
Carolin Plättner und ihr Sohn Lukas kamen zum Essen und um die Oma zu besuchen, die bei der Vesperkirche hilft. Foto: Michael Langjahr



Jung und Alt, Arm und Reich an einem Tisch

Heute gibt es Salzkartoffeln

mit Rahmspinat und Fleisch-

küchle. Eine Schreinerklasse

der Oscar-Walcker-Schule ist

mit ihrer Religionslehrerin

gekommen. Die Jungs und

Mädels langen ordentlich zu.

Es scheint ihnen zu schme-

cken. Die Teller sehen nach

dem Essen aus wie geleckt. Ei-

nige verlangen sogar Nach-

schlag, der ihnen aber nur in

Form von Beilagen gewährt

wird. Eine zweite Bulette ist

bei einem Essenspreis von

1,50 Euro, anders als in den

Vorjahren, nicht mehr drin.

Wobei man fairnesshalber sa-

gen muss, dass die Schüler

von sich aus etwas mehr be-

zahlt haben.

Ludwigsburg: Die Vesperkir-

che ist ein Angebot an Men-

schen aus allen Bevölkerungs-

schichten. Für die Dauer von

drei Wochen verwandelt sich

das Gotteshaus täglich von

11.45 bis 14.30 Uhr in einen

ehrwürdigen Speisesaal. Dort

erwartet die Hungrigen nicht

nur eine warme Mahlzeit. Sie

haben zusätzlich die Gelegen-

heit, mit anderen Gästen ins

Gespräch zu kommen.

Die 3. Ludwigsburger Vesperkirche dauert noch bis zum 4. März / Für 1,50 Euro bekommt jeder Gast eine komplette Mahlzeit

Wir stellen fest. Beim prak-

tischen Teil mit Messer und

Gabel haben die angehenden

Schreiner ganze Arbeit geleis-

tet. Beim sozialen Teil, der

das Gespräch mit anderen

Menschen und dem Kennen-

lernen unterschiedlicher Le-

benswelten beinhaltet, könn-

ten sie noch etwas an sich ar-

beiten. Statt, wie diesmal,

zwei Tische komplett zu be-

setzten, wäre es aufschlussrei-

cher gewesen, sich auf mehre-

re Tafeln zu verteilen.

Einsamkeit ist auch

eine Form der Armut

Große Gruppen sind in der

Vesperkirche die Ausnahme.

Die Meisten kommen alleine.

Sie sind dankbar, wenn sie

mit anderen Menschen an ei-

nem Tisch sitzen dürfen. "Zu

Hause fällt mir die Decke auf

den Kopf", sagt ein älterer

Gast. Seine Frau musste ins

Pflegeheim. Stimmt schon.

Einsamkeit ist auch eine Form

von Armut. Die Sehnsucht

nach menschlicher Nähe be-

lastet die Seele wie ein leerer

Magen den Körper auszehrt.

Bei der Vesperkirche, die

von der diakonischen Bezirks-

stelle und der evangelischen

Kirchengemeinde veranstaltet

wird, werden keine Unter-

schiede gemacht. Alle essen

das Gleiche. Es gibt keine bes-

seren und schlechteren Plät-

ze. Dem Herrn ist es gleich-

gültig, ob einer reich ist oder

arm. So hält es auch die Ves-

perkirche, obwohl sie natür-

lich dankbar ist, wenn ein

Gast freiwillig mehr bezahlt.

Pfarrerin Gisela Vogt er-

klärt, warum das so ist: "Wir

beziehen unsere Essen vom

Ludwigsburger Klinikum und

bezahlen vierfünfzig pro Por-

tion. Da bei uns jeder für eins-

fünfzig essen kann, entsteht

pro Gast ein Fehlbetrag von

drei Euro, den wir mit Spen-

den ausgleichen müssen." Da-

rum sind Geldspenden und

der Verkauf der Vespertaler

für 10 Euro so wichtig."

Die Resonanz der Vesper-

kirche ist gewaltig. An den

stärksten Tagen verlassen bis

zu 550 Portionen die Essens-

ausgabe. Beate Maier, die für

die Herren und Damen an

den Fleischtöpfen verantwort-

lich ist, nennt eine der wichti-

gen Neuerungen des Jahres:

"Zum ersten Mal haben nicht

den gesamten Speiseplan ver-

öffentlicht. Die Leute erfah-

ren erst in der Kirche, was es

gibt. So verhindern wir, dass

wir an Schnitzel- und Fisch-

Tagen überrannt werden."

Rahmenprogramm

der Vesperkirche

Während die einen noch

beim Hauptgericht sitzen,

plaudern die anderen längst

im kleinen Kirchenkaffee bei

einem Tässchen Kaffee und

einem Stück Kuchen. Andere

lassen sich von Peter Burgard

aus Möglingen und seiner

Tochter Simone die Haare

schneiden. Andere lauschen

dem Wort zur Mitte des Ta-

ges, das um 12.45 Uhr er-

klingt. Für die Jüngsten ist ei-

ne Spielecke aufgebaut.

Da möchte auch der kleine

Lukas hin, wenn er tapfer auf-

gegessen hat. Doch vorher

will er sich die Walcker-Orgel

anschauen. "Er ist ein großer

Instrumente-Fan", erklärt sei-

ne Mutter.

Ob Lukas weiß, dass die be-

rühmte Orgel und eine Be-

rufsfachschule denselben Na-

men tragen? Und überhaupt.

Die Orgel. Ihr vor allem ist es

zu verdanken, dass in der Kir-

che konstant 17 Grad herr-

schen. "Nur so bleibt das Inst-

rument gestimmt", verrät Gi-

sela Vogt. Dass diese ange-

nehme Wärme auch bei den

übrigen Kirchengästen die

Stimmung hebt, ist ein Ne-

beneffekt, den die Organisa-

toren der Vesperkirche gerne

mitnehmen. Auch sie wissen,

dass in diesen frostigen Zeiten

eine wohltemperierte Stube

so wichtig ist wie eine warme

Mahlzeit. Michael Langjahr

INFORMATION

3. Ludwigsburger Vesperkirche. Bis zum 4. März 2012

Friedenskirche, Stuttgarter Straße. Tägl. von 11.45 bis 14.30 h

Weitere Informationen: www.vesperkirche-ludwigsburg.de
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