
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

1.) a.) Zuerst möchte ich Ihnen allen ein gutes, gesundes, glückliches und gesegnetes Jahr 2018 und 

viel Kraft und Durchhaltevermögen für alle anstehenden Aufgaben und Herausforderungen 

wünschen.  

b.) Als ich mich vor ca. vier Jahren für die Gemeindepfarrstelle in Weissach interessiert habe, habe 

ich zuerst einige informative Gespräche mit Freunden und Pfarrkollegen geführt. Ich habe sie gefragt: 

Wie lässt es sich in Weissach leben? Und: Wie sind denn die „Weissacher“ so? Ich erinnere mich noch 

an das Statement eines Kollegen, der gesagt hat: In Weissach kannst Du auf jeden Fall gut leben. Das 

ist ein Ort mit hoher Lebensqualität. Es gibt da alles, was du zum täglichen Leben braucht. Hier sind 

die Strukturen noch dörflich und doch ist die Stadt nicht fern. In Weissach ist man nahe an der Natur, 

aber auch nahe an der Kultur. Und dann sagte er weiter: Die Weissacher sind selbstbewusste Leute, 

die wissen, was sie wollen. Es sind schaffige Menschen, die mit großer Tatkraft und Energie etwas auf 

die Beine bringen. Die Weissacher sind offen und direkt – sie sagen, was ihnen gefällt, sie sagen es 

aber auch direkt heraus, wenn ihnen etwas nicht gefällt.  

Nach drei Jahren hier in Weissach kann ich dem nur zustimmen. Ich freue mich, dass ich hier wohnen 

kann und ein Teil Weissachs geworden bin. Ich fühle mich mit meiner Familie in Weissach wohl. Und 

so nütze ich jetzt gerne die Gelegenheit, um allen von Herzen zu danken, die dazu beitragen, dass 

Weissach ein Ort zum Wohlfühlen ist! 

2.) In meinem Grußwort möchte ich gerne an Charlotte Reihlen erinnern. Charlotte Reihlen war 

sicherlich eine der bedeutendsten Weissacherinnen. Sie war eine Powerfrau mit großem 

Wirkungskreis. Manchmal hilft ja ein Blick in die Vergangenheit, um gut in die Zukunft gehen zu 

können.  

a.) Charlotte Reihlen wurde als Tochter eines Ev. Pfarrers im Jahr 1805 geboren und verbrachte ihre 

Kindheits- und Jugendzeit im Pfarrhaus in Weissach. Sie ging hier zur Schule und pflegte einige 

Freundschaften. Eine einfache Kindheit hatte sie dabei nicht. Ihre Mutter war oft krank. So musste 

sie früh Verantwortung für den Haushalt und die Pflege Ihrer Mutter übernehmen.  

b.) Im Jahr 1820 ging sie dann – wie es früher üblich war - in Stuttgart „in Stellung“, um die 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zu erlernen. Dabei lerne sie einen der reichsten Männer Stuttgarts 

kennen und lieben, ihren späteren Ehemann Fritz Reihlen. Am Anfang führten die beiden eine 

harmonische Ehe. Doch schon bald brachten einige schwere Schicksalsschläge Risse in die heile Welt 

des jungen Paares. Die zweijährige Tochter verstarb unerwartet. Dies stürzte Charlotte Reihlen in 

eine tiefe Lebenskrise. Halt fand sie dabei – nach schweren inneren Kämpfen - im christlichen 

Glauben.  

c.) Charlotte Reihlen engagiert sich von diesem Zeitpunkt an in der christlichen Gemeinde. Sie sah 

viel Not um sich herum. Und sie versuchte zu helfen, wo sie helfen konnte. Dabei hatte sie einen Kopf 

voller Ideen - und sie hatte dann auch die Energie, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Auf ihre 

Initiative hin wurden einige Werke ins Leben gerufen, die teilweise bis heute existieren.  

• Auf ihren Einsatz ging z.B. die Gründung des Mörike - Gymnasiums in Stuttgart zurück. Sie 

wollte, dass Kinder (und hier besonders auch Mädchen) eine vernünftige Schulbildung 

bekommen.  

• Oder sie gründete einen Verein, der es allen ermöglichen sollte, ein Gesangbuch zu besitzen. 

1841 war ein neues Gesangbuch eingeführt worden. Der Haken an der Sache war allerdings, 

dass dieses Gesangbuch längst nicht für alle erschwinglich war. Und so konnten die Reichen 

aus voller Brust mitsingen, während die ärmeren Gemeindeglieder nur die Melodie 



mitbrummeln konnten. Das fand sie nicht in Ordnung. Deshalb setzte sie sich dafür ein, dass 

sich jede und jeder ein Gesangbuch kaufen konnte.  

• Besonders nachhaltig war ihr Engagement in der Diakonie. Sie war maßgeblich an der 

Gründung der Diakonissenanstalt Stuttgart beteiligt. In den Krankenhäusern herrschten 

damals katastrophale Zustände. Oft wurden Wärter ohne Ausbildung als Pflegekräfte 

eingeteilt. Auf der anderen Seite gab es viele Frauen, die in der damaligen Zeit keine 

Perspektive hatten. Reihlen brachte beides zusammen und bildete Diakonissen aus (bis zum 

Jahr 1920 waren es ca. 1.200). 

e.) Charlotte Reihlen ist also mit offenen Augen durch die Welt gegangen. Sie hat die Probleme 

wahrgenommen – und sie ist ihnen nicht ausgewichen. Sie hat sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

engagiert. Sie hat selbst angepackt und sie hat andere Menschen zum Helfen motiviert. Diese 

Haltung zum Leben empfinde ich als vorbildlich. Unser Gemeinwesen lebt bis heute davon, dass 

Menschen Not sehen und bereit sind, Not zu lindern. Ich finde es schön, dass der Geist von Charlotte 

Reihlen bis heute in Weissach zu spüren ist. Ich denke hier nur an unsere Forum Asyl, das sich in 

vorbildlicher Weise um die Menschen kümmert, die aus ihrer Heimat fliehen und hier neu beginnen 

mussten. 

