
Landesbischof „dahoim" 
Kirchweih-Jubiläum Der aus Buxach stammende Heinrich Bedford-Strohm trifft in Steinheim viele alte Bekannte 

MM-Steinheim Sympathisch, herz-
lich, leutselig: So präsentiert sich 
der evangelisch-lutherische Lan-
desbischof Dr. Heinrich Bedford-
Strohm an diesem Sonntag beim 
Steinheimer Kirchweih-Jubiläum. 
Und als „fröhlichen und aufge-
schlossenen Menschen" haben eini-
ge der über 900 Besucher des Fest-
gottesdienstes den Geistlichen auch 
noch gut in Erinnerung: Denn der 
heutige Ratsvorsitzende der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) hat seine Kindheit im Mem-
minger Stadtteil Buxach verbracht. 

Bei strahlendem Sonnenschein 
trifft der 55-Jährige vor dem Kir-
chenzelt beim Steinheimer Feuer-
wehrhaus dann auch auf viele alte 
Bekannte. „Es ist so toll, dass er 
heute hierher kommen konnte", 
freut sich etwa die Buxacherin Hel-
ga Gentner, die sich noch genau da-
ran erinnert, wie der Landesbischof 
als kleiner Junge in Buxach um die 
Häuser zog. 

Auch Steinheims Pfarrer 
Dr. Martin Burkhardt ist sichtlich 
froh, dass der Besuch des Ehrengas-
tes geklappt hat: „So etwas erlebt 
man als Gemeinde-Pfarrer nur ein-
mal im Leben." Man habe sich be-
reits vor seiner Wahl zum EKD-
Ratsvorsitzenden Ende vergange-

nen Jahres mit dem Landesbischof 
in Verbindung gesetzt. Umso grö-
ßer sei nun die Freude, dass man 
den höchsten evangelischen Reprä-
sentanten Deutschlands als Predi-
ger zu Gast habe. Und ganz selbst-
verständlich ist das tatsächlich 

nicht: Denn nach Angaben des Lan-
desbischofs ist der Terminkalender 
ziemlich voll. Und 250-Jahr-Feiern 
stünden nicht so häufig auf dem 
Programm. „Umso mehr freut es 
mich, dass es geklappt hat und dass 
ich meine alte Heimat besuchen 

kann", bekräftigt Bedford-Strohm. 
Passend zum Motto des Kirchweih-
Jubiläums „Dahoim 2015" versucht 
sich der gebürtige Memminger 
dann auch während seiner Predigt 
im Dialekt und betont: „Es isch 
schön, dahoim zu sein." Doch auch 

Nach dem Gottesdienst gab Dr. Heinrich Bedford-Strohm zahlreiche Autogramme (links). Der Landesbischof wiederum bekam ein 
selbst gebautes Kreuz aus Motor-Teilen als Andenken an das Fest geschenkt (rechts). Fotos: Roland Schraut 

bei Gott könnten sich die Menschen 
daheim fühlen. Und zwar nicht nur 
in der Kirche, betont der Geistliche. 
„Der Glaube gehört mitten ins Le-
ben in die Arbeit und in den All-
tag." Ein selbst gebautes Kreuz aus 
Motor-Teilen, das der Steinheimer 
Kfz-Meister Ernst Ranz dem Lan-
desbischof am Ende des Gottes-
dienstes überreicht, sei ein perfek-
tes Symbol dafür, wie Bedford-
Strohm betont. 

Eintrag ins Goldene Buch 
Während der anschließenden Feier-
lichkeiten mischt sich Bedford-, 
Strohm unter die Gläubigen. „Mit 
den Leuten ins Gespräch zu kom-
men ist mir wichtig", sagt der Lan-
desbischof. Zum Abschluss geht es 
noch in die Steinheimer Pfarrkirche 
St. Martin. Dort trägt sich der 
Theologe in das Goldene Buch der 
Stadt Memmingen ein. 

