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Verbindung zwischen Tradition und Moderne  

   
 
Die evangelische Stadtkirche hat sich für den Festgottesdienst in Schale geworfen.        Fotos: Weber Foto: Schwarzwälder-Bote  

Zu diesem Anlass hielt Prälat Christian Rose die Festpredigt. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom evan-
gelischen Kirchenchor unter Leitung von Michael Link umrahmt, der an der Orgel zusammen mit Clara Weiss 
(Barockvioline) dazu noch sehr hörenswerte sakrale Musik einstudiert hatte. 

"Gibt es ein schöneres Datum", fragte Pfarrer Gerhard Romppel, "als den zweiten Adventsonntag – den Tag, 
an dem vor genau 100 Jahren die evangelische Stadtkirche geweiht worden ist – um die Feierlichkeiten zu 
diesem Jubiläum abzuschließen?" "Wir haben schon ein Stück Weg in den Advent zurückgelegt", so 
Romppel – nun wurden zwei Kerzen am Kranz entzündet. Mit dem zweiten Advent sei das Jubiläumsjahr zu 
Ende – und es solle in aller Stille ausklingen, so der Pfarrer. 

Der Vorsitzenden des Kirchengemeinderats Torsten Zühlsdorff leitete zu Psalm 24 ein, der als gemeinsames 
Gebet gesprochen wurde, ehe alle gemeinsam "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" sangen. Chor, 
Klavier und Barockvioline wiederholten musikalisch das Adventsgebet, ehe Pfarrer Gerhard Romppel auf 
Bilder in der Wohnung zu sprechen kam. Diese seien nicht zufällig, sondern sehr oft mit Erinnerungen 
verknüpft, mit einer Sehnsucht nach einer harmonischen Welt. Die sollte das Thema der Lesung sein. 

Prälat Christian Rose eröffnete seine Festpredigt damit, seiner Freude über 100 Jahre evangelische 
Stadtkirche Oberndorf Ausdruck zu verleihen und freute sich, mitfeiern zu dürfen. Die Festschrift sei ein sehr 
gelungenes Werk, dessen Lektüre sich absolut lohne. Diese Kirche, so Prälat Christian Rose, erscheine wie 
eine Trutzburg gegen Krieg und Gewalt. Meinte man zur Zeit ihrer Entstehung, es gebe einen "gerechten 
Krieg", so hätten auch die Kirchen gelernt. 71 Jahre Frieden in Deutschland seien ein großartiges Geschenk. 

Mit einem Festgottesdienst fand am 
zweiten Adventsonntag das Jubiläums-
jahr unter dem Thema "100 Jahre 
evangelische Stadtkirche" seinen Ab-
schluss. 
 



Aber dieser Friede sei brüchig, Beispiele gebe es genug. Ohne die Meinung des anderen zu hören, sei 
Frieden unmöglich. 

Der Festredner ging auf die Situation in Oberndorf ein, als es um die Frage ging, ob es besser sei, das 
Bonhoeffer-Haus zu verkaufen und die Kirche zu sanieren und zu einem Gemeindezentrum auszubauen, 
oder wie bis dahin weiter zu machen. Die Meinungen prallten aufeinander, aber die "kritische Solidarität" 
führte nicht zur Ausgrenzung. "Wenn es so war, dann Respekt", so Christian Rose. 

Da dies oft schmerzhaft war, wurden Sehnsucht nach Linderung und Heil geweckt. Auch die Sehnsucht nach 
dem Reich Gottes. In Matthäus 24 spricht Jesus vom Untergang des Tempels, von den großen Verführern 
und dem Kampf Volk gegen Volk, fast als wäre er Zeitzeuge. "Wir feiern heute 100 Jahre Stadtkirche und an 
falschen Propheten gibt es jede Menge" "Beharren aber geht nicht allein, wir brauchen einander, dafür hat 
man vor 100 Jahren die Stadtkirche gebaut." 

Als erste Gratulantin sprach Pastoralreferentin Helga Dlugosch von der katholischen Kirchengemeinde. Sie 
bezog sich auf die Sprache des Computers und deren Digitalisierung. Das Haus für den Glauben, weithin 
sichtbar, bringe den Himmel nähe. Die früher strikte Trennung nach Konfessionen gebe es nicht mehr, 
stattdessen sei eine segensreiche Kooperation auf vielen – vor allem sozialen – Gebieten entstanden. 

Bürgermeister Hermann Acker überbrachte die Grüße der Stadt. Nach 100 Jahren als Wahrzeichen 
Oberndorfs könnte dieses Bauwerk sicher viel erzählen. Er wollte den Blick nicht nur auf das Bauwerk, 
sondern auch dessen Nutzer richten. Habe man noch argwöhnisch auf die ersten Protestanten geblickt, 
seien sie heute selbstverständlich längst emanzipiert. 

Prälat Rose dankte für das Miteinander der Geschwisterkirchen und das ökumenische Miteinander der 
Kirchenleitung. Da die zum Lutherjahr neu herausgekommene Altarbibel noch nicht aufliege, versprach der 
Prälat, eine solche schnell zu besorgen. 

Das Schluss-Grußwort war Günter Niethammer, dem Vorsitzenden des Fördervereins evangelische 
Stadtkirche vorbehalten. "Können Sie sich vorstellen, in einem dunklen Raum zu sitzen?", fragte er die 
Anwesenden, um allen nochmals die helle, lichte Kirche nahe zu bringen. Im Juli 2001 sei der Verein 
gegründet worden, mit dem Ziel, Geld zu sammeln, etwa für die neue Bestuhlung. "Aus dem Aschenputtel 
Kirche wurde eine Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Ein Kulturtreffpunkt ist entstanden." 

 


