
Unter freiem Himmel
Auch der Männergesang-
verein hat mit der Proben-
arbeit wieder begonnen – 
gezwungenermaßen unter 
freiem Himmel.
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Führung für Kinder 
Die Historikerin Anne 
Raquet führt die kleinsten 
Besucherinnen und Besucher 
durch das Ludwigsburger 
Residenzschloss.
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Fiedler: Am liebsten eine Freifläche, da-
mit man die Kirche spürt.
Riebelmann: Der Rewe-Parkplatz ist eine 
große Lücke im Stadtgrundriss. Eine 
Nachverdichtung des Areals, insbesondere 
eine bauliche Fassung der umgebenden 
Straßenräume wäre wünschenswert. Eine 
gemischte Nutzung mit Einzelhandel und 
einer Kita im Erdgeschoss sowie Wohnun-
gen in den Obergeschossen könnte ich mir 
gut vorstellen.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Kir-
che?
Fiedler: Das Foyer, der schmale, hohe 
Raum zwischen dem Turmbau und dem 
neu eingestellten Gemeindehaus.
Riebelmann: Der Gottesdienstraum, der 
mit dem Gemeindesaal zusammenge-
schaltet werden kann, ist für mich nach 
wie vor der zentrale Ort im Gebäude.
Fiedler: Unsere persönlichen Vorlieben 
stehen für uns nicht im Vordergrund. Wir 
bauen nicht für uns, wir bauen für die An-
deren, und das mit Leib und Seele. Wenn 
Menschen die Johanneskirche betreten 
und sich in den Räumen wohlfühlen, ha-
ben wir alles richtig gemacht und das 
macht uns sehr glücklich.

Fragen von Werner Waldner

Riebelmann: Die Freifläche ist ein ganz 
wichtiger Bestandteil des Konzeptes: Die 
Kirche öffnet sich über den vorgelagerten 
Platz nach außen. Dieser öffentlich zu-
gängliche Platz ist auch ein großes Ge-
schenk an die Bürger der Stadt Kornwest-
heim.

Die Nachbarschaft – ich meine den 
Rewe-Markt – ist architektonisch gese-
hen jetzt nicht der allerhöchste Stan-
dard. Mal angenommen, dort soll etwas 
Neues entstehen. Was wünschen Sie 
sich?

wir uns dann ins stille Kämmerchen zu-
rückgezogen und unterschiedliche Lö-
sungsansätze erarbeitet.
Fiedler: Wir entwickeln unsere Konzepte 
nicht am Rechner, sondern skizzieren auf 
Papier. In der Regel ist es bei uns so, dass 
der eine der Entwerfer und der andere der 
Kritiker ist. Irgendwann kristallisiert sich 
eine Idee heraus. Wenn die für uns 
stimmt, dann geht es ganz schnell. 

Was war die größte Herausforderung?
Fiedler: Der Brandschutz.
Riebelmann: Und das alte Tragwerk der 
Johanneskirche. Es war sehr hilfreich, 
dass wir bereits in der Wettbewerbsphase 
einen Brandschutzgutachter und einen 
Statiker mit im Boot hatten.

Vor der Kirche ist ein großer Platz ent-
standen. Ketzerisch gefragt: Blutet 
einem Architekten nicht das Herz, 
wenn er eine Fläche nicht bebauen 
kann?
Fiedler: Architekten wollen nicht immer 
alles zubauen. Die Johanneskirche ist 
heute freigestellt. Der neu angelegte 
Außenraum wurde überall ebenerdig an 
das Gebäude angeschlossen. Der Platz auf 
dem die Kirche nun steht, verstärkt ihre 
solitäre Außenwirkung.

Fiedler: Es ist aber nicht ein reiner Archi-
tektenverdienst. Wir haben den Eindruck 
gehabt, dass die Bauherrenschaft nach 
dem Wettbewerb regelrecht euphorisiert 
war. Das gemeinsame Ziel, die Entwurfs-
idee möglichst konsequent umzusetzen, 
hat uns durch die gesamte Projektphase 
getragen. 
Riebelmann: Wir Architekten stehen 
zwar oftmals im Fokus. Aber ein solches 
Projekt kann nur gelingen, wenn Bauherr, 
Architekt und eine Vielzahl von Fachpla-
nern an einem Strang ziehen.
Fiedler: Wir hatten Partner, die dem Ent-
wurf gefolgt sind, die mitgedacht und ihn 
mit uns umgesetzt haben. 