Ein persönlicher Höhepunkt 
steht für Bedford-Strohm allerdings 
noch an. „Ich fahre nachher noch 
nach Buxach", erzählt er. Dort will 
er sich mit alten Freunden und Be-
kannten zum Kaffee trinken treffen. 
„Es ist immer wieder schön ins Bu-
xachtal zu kommen und sich das 
Dorf anzuschauen", sagt der Lan-
desbischof, (ans) 
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Ins Ohr und ins Herz gingen die Lieder 
von Samuel Harfst in der Steinheimer 
Zeltkirche. Foto: Hans Honold 

Lieder vom Suche 
Zeltkirche Samuel Harfst fasst seine Zweifel an 

MM-Steinheim Ein Geschenk für die 
Ohren war der warme, nicht auf-
dringliche Sound von Singer-
Songwriter Samuel Harfst beim 
Konzert in der Steinheimer Zeltkir-
che. Direkt ins Herz gingen die 
handgemachten Lieder, mit denen 
er seine 250 Zuhörer, insbesondere 
die jungen, verzauberte. 

Große Harmonie strahlte der Mu-
siker dabei mit seinen Bandmitglie-
dern Dirk Menger (Cello, Klavier) 
und seinem Bruder David Harfst 
(Drums, Piano) aus. 

Samuel Harfst ist ein deutscher 
Sänger, der es vom Straßenmusiker 
ins Vorprogramm von Whitney 
Houston geschafft hat. Die Ge-
schichte des 26-Jährigen, der bereits 
1000 Konzerte gegeben und sechs 
Alben veröffentlicht hat, liest sich 
wie ein Märchen, wenn man be-
denkt dass er in Australien als Stra-
ßenmusiker begonnen hat, um 
„über die Runden zu kommen". 
Seine Lieder handeln von Reisen 
und Heimweh, seine ausgefallenen 
Texte behandeln die Liebe genauso 

i und Ankommen 
Leben in Worte. Und seinen Halt im Glauben 

wie die Lebensfreude oder einen 
melancholischen Abschied. 

Harfst verarbeitet darin Erfah-
rungen und Begebenheiten seines 
eigenen Lebens. So manches Lied 
handelt deshalb vom „Unterwegs 
sein im Leben", von Zweifeln - und 
vom Ankommen im Glauben. Das 
Wunschlied eines Zuhörers „Mit dir 
kommt der Sommer zurück" erntete 
einen Beifallssturm. 

Einen beeindruckenden Solo-
Auftritt legte Bandmitglied Dirk 
Menger hin. Harfsts jüngster Bru-

der Joshua gefiel mit einem Ge-
sangsauftritt. 

Auch Pfarrer Martin Burkhardt 
war überaus angetan vom Konzert 
und gab unumwunden seine Begeis-
terung für den jungen Liedermacher 
zu. Mit zwei Zugaben „Fürchte dich 
nicht vor der Welt in all den dunklen 
Stunden" im Duett mit seinem Bru-
der und „Hilde", in dem Samuel 
Harfst eine für ihn wichtige Bezugs-
persori beschreibt, wurden die be-
geisterten Zuhörer in den kühlen 
Sommerabend geleitet, (ho) 
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Bei der Feier anlässlich der Einweihung der Steinheimer Pfarrkirche vor 250 Jahren gaben (linkes Bild, von links) Manfred Angele und Stadtarchivar Christoph Engelhard I 
morvolle historische Erläuterungen. Ensembles wie der „Regenbogen-Chor" bereicherten die Veranstaltung in kultureller Hinsicht. Fotos: Hans Hon 

Es war im Sommer 1765 
Jubiläumsfeier Vor 250 Jahren wurde die Steinheimer Pfarrkirche eingeweiht 

MM-Steinheim Vor 250 Jahren, im 
Jahr 1765, ist das barocke Langhaus 
der Steinheimer Pfarrkirche einge-
weiht worden (siehe auch Infokas-
ten). „Wie war damals eigentlich? 
Wer hat damals entschieden, gebaut 
und die Kosten bezahlt? Und warum 
sieht unsere Kirche so aus, wie sie ist 
- ganz untypisch für unsere Ge-
gend?" Zahlreiche Antworten auf 
Fragen wie diese gaben „Gmoinds-
diener" Manfred Angele und Stadt-
archivar Christoph Engelhard beirn^ 
Festabend im Kirchenzelt. 

