Predigtkirche gebaut,
und zwar mit Kanzelaltar und zwei Emporen, eine drille
wurde später noch hinzugefUgt Die ganze Innenausstattung wirkt sehr einfach und schlicht und ist mit sparsamen Rokoko-O rnamenten ausgestaltet.
Ein Rokoko-Muschelornament als Krönung über dem
Rundbogen des Kanzelaltars mit dem Motiv des Galteslammes fallt dem Betrachter sofo,-t ins Auge.
Das wenig wertvolle Kruzifix aus der Gründerzeit
wurde am Ende der 50er Jahre durch eine gelungene
Holzschnitzerei ersetzt und bildet den Mittelpunkt des
Altarraumes. Daneben steht ein holzgeschnitzter Taufengel, den Pfarrer Schneider 1758 - 1789 der Gemeinde
beschafft haben soll.
Seit 1535 ist die Gemeinde evangelisch-lutherisch.
SämtlichePfarrer seit dieser Zeit, ihre Namen, ihreAmtstäligkeit, auch am Ort gestorben, sind auf einem Wand schrank in der Sakristei zu lesen. UnterderOrgelempore
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finden wir drei Pfarrerbilder, wohl die bedeutendsten
Pfarrer aus dem 18. Jahrhundert:
Nicolaus Fabricius 1711 - 1749, seine Nachkommen
wohnen noch heute am Ort, Pfarrer Liborius Schramm
174 7 - 17 58 und Pfarrer Johann Gottlieb Schneider1748 1789. Die Orgel1737, aus Gotha stammend, später mehrmals erneuert, fligt sich gut in die Gesamtkomposition
des Raumes ein.
So hat wohl die Kirche von Wölfis keine besonderen
Kostbarkeiten und Kunstschätze aufzuweisen, ist aber in
ihrer Gesamtgestaltung von großem Reiz und weist auf
die wesentlichen Merkmale eines Gotteshauses hin, von
dem eine evangelische Gemeinde lebt, nämlich vom
Wort und SakramenL
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Durch die jetzigen Instandsetzungsarbeiten am Turm
und Dach soll auch den kommenden Generationen dieser Kirchgemeinde und ihren Einwohnern dieses Gotteshaus erhalten bleiben.
Harry Liebetrau
(Literaturnachweis: "Wölfis
- Bilder aus der
Geschichte eines Thüringer Walddorfes" von Pfarrer KeiL
Gotha, 1910, Verlag Friedrich Andreas Perthes AG)
Anmerkungen:
LPG =Landwirtschaftliche Produktions-Genossenschaft
PGH =Produktions-Genossenschaft Handwerk
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