Die Gemeinde hat das Raum-in-Raum-
Konzept als Idee vorgegeben. Wie geht 
man als Architekt ein solches Projekt 
dann an?
Riebelmann: Ganz klassisch. In den Aus-
lobungsunterlagen formuliert der Bauherr 
seine Vorstellungen und Ziele. Mit diesen 
Vorgaben im Gepäck haben wir die Kirche 
eingehend besichtigt und eine Vielzahl 
von Fotos gemacht. Anschließend haben 

S ie haben im Jahr 2015 den von der 
evangelischen Kirchengemeinde 
ausgelobten Wettbewerb gewonnen: 

die Stuttgarter Architekten Nike Fiedler 
und Mathias Riebelmann, die nicht nur 
geschäftlich, sondern auch privat ein Paar 
sind. Im Interview zeigen  sie sich über 
das, was entstanden ist, sehr glücklich – 
auch deshalb, weil sie nur positive Rück-
meldungen bekommen haben. 

Frau Fiedler, Herr Riebelmann, weiß 
ein Architekt schon vorher, wie das ein-
mal aussehen wird, was er entworfen 
hat? Oder ahnt er es nur?
Nike Fiedler: Wir wussten es. Wir hatten 
eine klare Vorstellung, wie der Kirchen-
raum einmal werden soll. Und so ist er ge-
worden.
Mathias Riebelmann: Ich habe mir in 
diesen Tagen den Erläuterungsbericht des 
Wettbewerbs noch einmal angeschaut. 
Wir haben das, was wir damals formuliert 
haben, eins zu eins umgesetzt. Es ist groß-
artig, dass das gelungen ist. Das ist nicht 
immer so. 

Brandschutz und Tragwerk waren herausfordernd
Die Architekten Nike Fiedler und Mathias Riebelmann zeichnen für 
den Entwurf verantwortlich. 

Nike Fiedler und Mathias Riebelmann

Ab jetzt wieder jeden Sonntag die Anlaufstelle für die Protestanten: die Johanneskirche an der Ecke Weimar-/Johannesstraße mit dem Haupteingang an der Turmseite. Die Prinzipalien aus dem Paulusgemeindehaus stehen nun in 
der Johanneskirche, das Kreuz auf dem neuen Altar.  (Foto oben rechts). Viel Platz musste die Gemeinde zwischen den einzelnen Stühlen lassen (unten rechts).  Fotos: Peter Mann

„Unser Glaube braucht einen Ort“

B is auf den letzten Platz war sie ge-
füllt, die evangelische Johanneskir-
che, die am Sonntag nach über 

dreijähriger Schließung wieder eröffnet 
wurde. Nach dem feierlichen Eröffnungs-
gottesdienst mit dem Posaunenchor feier-
te die Gemeinde mit einem bunten Fest 
vor dem Gotteshaus und bot Führungen 
durch die Kirche an. 

Nein, nein, so war’s nicht am gestrigen 
Tag. Wie sollte auch in diesen Zeiten, in 
denen ein Virus vorgibt, was möglich ist 
und was nicht. Mit vier kurzen, fast schon 
intimen Gottesdiensten nahm die evange-
lische Gemeinde die Johanneskirche  wie-
der in Beschlag. Ganz unterschiedlich – 
mal mit moderner Kirchenmusik, mal in 
der klassischen Variante – waren die Fei-
ern  gestaltet, für die sich die Gläubigen 
zuvor hatten anmelden müssen und deren 
Plätze schnell vergeben waren.

„Wir haben uns verkleinert, um etwas 
Großes zu schaffen“, begrüßte Pfarrer 
Horst Rüb die rund 70 Gäste – gut verteilt 

im um den neuen Gemeindesaal erweiter-
ten Kirchenraum – im 10-Uhr-Gottes-
dienst. Er erinnerte damit ans Johannes- 
und Paulusgemeindehaus, die aufgegeben 
und abgerissen worden waren, um den 
fünf Millionen Euro teuren Umbau der 
Johanneskirche finanzieren zu können.  
Gemeindeglieder trugen  Altargegenstände 
aus dem Paulusgemeindehaus, die sie in 
den vergangenen Monaten in Verwahrung 
genommen hatten, in die neue Johannes-
kirche. Das Kreuz, die Paramente, die auf-
geschlagene Bibel, Kerzen und der Noten-
koffer kommen damit wieder zum Einsatz 
– unter anderem auf einem neuen Altar, 
den die Architekten Nike Fiedler und 
Mathias Riebelmann der Gemeinde zum 
Einzug schenkten.