Zeltkirchenpfarrer Thomas Win-
gert kommentierte die Ausflüge in 
die Steinheimer Kirchengeschichte 
mit passenden Bibelworten theolo-
gisch angemessen und verband sie 
mit unserer Gegenwart. Pfarrer Dr. 
Martin Burkhardt fasste den Text 
zusammen, und Oberbürgermeister 
Dr. Ivo Holzinger überreichte einen 
Spendenscheck. 

Die Musikapelle Steinheim und 
der „Regenbogen-Chor" sorgten 
für die passende Gestaltung des 
Festabends. Pfarrer Rainer Schunk 
vom Evangelischen Bildungswerk 

begrüßte die zahlreichen Gäste. Be-
reits am 21. August 1764 war das 
Richtfest gefeiert worden. Danach 
wurde von den 29 Maurern und 
zwölf Zimmerleuten gezecht und 
gefeiert. Es wurden Ziegelsteine aus 
Eisenburg und Dachplatten aus 
Tannheim sowie Sand und Kalk aus 
Heimertingen verbaut. 

Angele und Engelhard wechsel-
ten sich mit-den historischen Erläu-
terungen ab. Die Kanzel sei ein 
Meisterstück von Christian Buder 
aus Memmingen, an der man eine 
Sanduhr angebracht habe, um den 
Redefluss des Predigers etwas ein-
zugrenzen. Nicht mehr zur Ausfüh-

rung gekommen sei die Erhöhung 
des Turmes um ein weiteres Stock-
werk. Manfred Angele beschrieb in 
einem Gedicht dazu passend: „Ih 
bee dr Dura d'Stoihoi sell, bee re-
acht robuscht, a wackrer Gsell, em 
Dorf stand ich mitledes denna, wo 
mi duat a jeder kenna ..." 

Als Schelhorn predigte 
Die Einweihung der Kirche fand am 
29. Juni 1765 statt. Superintendent 
Johann Georg Schelhorn, Memmin-
gens Obergeistlicher, predigte da-
mals über Psalm 132, 7-9. Es waren 
zahlreiche Nachbarsgemeinden zu 
dieser Einweihungsfeier eingeladen 

Aus der jüngeren Geschichte der Kirche 

• Daten Weitere Daten zum Kirchen-
bau bis heute: 
» 1960 wurde die Orgel erneuert und 
1975 erweitert. 
» 1973/7'4: Innen- und Außenreno-
vierung der Kirche; eine neue Be-
stuhlung wurde eingebaut. 

» 1976/79 folgte eine Restaurierung 
der Kirchenbilder, 1983 eine Reno-
vierung des Kirchendaches. 
» Von 2000 bis 2002: Generalsanie-
rung innen und außen, einschließ-
lich Trockenlegung der Kirchenfunda-
mente, (ho) 

worden. Der damalige Pfarrer 
Steinheim, Gabriel Stählin (17531 
1768), predigte am Sonntag nach c 
Kircheinweihung über einen Absi 
im Ersten Buch der Chronik: „I 
hast jetzt gnädig das Haus Deir 
Knechtes gesegnet, damit es ev 
vor Deinen Augen Bestand hat... 

Laut einer späteren Kirchent 
Schreibung verfügte die Steinhein: 
Kirche damals über 416 Plätze, t 
von Anfang an Streitigkeiten ausz 
schließen, wurde in einer Kirche 
Stuhlordnung festgelegt, wer in c 
Kirche wo seinen Platz hatte. Mi 
kiert wurden die Kirchenplätze c 
Schildern und Täfelchen, die d 
Namen und die Jahreszahl des R 
chenplatzerwerbs anzeigte. 