3.) a.) Und noch in weiterem Sinn ist mir Charlotte Reihlen wichtig. Sie hat nämlich eine Grafik 

geschaffen, die eine große Breitenwirkung entfaltet hat. Sie schuf ein Bild, das bis vor wenigen Jahren 

noch in vielen Wohnzimmern und Gemeindehäusern hing, das berühmte „Zwei – Wege – Bild.“ Bevor 

ich Ihnen dieses Bild beschreibe, möchte ich kurz den Grundgedanken hinter dem Bild benennen. Die 

Glaubenserziehung war Reihlen nämlich eine wichtige Herzenssache. Sie wollte christliche Werte 

vermitteln. Sie wollte anschaulich auf den Punkt bringen, wie sich ein guter Christ zu verhalten hat, 

was er zu tun und was er zu lassen hat. Sie wollte möglichst eindrücklich zeigen, was gut und was 

schädlich für das Zusammenleben ist.  

Ihr „Zwei – Wege – Bild“ stellt zwei unterschiedliche Wege dar. Auf der linken Seite des Bildes ist ein 

breiter Weg zu sehen. Dieser Weg führt direkt ins Verderben. Am Bildrand oben ist die Hölle mit allen 

erdenklichen Qualen zu sehen. Auf dem Bild sind dabei Sachverhalt abgebildet, die bis heute 

einleuchten: Mord und Totschlag, Krieg und Betrug. Aber auch – in unseren Augen problematische – 

Sachverhalt geraten auf den christlichen Index: Weil Reihlen Sorge hatte, dass die Leute sonntags 

lieber in den Schwarzwald fahren, anstatt einen Gottesdienst zu besuche, tuckert am Bildrand eine 

Eisenbahn durch das Bild. Ferner sind Wirtshäuser und Blasmusikkapellen zu sehen.  

Auf der rechten Seite ist ein schmaler Weg abgebildet. Hier ist dargestellt, wie sich ein Christ in 

Reihlens Weltsicht zu verhalten hat. Dieser Weg führt direkt zu Gott, direkt ins Paradies. An diesem 

schmalen Weg ist dann eine Kirche zu sehen, eine Kinderrettungsanstalt, eine Diakonissenanstalt…. 

Ein Christ, der seinen Glauben wirklich ernst nimmt, soll also gute Werke der Barmherzigkeit tun, er 

soll mit Gott in Kontakt bleiben. Und wenn das beherzigt wird, dann wird auch das menschliche 

Zusammenleben gut gelingen.  

Dieses Bild mit seinen zwei Wegen ist in manchen Bereichen problematisch, nicht nur wegen seiner 

engen Moral. Es ist auch theologisch fragwürdig. Als Ev. Pfarrer glaube ich nicht daran, dass der Weg 

zu Gott über die guten Werke führt. Nein, ich vertraue auf das, was Gott für mich durch Jesus 

Christus getan hat. Aber der Grundgedanke, der hinter diesem Bild steht, finde ich bis heute gut. Es 

ist die Frage nach den Werten, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Es ist die Frage, welches 

moralische Grundgerüst wir der nächsten Generation weitergeben möchten. Und ich denke schon, 

dass hierbei auch der christliche Glaube wichtige Werte benennt: Nächstenliebe, Toleranz gegenüber 

anderen Lebensentwürfen, Respekt vor Andersdenkenden, Weitsicht und Gelassenheit…. Wenn es 



uns gelingen würde, dies eindrücklich zu vermitteln, würden wir das Erbe von Charlotte Reihlen in 

guter Weise fortführen. 

c.) Lassen Sie mich noch einen letzten Gedanken anfügen. In den nächsten Tagen werden wir an der 

Wand unseres Gemeindehauses ein großes Plakat mit den Worten der Jahreslosung aufhängen. Dort 

wird dann zu lesen sein: „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 

Wasers – umsonst.“ Diese Jahreslosung fragt uns zunächst einmal persönlich: Aus welchen Quellen 

möchtest Du eigentlich schöpfen im neuen Jahr? Und sie bringt dabei Gott als Quelle der Kraft und 

des Segens in Erinnerung. Diese Worte fragen aber auch uns als Gemeinschaft der Bürgerinnen und 

Bürger: Aus welchen Quellen möchtet Ihr eigentlich schöpfen? Was ist für Euer Zusammenleben 

wichtig? Sind es die christlichen Werte, oder ist es der nackte Individualismus? Soll bei uns die Liebe 

zum Nächsten ganz oben stehen oder die Selbstverliebtheit? Soll es bei uns um Rechthaberei gehen 

oder um Toleranz? Möchten wir verhärtete Fronten oder ist bei uns der Wille zur Vergebung und 

zum Neuanfang? Soll bei uns Kleinkariertheit oder Weitsicht regieren? Unser Gemeindehausbild 

bringt so immer wieder die Quellen eines guten Miteinander in Erinnerung.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 


