
Kultur im Autokino
Für das diesjährige Fest für 
die Abonnenten des Theaters 
lässt  sich das Kulturmanage-
ment der Stadt etwas 
Besonderes einfallen.
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Faire Lösung
Bei Saisonabbruch: Die 
Fußballer des SV Pattonville 
fordern   gemeinsam mit 
anderen Clubs das Recht auf 
einen Aufstiegsplatz ein. 
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Pfarrer Hansjürgen Bohner Fotos:  Mateja fotografie

fragt, ob sie wieder mitmachen und sie 
antworten: na klar.

Welche Missgeschicke passieren im Laufe 
eines Pfarrerlebens?
Zum Beispiel, wenn man mal eine Beerdi-
gung vergisst. Das ist mir glücklicherweise 
nie passiert, aber ich habe einmal einen 
Gottesdienst in einem Altenheim verges-
sen. Und das war mir peinlich, weil sich 
die älteren Menschen Sorgen gemacht ha-
ben, dass mir etwas zugestoßen ist. Ein 
Missgeschick hat mir im Berufsleben ge-
holfen. Ich habe für eine Trauung mal ver-
gessen, das Buch mit der Liturgie und 
meiner Predigt mitzubringen. Ich habe 
später Gäste der Hochzeit gefragt: Nie-
mand hat’s gemerkt. Das hat 
mir geholfen, freier zu reden 
und zu predigen – auch sonn-
tags. Seit dem Tag lasse ich 
zumindest bei Hochzeiten 
die Predigt immer zu Hause 
liegen. Der Kontakt mit den 
Augen der Gottesdienstbesu-
cher, das ist der Stress wirk-
lich wert. 

Was war Ihnen wichtig in der 
Arbeit als Pfarrer?
Dass es Spaß macht – den Gemeindeglie-
dern und mir. So etwas Tolles wie die Fro-
he Botschaft kann nur dann überzeugend 
rüberkommen, wenn es demjenigen Spaß 
macht, der sie verkündigt. Ob Bibelstunde 
oder Religionsunterricht –  es sollte Spaß 
machen. Das ist mir nicht immer gelun-
gen, aber hoffentlich oft. 

Sie haben sich intensiv der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen gewidmet. Das ist ja 
eher eine schwierige Klientel. Warum ha-
ben Sie gleichwohl dieses Feld beackert?
Es hat mir einfach Spaß gemacht. Die Bot-
schaft von Gott, von Jesus Christus muss 
auch schon bei Kindern verkündigt wer-
den – natürlich in angemessener Form. 
Man muss die Gedanken so einfach wie 
möglich formulieren, am besten nur 
Hauptsätze verwenden, und man muss für 
Abwechslung, Spannung und auch Bewe-
gung sorgen. 

Woran liegt es, dass die Kirche an Bedeu-
tung verloren hat? Ist das der Lauf der Zeit 
oder hat die Kirche Fehler gemacht?
Fehler passieren, wo Menschen etwas tun. 
Die Kirche hat sich nicht immer optimal 
auf die neuen Bedingungen eingestellt. Es 
wäre in der jetzigen Situation ein Riesen-
fehler gewesen, wenn wir nicht online 
Gottesdienste produziert hätten. Und 
Fehler sind sicherlich auch mir selbst 
unterlaufen: Ich habe manchmal nicht er-
kannt, dass jemand bereit war, in der Kir-
che mitzuarbeiten. Und vielleicht wäre 
mancher gewillt gewesen, auch noch mehr 
zu tun. Aber mir war es immer wichtig, die 
Menschen nicht zu überfordern und ih-
nen auch noch Freiräume zu lassen. 