Erläuterungen zu den elf Ölg 
mälden in der Kirche (Abendmal 
Kreuzigung, Himmelfahrt) g 
Zeltpfarrer Wingert. 1953 wurd 
zwei neue Glocken, die das Gelä 
der zwei anderen Glocken vervo 
ständigten, am Pfingstsamst 
hochgezogen und am Pfingstsonnt 
im Rahmen eines Festgottesdiensl 
gesegnet, (ho) 
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Mitmach-Zeltkirche für Kinder 
Wie aufregend Geschichten aus 
der Bibel sein können, erlebten 
jetzt etwa 250 Kinder beim Auf-
tritt des Liedermachers und 
Pfarrers Clemens Bittlinger in 
der Zeltkirche in Steinheim. Un-
ter dem Motto „Danke, Du hast 
an mich gedacht" bot der Sänger 
zusammen mit seinen Musikern 
eine bunte Auswahl an Mitmach-

Kinderliedern. Schnell verwan-
delte sich-das ganze Zelt in einen 
großen Chor. Denn die Vor-
schul- und Grundschulkinder 
ließen es sich nicht zweimal sa-
gen, mitzusingen und -zuspielen. 
Den Mädchen und Buben und 
ihren Begleitern hat das fetzige 
Kinderkonzert sichtlich gefal-
len. ho/Foto: Hans Honold 



vDT M E M M I N G E N KURIER 
Wochenendausgabe 

250 Jahre Steinheimer 
Ki rchengeschi chte 

Wissenswertes vom Stadtarchivar am Historischen Abend in der Zeltkirche 
MM-Steinheim (jw): Im 

Rahmen der vielschichtigen 
Feierlichkeiten anlässlich des 
250-jährigen Kirchweihjubi-
läums der Steinheimer 
Martinskirche, veranstaltete 
die Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde in der Zeltkirche 
einen Historischen Abend mit 
den Steinheimer Vereinen. 
Für die musikalische Gestal-
tung sorgten die Steinheimer 
Musikkapelle und der Stein-
heimer Regenbogenchor. 

Vor 250 Jahren, am 29. Juni 
1765, wurde das neue barocke 
Langhaus der Steinheimer Pfarr-
kirche eingeweiht. Doch wie war 
das eigentlich damals? Was war -
vorher und was war das für eine 
Zeit? Diesen Fragen gingen 
Stadtarchivar Christoph Engel-
hard, assistiert vom Steinheimer 
Original und »G'moidsdener« 
Manfred Angele in ihrem 
geschichtlich hochinteressanten 
Rückblick in die Vergangenheit 
auf den Grund. Von der ersten 
Erwähnung Steinheims im ach-
ten Jahrhundert bis ins 13. 
Jahrhundert, als die Ortsherren 
und Ritter von Eisburg auftraten. 
Die danach ab 1448 jedoch an 
das Memminger Unterhospital 
verkauften, das damit zum Orts-
herrn in Memmingen und weni-
ge Jahre später durch Ankäufe 
weiterer Anwesen zum alleinigen 
Grundherrn in Steinheim wurde. 
1764/65, nach der Reformation 
in Memmingen und nachdem die 
>12 • Bauernartikel< bereits 
geschrieben und verkündet 
waren, der große Dorfbrand und 
der Dreißigjährige Krieg vorbei 
und also manche Stürme über 
Steinheim hinweggefegt waren 
wandte man sich dem Stein-
heimer Kirchenbau in der neue-
ren Geschichte des Ortes zu. 
1659 wurde die Steinheimer 
Kirche von Meister Hans Knoll 
renoviert, 1722 musste das Dach 
des Kirchturmes erneuert wer-
den. Mitte des 18. Jahrhunderts 
war für das Memminger Kirchen-. 
wesen eine Zeit der Reform. Die 
Reichsstadt und ihre Geistlichkeit 
erließen eine neue Kirchenord-
nung für die Landgemeinden. 
Mit der inneren Erneuerung war 
in Steinheim die Erneuerung des 
Kirchenraumes verbunden, der 
längst baufällig und auch zu klein 
war. Ein Neubau des Kirchen- • 
schiffes wurde beschlossen. 
Dieser sollte der Gemeinde aus-
reichend Platz für die sonntägli-
chen Gottesdienste, Taufen und 
Hochzeiten bieten, ohne Chor-