 „Unsere Gemeinde hat eine neue Blei-
be. Gott hat eine neue Bleibe. Und was für 
eine.“ Das sagte Pfarrer Ulrich Theophil in 
seiner ersten Predigt in der Johanneskir-
che. Die Freude über das, was in Nachbar-
schaft zu seinem Pfarrhaus entstanden ist, 

war ihm anzumerken. Die Kirche strahle 
von innen nach außen, und man schaue 
gerne von außen nach innen hinein, sagte 
er. Sie sei hell, lichtdurchflutet und 
freundlich. Die Transparenz, das sei auch 
Programm: „Das Christentum versteckt 
sich nicht.“

Theophil ließ keinen Zweifel daran, 
dass es eines Ortes für den Glauben be-
dürfe. Gäbe es den nicht, „wird der Glau-
ben langfristig verkümmern“, so der evan-
gelische Seelsorger. Schon die vergange-
nen Jahre – im März 2017 war der letzte 
Gottesdienst in der Johanneskirche gefei-
ert worden – seien eine lange Durststre-
cke, ein Aushalten gewesen. Die Neuge-
staltung der Kirche sieht Theophil auch 
als einen Neuanfang und eine Neuausrich-
tung der Gemeinde. Nun gebe es Platz für 
neue Ideen und neue Gruppen. 

Dr. Klaus Schaldecker, Vorsitzender 
des Kirchengemeinderates, erinnerte in 
seiner Ansprache an rückläufige Gemein-
degliederzahlen und die Streichung von 
Pfarrstellen. Das habe den Schritt notwen-
dig gemacht, sich von Immobilien zu tren-
nen und Neues zu wagen. 

Die Glückwünsche der Stadt und zwei 
Sternmagnolien für den Außenbereich 
überbrachten Oberbürgermeisterin Ursu-

la Keck und der Erste Bürgermeister Da-
niel Güthler gemeinsam. Keck lobte die 
Gemeinde für ihre „mutige und sehr wich-
tige Entscheidung“, Güthler sieht in dem 
Umbau  einen „Vorbildcharakter für viele 
Kirchengemeinden“. Es sei bedauerlich, 
dass Gemeinden schrumpfen würden, 
aber der Weg, wie die Kornwestheimer 
Protestanten damit umgingen, sei lobens-
wert. Und einen Wunsch äußerte der Bau-
bürgermeister auch noch: Die Gemeinde 
möge vor die  bodentiefen Fenster doch 
bitte keine Vorhänge platzieren.  Diese 
Sorge konnte ihm Pfarrer Horst Rüb neh-
men. „Die Gardinen für diese Riesenfens-
ter können wir uns gar nicht leisten.“ 

Kantor Arnd Pohlmann (Keyboard), 
Frank Massoth (Englischhorn) und Katha-
rina Holle (Gesang) umrahmten den Got-
tesdienst musikalisch. Und sogar die Ge-
meinde durfte singen – allerdings nur mit 
Maske, wie Rüb erläuterte. Dass die Wie-
dereröffnung der Johanneskirche in 
schwierigen Zeiten erfolgte, war auch der 
Schlussbemerkung des Pfarrer zu vermer-
ken. „Bitte verlassen Sie alsbald das 
Haus.“ Für den nächsten Gottesdienst 
musste gereinigt und desinfiziert wer-
den. . . Immerhin: Draußen durfte dann 
auch der Posaunenchor spielen. 

Die evangelische Kirchengemeinde hat die Johanneskirche wieder in 
Beschlag genommen. Gleich viermal läuteten die Glocken am 
Sonntag zum Gottesdienst.  Von Werner Waldner

Geschichte Die Johanneskirche wurde im 
März  1955 vom Landesbischof Martin Haug 
eingeweiht. Es ist der größte Kirchenneubau 
in der württembergischen Landeskirche in der 
Nachkriegszeit. Ergänzt wurde die Kirche sei-
nerzeit um einen Gemeindesaal an der Johan-
nesstraße. Das neue Gotteshaus ersetzte 
einen Notkirche, in der sonntags aus Platz-
mangel häufig zwei Gottesdienste gefeiert 
werden musste. Architekt der Johanneskirche 
war Stuttgarter Prof. Hans Seytter. 

Zukunft Schon am kommenden Sonntag, 
10.30 Uhr, wird der nächste Gottesdienst in 
der Johanneskirche gefeiert. Die Gemeinde 
lädt die Woche über auch zur Besichtigung 
der Kirche in kleinen Gruppen ein. Dafür sind 
Anmeldungen im Pfarrbüro unter E-Mail an 
Pfarramt.Kornwestheim.Johanneskirche-Sued
@elkw.de erforderlich.

HISTORIE UND ZUKUNFT

Die alte Johanneskirche samt angebautem  
Gemeindehaus Foto:  Archiv/Horst Dömötör

Evangelische Kirchengemeinde Die Johanneskirche ist wieder eröffnet worden.
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