Was sind die besonders schönen Momente 
im Leben eines Pfarrers?
Das sind die Rückmeldungen, das ist, 
wenn sich Menschen an Begegnungen mit 
mir erinnern und davon berichten. Schön 
ist es, wenn man die Beteiligten aus dem 
Krippenspiel des vergangenen Jahres 

A ls Familie Bohner im Frühjahr 
1985 nach Kornwestheim kam, 
dachte niemand an ein längeres 

Bleiben.“ So beginnt ein Text in der Korn-
westheimer Zeitung aus dem September 
1987. Hannelore Bohner hatte ihr Vikariat 
beendet, und für gewöhnlich wechseln  die  
Seelsorger anschließend in eine neue Ge-
meinde. Doch wie es die Umstände so 
wollten: In Kornwestheim wurde die 
zweite Pfarrstelle an der Martinskirche 
frei, die Hannelore und Hansjürgen Boh-
ner gemeinsam übernahmen. Er hatte sich 
während des Vikariats seiner Frau vom 
Pfarrdienst vorübergehend beurlauben 
lassen und kümmerte sich um die zwei 
kleinen Kinder, war aber auch schon eh-
renamtlich in der Gemeinde aktiv. Wäh-
rend Hannelore Bohner 2001  als Pfarrerin 
zum Gustav-Adolf-Werk und später  nach 
Ludwigsburg wechselte, blieb Hansjürgen 
Bohner der Kirchengemeinde Kornwest-
heim treu – über 30 Jahre lang.  Nun geht 
er in den Ruhestand. Auf eine  festlich-
fröhliche Verabschiedung muss er zu-
nächst aber der Corona-Pandemie wegen 
verzichten. Sie wird möglicherweise im 
Herbst nachgeholt. Im Interview lässt 
Hansjürgen Bohner die Jahre als Seelsor-
ger Revue passieren. 

 Herr Bohner, Sie haben Ihre Dienstwege 
zumeist mit dem Fahrrad zurückgelegt. 
Haben Sie eine Ahnung, wie viele Kilometer 
da im Auftrag des Herrn zusammengekom-
men sind?
Es dürften knapp 100 000 Kilometer ge-
worden sein. Ich bin an manchen Tagen 
dreimal zwischen Kornwestheim und Pat-
tonville gependelt und so auf ein Wochen-
pensum von rund 100 Kilometern gekom-
men. 

Wie oft sind Sie zu spät ge-
kommen, weil es geregnet hat 
oder ein Platten geflickt wer-
den musste?
Ich glaube nie. Aber in Korn-
westheim regnet es auch nicht viel. Und 
wenn es geregnet hat, habe ich den Föhn 
mitgenommen, um die Haare zu trocknen. 
Das Fahrrad ist mir bei  meiner Arbeit oft 
gelegen gekommen. Natürlich bin ich an 
Leuten auch mal vorbeigefahren, wo es 
besser gewesen wäre, ich wäre abgestie-
gen. Aber das habe ich trotzdem oft ge-
macht, einfach stehen geblieben für ein 
Schwätzle. 

Was hat den jungen Hansjürgen  Bohner be-
wogen, Pfarrer zu werden?
Ich war in der Jugendarbeit glücklich und 
engagiert, und das auch übers Abitur hi-
naus. Ich fand es damals wichtig und finde 
es auch heute noch, dass es Menschen 
gibt, die sich für das religiöse Leben in ir-
gendeiner Weise einsetzen. 

Haben sich Ihre Erwartungen an den Beruf 
erfüllt?
Teilweise. Manches ist einem gut gelun-
gen, anderes nicht so, wie man es sich ge-
wünscht hat – aufgrund der eigenen Män-
gel, aufgrund der beschränkten Kapazitä-
ten, die einem zur Verfügung standen. Ich 
hätte mir manches in unserer Kirche mo-
derner gewünscht.

Zum Beispiel?
Die größte Niederlage in meinem Berufs-
leben ist die Orgel in der Heiliggeistkir-
che. Ich wollte eigentlich für das Geld 20 
Jahre lang jeden Sonntag eine Band enga-
gieren. 