raum, also ohne einen separaten 
von der Gemeinde getrennten 
Raum. Die Kanzel war dabei 
nicht nur Ort der Verkündigung 
der Biblischen Botschaft, sondern 
auch politisches Kommunika-
tiqnsinstrument des Landesherrn. 
Außerdem erhielt die Kanzel 
einen neuen Platz, wodurch der 
Geistliche »mit einem Blick die 
ganze Versammlung übersah«. 

In einer Achse mit der Kanzel 
standen Altar und Taufstein. 
Nach Abbruch des gotischen 
Kirchleins im April wurde am 28. 
Mai 1764 der Grundstein gelegt. 
Paul Sigmund von Schütz, der 

Turm mit dem Anfang »In bee dr 
Dura d' Stoihoi sell, bee reacht 
robuscht, a.wackrer Gsell, em 
Dorf stand ih mitlédes denna, wo 
mie duat a jeder kenna«, be-
schreibt diese Szene. Die 
Einweihung der Kirche fand 
schließlich am 29. Juni 1765 
statt. Eingeführt wurde danach 
auch eine Kirchenstuhlordnung, 
die an Deutlichkeit nichts offen 
ließ. Erwähnenswert in der sehr 
gerafften geschichtlichen Dar-
stellung ist der Hinweis auf die elf 
Ölgemälde in der Kirche, die der 
katholische Kempter Stiftsmaler 
Franz Georg Hermann (1692-

«q 

Die beiden Protagonisten, Stadtarchivar Christoph Engelhard 
(rechts) und Steinheims G'moidsdener Manfred Angele. 

Foto: Johannes Wiest 

ältere Spitalpfleger, ließ seinen 1768) in den Jahren 1764 und 
achtjährigen Sohn folgende 1765 schuf. 
Worte vortragen: »Hochtheurste Zeltpfarrer Thomas Wingert 
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Vor 250 fahren wurde das neue barocke Langhaus der Steinheimer 
Pfarrkirche eingeweiht. Foto: Johannes Wiest 

Herrn der Stadt, Sie werthge-
schätzte Freunde und du gelieb-
teste versammelte Gemeinde: 
Gottlob! Es ist geschehn, mein 
Herz ist ganz bewegt. Ich habe 
nun den Grund zum Gotteshauß 
gelegt«. Bereits am 21. August 
konnte Richtfest gefeiert werden. 
Nicht mehr zur Ausführung kam 
die Erhöhung des Turmes um ein 
weiteres Stockwerk und die 
Anbringung eines Kuppeldaches, 
da wegen des Brandes im »spitali-
schen Magazin« in der Stadt die 
Haushaltsmittel gekürzt werden 
mussten. Ein herrliches Gedicht 
von Manfred Angele über den 

schließlich blieb es vorbehalten, 
das Leben in der Kirche in den 
vergangenen 250 Jahren nachzu-
zeichnen. Der Erste Weltkrieg 
unterbrach die scheinbare Idylle. 
Die Steinheimer Kirche wurde 
erneut - wie schon nach den 
Napoleonischen Kriegen und 
nach dem Feldzug von 1870/71 
- Gedenkort für die gefallenen 
Steinheimer. Nach einem positi-
ven Resümee durch Ortspfarrer 
Dr. Martin Burkhardt zur gelun-
gen Veranstaltung dankte Ober-
bürgermeister Dr. Ivo Holzinger 
in seinem Grußwort mit einem 
Scheck den Veranstaltern. 



