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Bei ihrem Ausflug im Rahmen der 
Reihe FOKUS Ökumene tauchten 
im Mai zwölf Interessierte aus acht 
 Kirchen in Langwasser in die Ge-
schichte der Sulzbacher Simultan-
kirchen ein: Bereits im Jahr 1652 
wollte Fürst Christian August von 
Pfalz-Sulzbach für einen dauerhaften 
Frieden zwischen den Konfessionen 
in seinem Fürstentum sorgen und 
befahl, alle Kirchen als Simultan-
kirche zu nutzen. Ab sofort sollten im 
selben Kirchenraum sowohl katholi-
sche als auch evangelische Gottes-
dienste gefeiert werden. Schließlich 
ordnete er noch die gemeinsame 
Nutzung des Kirchenvermögens an 
und überließ es dann den Gemein-
den vor Ort, sich mit dieser neuen 
Konstellation auseinanderzusetzen.

Bei einer Führung durch die fünf 
Sulzbacher Kirchen gab es dann 
auch eine Reihe von Geschichten zu 
hören, wie die Gläubigen mit dieser 
Situation umgegangen sind. Am ein-
drucksvollsten fand ich persönlich 
den Streit um das Taufbecken in der 
Marienkirche: Zum Schutz des ge-
weihten Taufwassers vor den Luthe-
ranern verriegelten die Katholiken 
die Abdeckung des Taufsteins mit 
einem Vorhängeschloss. Da sie sich 
beharrlich weigerten, das Taufbecken 
wieder freizugeben, brachten die 
Protestanten kurzerhand ein zweites 
Vorhängeschloss an. Erst nach über 
100 Jahren wurde das Taufbecken 
wieder geöffnet …

Wie schön, dass wir heute dar-
über lachen können. Trotzdem fin-
de ich, dass man die Reaktion der 
Sulzbacher durchaus nachvollziehen 
kann: Kurz nach dem 30-jährigen 
Krieg, ausgelöst und geprägt von 
Konfessionsstreitereien, soll man 
sich plötzlich vertragen, nur weil es 
„von oben“ erzwungen wird? Das 
geht schon in jedem Kinderzimmer 
schief, erst recht, wenn ganze Gene-

rationen jahrelang in Angst und Sor-
ge um ihre Existenz leben mussten. 

In unseren Breiten braucht heute 
kein Gläubiger mehr um sein Leben 
zu fürchten. Dennoch ist eine gewis-
se Skepsis zu beobachten, wenn es 
um eine engere Zusammenarbeit 
der Konfessionen geht. Ich beobach-
te aber nicht nur die Angst vor dem 
Neuen und damit dem Aufgeben 
von lieb gewordenen Gewohnheiten. 
Da ist auch die Sorge um die eigene 
Identität: Wenn Katholiken und Pro-
testanten nach außen gemeinsam 
wirken, wie sind wir dann noch zu 
unterscheiden? Verwässern wir da-
durch nicht unser Selbstverständnis?

Lassen Sie uns angesichts der 
Tatsache, dass Christen in Langwas-
ser – und nicht nur hier – in der Min-
derheit sind, den Fokus auf unsere 
gemeinsame Botschaft legen: Das 
Bekenntnis zu Jesus Christus und zu 
seinem „Liebet einander wie ich Euch 
geliebt habe“. Damit identifizieren 
wir uns alle, ob katholisch oder evan-
gelisch. Die Kraft für diesen Auftrag 
schöpfen wir aus unserem Glauben. 
Hier hat jede und jeder seinen und 
ihren individuellen Zugang zu Jesus 
Christus gefunden. 

In der Gewissheit, dass sich  daran 
nichts ändern wird, leben wir ge-
meinsam die christliche Botschaft. 
Fest verwurzelt in unserem Glauben 
sind wir offen für den anderen, neu-
gierig auf seine Interessen, Wünsche 
und Anliegen. Wir sind gespannt 
darauf, neue Menschen kennenzu-
lernen, und freuen uns, gemeinsam 
mit ihnen Pläne für unsere Kirchen 
in Langwasser zu entwickeln. Denn 
wollen wir dem aus finanziellen 
Gründen zu erwartenden Zwang un-
serer Kirchenleitungen zuvorkom-
men, müssen wir schon heute die 
Zukunft unserer Kirchen aktiv in die 
Hand nehmen und selbst gestalten.
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FOKUS Ökumene
Die Gesprächsreihe gibt mit 
Impulsen zur Gestaltung der 
 Zukunft der Kirchen in Langwas-
ser Gelegenheit, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 
Die nächste Veranstaltung:

Dienstag, 27.09.2022 
19.30 Uhr 

Paul-Gerhardt-Kirche: 
„Kirche in Veränderung – 

Formate, Formen, 
Gemeindeleben 2040“

Dr. Hubertus Schönemann
KAMP (Katholische Arbeitsstelle 

für Missionarische Pastoral) Erfurt

Weitere Termine in Vorbereitung. 
Bitte beachten Sie dazu die Seite 
www.oekumenisch-in

-langwasser.de. 

Gerne lade ich Sie auch zu 
den  Terminen direkt per 
Mail ein, wenn Sie mir Ihre 
 Kontaktdaten zukommen lassen.