Um mal für die Orgel in die Bresche zu 
springen: So eine Orgel hält länger als eine 
Band.
Wir haben in der Martinskirche eine Or-
gel, wir hatten in der Johanneskirche eine 
Orgel. Es hätte dieses Instruments mit 
acht Registern nicht bedurft. Und seit wir 
den Flügel hier in der Kirche haben, nutzt 
kaum noch ein Musiker die Orgel. 

Ist die Musik so wichtig für den Gottes-
dienst?
Auf jeden Fall. Glaube äußert sich auch 
darin, dass man singt. Der liebe Gott 
braucht’s nicht, dass er gelobt wird, aber 
wir Christen brauchen es, wenn wir unse-
ren Glauben ausleben. Gesungene Texte 
bleiben außerdem besser im Gedächtnis 
haften.

Sie selbst spielen Gitarre, und das auch 
häufig im Gottesdienst.
Ich habe es mir aus der Not heraus, da 
man Musik manchmal braucht, selbst bei-
gebracht. Der Martinskinderkirche hat’s 
gutgetan. Und in der Schule habe ich im 
Religionsunterricht immer die Gitarre da-
beigehabt. Eine kleine Anekdote aus 
längst vergangenen Zeiten: Ein kleiner 
Junge, der mittlerweile auch schon die 30 
überschritten hat, hat sich einmal auf dem 
Schulhof der Schillerschule aufs Podium, 
das noch vom Schulfest stand, gestellt, so 
getan, als ob er ein Mikrofon in der Hand 
hält, und ,Geh‘ aus, mein Herz, und suche 
Freud‘ von Paul Gerhardt gesungen. Sie-
ben oder acht Verse hat er auswendig ge-
trällert: Das war reine Frucht vom Reli-
gionsunterricht. Als ich noch Konfirman-
den in Martin hatte, war das Singen nie 
ein Problem: Die Kinder hatte ich zuvor 
als Schüler. Hier in Pattonville hängt es 
vom Jahrgang ab: Wenn viele Kinder das 
Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg besu-
chen, dann klappt es reibungslos. Wenn 
kaum ein Schüler das Musikgymnasium 
besucht, dann habe ich zu kämpfen.

Wie hat sich der Beruf  verändert?
In meinen Anfangsjahren war die Kirche 
selbstverständlicher. Sie war da, und es 
war ein Bewusstsein vorhanden, dass man 
Kirche braucht. Das hat sich geändert. Ich 
habe mich im Laufe der Jahre auf beson-
dere Gottesdienste konzentriert. Wir ha-
ben einen Gottesdienstkreis gegründet, 
wir haben in Pattonville Samstagabend-
gottesdienste eingeführt, die immer von 
einem  Team vorbereitet wurden und teils 
sehr kreativ waren. Ich habe mal eine 
Kurzpredigt balancierend auf einem Bal-
ken gehalten. Die Gottesdienste sollte 

man nicht nur hören, sondern 
spüren und erleben. Wir ma-
chen mittlerweile vermehrt 
Gottesdienste, die sich an spe-
zielle Zielgruppen richten. 
Wobei der normale Sonntags-
gottesdienst auch zum Ziel-

gruppengottesdienst geworden ist – näm-
lich für die Menschen, die noch nicht mit 
den neuen Medien aufgewachsen sind und 
auch mal eine Viertelstunde zuhören kön-
nen. Der Beruf hat sich für einen aber 
auch in dem Maße geändert, wie man sich 
selbst verändert hat. Wenn man älter 
wird, übernimmt man andere Aufgaben. 
Als junger Pfarrer habe ich mich sehr für 
Kinder und Jugendliche engagiert, in den 
vergangenen Jahren habe ich gerne die 
Gottesdienste in den Altenheimen ge-
macht. Da kommt mir und den Senioren 
mein lautes Organ zugute. 