Ein Bergkreuz für Landes-
bischof Bedford-Strohm 

Höhepunkt beim Festakt 250 Jahre Kirchweihjubiläum St. Martin 

Zwiegespräch mit Zeltpfarrer 
Thomas Wingert, mit der Fest-
stellung: »Wir fühlen uns hier 
sauwohl« die Stimmung kräftig 
auf, bevor Landesbischof Bed-
ford-Strohm mit seiner Anspra-
che aus dem Matthäus Evange-
lium die ganze Aufmerksamkeit 
der Zuhörer in seinen Bann zog. 
Dabei zog er nicht nur eine posi-
tive Bilanz zum Thema Mission, 
sondern in seine Aussagen 
mischte sich Besorgnis über man-
ches unrühmliche Verhalten sei-
ner eigenen Kirche. »Mission ist 
heute leider kein positiv besetz-
ter Begriff«, so der Landesbi-
schof. Die Kirche habe immer 

MM-Steinheim (jw): Als Hö-
hepunkt der Feierlichkeiten 
zu 250 Jahre Kirchweihjubilä-
um St. Martin in Steinheim 
sprach EKD-Ratsvorsitzender 
und Landesbischof Dr. Hein-
rich Bedford-Strohm auf Ein-
ladung der Kirchengemeinde 
in der Zeltkirche vor begeis-
terten Besuchern. Anschlie-
ßend trug er sich in der 
Martinskirche ins Goldene 
Buch der Stadt ein. Musika-
lisch begleitet wurde der Bi-
schof vom Bläserchor St. 
Martin unter der Leitung von 
Rolf Spitz und von den erwei-
terten Chören von St. Martin 
unter der Leitung von Kir-
chenmusikdirektor Hans-
Eberhard Roß. 

Der in Memmingen geborene 
und in Buxach aufgewachsene 
B^ord-Strohm ist als EKD-Rats-
präsident der ranghöchste evan? 

gelische Repräsentant in 
Deutschland. Dass er in Stein-
heim ein überaus hohes Ansehen 
genießt zeigte die hohe Besu-
cherzahl, die sich im Kirchenzelt 
versammelte, um seine Predigt 
über den Missionsbefehl in Mat-
thäus 28,18-20 zu hören. Nach 
einer kurzen Begrüßung der Kir-
chenbesucher durch Diakonin 
Sabrina Schade loçj/prte Ortspfar- Ernst Ranz (rechts! 

wieder Schuld auf sich geladen. 
Gewalt und Verbrechen im Na-
men Gottes habe die Menschen 
in vielerlei Hinsicht von der Kir-
che entfernt und sich abwenden 
lassen.-Dabei habe Jesus^uns die, 
Lehre der Liebe gebracht. Missi-
on heiße heute auch, die Gewalt 
zu verabscheuen. Mission heiße 
aber ebenso die Liebe leben. Und 
Mission heiße Botschaften der 
Hoffnung verbreiten. Die beein-
druckende Predigt wurde von 
den Zuhörern aufmerksam ver-
folgt und fand großen Anklang. 

Zur tatkräftigen Unterstützung 
von »Dahoim 2015« wurden 

(Fortsetzung Seite 2) 

rer Dr. Marf'i t S** 
-^esbischof Dr. Heinrich Ber' 
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Fortsetzung von Seite 1 

Ein Bergkreuz... 
von den Maibaumvereinen 

indes Tassen und Taschen mit 
dem entsprechenden Logo ver-
kauft, um einen Beitrag in die 
Kassen zu spülen, um einen Teil 
der Veranstaltungskosten zu 
decken. Ganz besondere Auf-
merksamkeit erreichte indes mit 
einem handgefertigten Einzel-
geschenk für Landesbischof 
Bedford-Strohm zum Abschluss 
des ersten offiziellen Teils der 
Veranstaltung Steinheims KFZ-
Meister und Unternehmer, Ernst 
Ranz. Er erntete nicht nur beim 
Beschenkten viel Beifall, sondern 
sorgte bei den Zuhörern für viel 
Begeisterung. Als bekannter 
Tüftler und Mächler machte er 
seinem Ruf wieder mal alle Ehre 
und fertigte in seiner KFZ-
Werkstatt, so ganz nebenbei, ein 
herrliches »Bergkreuz« als 
Geschenk. »Ich nenn des jetzt 
mal so - Steinheimer ist klar -
Berg weil es oben am Zieglerberg 
gefertigt wurde«, kommentierte 
er in seinem unnachahmlichen 

Schwäbischen Humor. Bereit; 
fünf solcher Bergkreuze habe e: 
an verschiedene Pfarrer ver 
schenkt. Das letzte seinerzeit ar 
Pfarrer Finkel aus Amendingen 
»Der war zwar katholisch, abei 
des hot mir nix, ausg'macht. Bei 
mir hoißt. des gelebte Ökumene 
Herr Landesbischof. Aber dös 
Kreuz ist diesmal schier no schö-
ner wora wie's letzte - aber auf 
Aumadenga 'nauf hot's des scho 
dau«. Eine Aussage die man 
schlecht kommentieren kann 
und womit Ranz die Lacher auf 
seiner Seite hatte. 

Als Schlussakt lud Oberbür-
germeister Dr. Ivo Holzinger den 
hohen Gast in die Steinheimer 
Martinskirche ein, in der bereits 
ein Eintrag ins Goldene Buch der 
Stadt vorbereitet wurde. Nach 
kurzen Worten durch Ortspfarrer 
Dr. Martin Burkhardt und Ober-
bürgermeister Dr. Ivo Holzinger 
wurde dieser letzte Akt im 
Beisein einiger Ehrengäste vollzo-
gen. 

Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm beim Eintrag ins 
Goldene Buch der Stadt im Beisein von OB Dr. Ivo Holzinger. 

Foto: fohannes Wiest 
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6836 Besucher 
strömen in 

die Zeltkirche 
Jubiläum: Positive 
Bilanz in Steinheim 

MM-Steinheim Nach zwei Wochen 
mit abwechslungsreichem Pro-
gramm ist die Veranstaltungsreihe 
„Dahoim 2015" mit einem Gottes-
dienst feierlich abgeschlossen wor-
den. Insgesamt kamen 6836 Besu-
cher in die Zeltkirche in Steinheim. 
Darunter auch der evangelische 
Landesbischof und Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland Dr. Heinrich Bedford-
Strohm. 

Zeltpfarrer Thomas Wingert zog 
eine positive Bilanz der Veranstal-
tungsreihe, die anlässlich der Ein-
weihung der Kirche vor 250 Jahren 
stattgefunden hatte. Im Vergleich 
zu anderen Einsätzen der Zeltkirche 
seien überdurchschnittlich viele Be-
sucher gekommen, oft deutlich 
mehr als erwartet, betonte Wingert. 

So seien zum Beispiel am Zelt-
abend mit dem „Regenbogen-
Chor" mehr als 400 Besucher ins 
Zelt geströmt, auch die Konzerte 
mit Clemens Bittlinger und Samuel 
Harfst seien „sehr gut besucht" ge-
wesen. Die Zusammenarbeit mit 
den Steinheimer Vereinen und den 
Nachbargemeinden, unter anderem 
mit der katholischen Pfarrei St. Ul-
rich in Amendingen, sei sehr gut ge-
wesen. 