Dieses Bemühen um möglichst viel Ab-
wechslung im Gottesdienst, dieses Streben 
nach Kreativität: Mögen Sie das oder wür-
den Sie lieber, wie soll ich es formulieren . . .
. . . meinen Stiefel durchziehen? Ich habe 
mich immer bemüht, auch bei den norma-
len, den routinierten Gottesdiensten das 
nicht zu tun. Wie sehr mir das gelungen 
ist, das möchte ich nicht selbst beurteilen. 
Ich habe die kreativen Samstagabendgot-
tesdienste sehr genossen, ich habe es sehr 
genossen, wenn ich dann doch einmal eine 
Band hatte. Ich finde es gut, dass diese Än-
derungen eingetreten sind. 

Wie herausfordernd ist der Umgang mit 
den Jugendlichen, die die Kirche infrage 
stellen?
Ich habe keine Probleme damit, wenn die 
Kirche infrage gestellt wird. Das tue ich ja 
auch selbst. Was ich bei der Arbeit mit Ju-
gendlichen habe lernen müssen: Das Dis-
kutieren ist nicht entscheidend, sondern 
den Glauben zu leben. 

Sie haben zu ihrem Abschied im  Gemeinde-
brief geschrieben: ,Dankbar bin ich auch, 
dass es mir altem Kerl geschenkt war, mit 
der Gemeinde in Pattonville nochmals in 
einer jungen Gemeinde arbeiten zu dürfen, 
wobei das auch eine Herausforderung war 
und ist.‘ Was ist an einer jungen Gemeinde 
herausfordernd?
Es fängt schon damit an, dass der normale 
Sonntagsgottesdienst in Pattonville nur 
funktioniert, wenn auch jüngere Besucher 
kommen, weil es nicht so viele Ältere gibt. 
Ich habe in Pattonville für einen Besuch 
auch einfach mal so bei Familien geklin-
gelt. Gewöhnlich macht man Hausbesuche 
ja nur zu Geburtstagen oder Festen. Viel-
leicht habe ich da – für meine Gesundheit 
–  zu oft einen Kaffee getrunken. 

Sie sind der Gemeinde über 30 Jahre treu 
geblieben. Gab’s nie den Wunsch nach örtli-
cher Veränderung oder einer anderen He-
rausforderung?
Vielleicht wäre ich gewechselt, wenn ir-
gendwann nicht Pattonville als neue Ge-
meinde hinzugekommen wäre. Das war 
eine ganz neue Arbeit und machte einen 
Wechsel eigentlich überflüssig. Und ich  
hatte  doch die tollste Pfarrstelle in ganz 
Württemberg, weil ich alles mit dem Fahr-
rad erledigen konnte. 

Sie haben einmal im Jahr eine schwäbische 
Predigt gehalten. Wie ist es dazu gekom-
men?
Die Idee stammt schon aus der Vorvor-
gängergemeinde im Schwarzwald, wo ich 
Vikar war. Es war der Versuch, einen der 
vielen Gottesdienste in der Weihnachts-
zeit anders zu gestalten. Es war Stress pur 
und ist es eigentlich bis heute, weil die 
biblische Geschichte zur Sprache passen 
muss. Aber ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass es gut ankommt, ich habe oft 
vor einer vollen Kirche gepredigt. 

Haben Sie Ihre Predigten archiviert?
Seit es den PC gibt.

Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie eine 
Predigt zweimal, dreimal gehalten?
Ich glaube nur einmal – und das, als ich in 
Bad Aussee Urlaub gemacht und einen be-
freundeten Pfarrer vertreten habe. An-
sonsten habe ich nie in meine alten Pre-
digten geschaut. Was ich – aber auch nur 
ganz selten – gemacht habe: in eine Pfar-
rerzeitschrift namens Pastoralblätter mit 
fertig formulierten Predigten geschaut 
und die leicht verändert gehalten. An mei-
nen eigens verfassten Gebeten bediene ich 
mich öfter. 