Helfer opfern Jahresurlaub 
Gemeindepfarrer Dr. Martin Burk-
hardt dankte zum Abschluss den 
zahlreichen ehrenamtlichen Hel-
fern, von denen etliche ihren Jahres-
urlaub geopfert und in den beiden 
Wochen mehr Zeit auf dem Zelt-
platz als zu Hause verbracht hätten. 
Die Mitarbeiter erhielten als Dank 
jeweils eine Tasse mit der Aufschrift 
„Dahoim 2015". (ho) 

. 

6836 Besucher wurden in der Zeltkirche 
in Steinheim gezählt. Foto: Honold 
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"In der Zeltkirche sind alle gleich" - Drei
Fragen an Pfarrer Thomas Wingert zum
ersten Gastspiel der württembergischen
Zeltkirche in Bayern
Newsfeed-Tickermeldung - Landesdienst/Landesdienst Südwest
"In der Zeltkirche sind alle gleich" - Drei Fragen an Pfarrer Thomas Wingert zum ersten
Gastspiel der württembergischen Zeltkirche in Bayern

Kirche unterm Zeltdach: Im Memminger Stadtteil Steinheim ist ab Sonntag (5. Juli) erstmals in
Bayern die Zeltkirche der württembergischen Landeskirche zu Gast. Anlass ist das 250-
jährige Kirchweihjubiläum der evangelischen Gemeinde in Steinheim. Zwei Wochen gibt es in
dem 20 Meter breiten, 30 Meter langen und sechs Meter hohen Großzelt knapp zwei Dutzend
Veranstaltungen. Zeltkirchenpfarrer Thomas Wingert rechnet insgesamt mit bis zu 8.000
Besuchern.

epd: Herr Wingert, was erwartet die Besucher im Zelt?

Wingert: In der Zeltkirche gibt es die unterschiedlichsten Arten von Veranstaltungen: Vom
Kabarett über Konzerte bis zum Illusionskünstler. Natürlich feiern wir auch Gottesdienste, es
gibt eine Kinderbibelwoche und Themenabende. Das Motto der Zeltkirche ist "Wir feiern
gemeinsam". Das heißt auch, dass die Kirchengemeinde die Vereine vor Ort in das Projekt
einbindet, den Sport- oder den Gartenbauverein etwa. Sie alle planen und gestalten die
beiden Wochen zusammen mit uns. Deswegen hat jede Zeltkirchenstation auch einen Vorlauf
von ein bis zwei Jahren. In Steinheim war es gut ein Jahr.

epd: Was ist in der Zeltkirche anders im Vergleich zur normalen Kirche?

Wingert: In der Zeltkirche sind alle gleich. In einer normalen Kirche gibt es immer
Platzhirsche, also Gemeindemitglieder, die schon lange da sind. Das macht es
Außenstehenden oft schwer, in die Gemeinde hinein zu finden. In der Zeltkirche dagegen sind
erst einmal alle neu. Da fällt es auch den Platzhirschen leichter, auf andere zuzugehen. So
kommt eine ganz andere Gemeinschaft zustande. Das wirkt sich unserer Erfahrung nach sehr
nachhaltig auf das Leben in der Kirchengemeinde aus, aber auch im ganzen Ort.

epd: Was heißt das?

Wingert: Wir wissen aus einigen Kirchengemeinden, in denen wir zu Gast waren, dass
danach der Gottesdienstbesuch um zehn Prozent zugenommen hat. Nach jeder Zeltkirche
gibt es außerdem verstärkt Glaubenskurse in der Gemeinde. Menschen interessieren sich
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also neu für den Glauben und finden in die Kirchengemeinde hinein. Überdies stärkt die
Zeltkirche die Beziehungen im Ort. Eine der Gemeinden etwa, in der wir zu Gast waren, feiert
seitdem jedes Jahr zusammen mit den ortsansässigen Vereinen ein großes Fest. Die
Zeltkirche hat dort nicht nur die Menschen in der Kirchengemeinde näher zueinander
gebracht, sondern den ganzen Ort. (1779/02.07.2015)
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