Sie waren 40 Jahre Pfarrer und müssen 
sich nun morgen mit einem Online-Gottes-
dienst verabschieden. Wie böse sind Sie 

Ihrem allerhöchsten Dienst-
herrn?
Sehr. Aber ich bin mir mei-
ner Verantwortung bewusst 
und kann zu meinem Ab-
schied nicht eine Sause ma-
chen. Ich wollte aber auch 
nicht 30 Personen auswäh-
len, die zu dem Abschieds-
gottesdienst kommen dür-
fen. Das habe ich verworfen, 
und dann habe ich getrau-
ert, richtig getrauert und 

auch die eine oder andere Träne ver-
drückt. Mit meinem lieben Gott habe ich 
mich mittlerweile aber wieder versöhnt, 
bin ihm dankbar für viele schöne Jahre in 
Kornwestheim und akzeptiere das, was 
zurzeit geht. Das ist auch eine christliche 
Lebenskunst. Ich hoffe, dass ich mich im 
Oktober noch von der Gemeinde verab-
schieden kann. 

Was machen Sie künftig mit Ihrer vielen 
freien Zeit?
Ich ziehe mit meiner Frau, die auch Pfar-
rerin ist und auch in den Ruhestand geht, 
in die Nähe von Schorndorf. Wir haben 
einen Garten, ich werde weiterhin Fahr-
rad fahren, joggen, mehr lesen, Bergtou-
ren machen. Vielleicht ergibt sich auch ein 
Engagement außerhalb oder am Rand von 
Kirche. 

Das Gespräch führte Werner Waldner

100 000 Kilometer im Auftrag  des Herrn geradelt 
Evangelische Kirchengemeinde Nach 35 Jahren verlässt Pfarrer 
Hansjürgen Bohner Kornwestheim. Zum Monatsende geht er in den 
Ruhestand. 

Zur Person Pfarrer Hansjür-
gen Bohner ist 65 Jahre alt 
und stammt aus Albstadt-
Ebingen. Der Vater von vier 
Kindern hat vor der Pfarrstel-
le in Kornwestheim seine 
Ausbildung in  Kuppingen und  
Geislingen absolviert. In 
Kornwestheim war er zu-
nächst Pfarrer an der Mar-
tinskirche, mit der Aufsied-
lung von Pattonville über-
nahm er auch den Pfarrbezirk 
Pattonville. Vor sieben Jahren 
zog das Ehepaar Bohner ins 
neu errichtete Pfarrhaus 
neben der Heiliggeistkirche, 
das es nun wieder verlassen 
muss. Die Stelle in Pattonville 
wird wieder besetzt. Über die 
Nachfolge hat der Kornwest-
heimer Kirchengemeinderat 
bereits entschieden, eine Be-
stätigung der übergeordneten 

Kirchenbehörden steht aller-
dings noch aus.

Gottesdienste Seinen letzten 
„analogen“ Gottesdienst hat  
Bohner als  ökumenische Feier 
zusammen mit dem katholi-
schen Seelsorger Franz Nag-
ler vor der Heiliggeistkirche  
am Christi-Himmelfahrt-Tag 
gestaltet. Das Interesse war 

groß, die Sitzplätze vor der 
Kirche reichten nicht aus. Von 
der Gemeinde nimmt er mit 
einem Online-Gottesdienst, 
der morgen ab 6 Uhr abruf-
bar (www.ev-kirche-korn-
westheim.de) ist, Abschied. 
Im Herbst will er  – sofern es 
dann möglich ist – noch ein-
mal für die Konfirmation nach 
Pattonville zurückkehren.  ww
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Gut besucht: der Gottesdienst vor der Heiliggeistkirche.

„Das Fahrrad ist 
mir bei meiner 
Arbeit oft gelegen 
gekommen.“

„So etwas Tolles wie 
die Frohe Botschaft 
kann nur dann 
überzeugend 
rüberkommen, 
wenn es demjenigen 
Spaß macht, der sie 
verkündigt.“
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