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Ein Cans durch 700 tahrc
Le o nb e ry e I Kirchengerc hichrz

Die Stadtkirche, die sieh aus dcm Ge-
vtin der Döeher und Giebel der
Lconberyer Albttdt erhebt, bt fast
7(n Jahre alt. viele Gencratiotua
sind hier eh- unl ausgegargen. Hiar
N/wden sie ge.eujr, konfrmiefl, ge-
taut. Hier vrar der Ort ihrcr Got@s-
diens,e in leicha^ utd in schwetul
Zeiret; der On ih.er geüeittone.l
Gebete ü4d G?:äne4 ihrer Stilk und
ihres Höreß @tJ die biblische Bot-

Die sieben lalühudetu nit ihre
eirßchteidendar EftigtisseL unl
Entwkkhngen haben diises Bauule*
gepftqt urd sfindig verandefl. tede
Zeit hat eigerc Spwen hintcrlassen;
Spwen, diz eire deutliche Spnche
sprcchen. Dieter HeIt will aarr Ver-
skhen dieser Spu.cn beitngen wd
eihige Gru linien der KirchenSe-
schichle Leonbe,Es skizziercn.
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< 1 Stadlkirche mit Schelling-Haus



Erster Bauabschnitt am

De Stadlkrche verdankt i l r re Entste-
lrung, ebenso wie d e Sladl Leonberg,
der sroßen Po l ik den Ausenander
setzLrngen zwschen Kaiser und Papsl
arn Ende der Staulezeii. Der Sireit
zwlschen dem Staufer Fiedrlch I  Lrnd
Innozenz lV w!rde 1246 für den Stau-
ier nlcht z! etzl desha b verioren we
der Leonberger Stadtgrunder, der ein
I ußre che und aufstrebende Graf U r ch
von Wü ternberg, während der
Schlacht de Front wechsele und fÜr
7000 n Ausscht qestellte S berrnark
mlt  seinen 2000 Rltern und Armbrusl
schltzen zum Heer des papsl ichen
Gegenköf gs Heiniclr  Bäspe über iel .

Deser Abfa Grai U r lchs von den
Slauferf  war d e Ursache für dle Gnin
dung der Sladl Leonberg, de schon
zwe Jahre spä1er,  lm Jahr1248 er-
fogte denn er m!ßte sch und sen
Terrtorum gegen d e mächUgen uid
staulerlre!en Relchsstädte We der
Sladt und Markgröf ngen schljtzen.

As Orl  f l r  de benötgle Grenzle-
slung bot s ch das heLrlge Leonberger
Stadtgebiet an m I selnen ste en Ab
hängen zur Gems. Von ELtnqen und
dem heute verschwundenen Dorf Dul-
ch eshaLr sen/Tl g haLr sen dle beide z!m
Würl lemberger Bes lz gehörlen, l renn
te Ulrch eneegene wenn auch keine
Markung abfdrd e zu gründende Stadt,
d e ,auf der grünen Wese" enlstand.

In Fronarbel wurden Gräben gezo-
gen, d e Stadtrnauer errichtet, Straßen
und Häuser gebaut;  mest von Du
cheshausener Bauern, de auf diese
We se zLr Stadtbewolrnern geworden

Ende des 13. Jahrhunderts

Das Mittelschiff
Ungcfähr in den Jahren 1290 1300 \\urde der älteste Teil der Stadtkirche
erb^trt: das Mittclschiff. Der eindfllckliche Raüm dieser dreischiffigen Pfeiler'
basilika ist geprägt durch die Ubcrgangszeir von der Romanik zur Gotik. Die
hohen wandungen mit den kleinen Rundbogenfenstem und der flachen, cinsr
bemahen Holzdecke. das alles ist noch ganz romanisch geformt. Aber die Säulen
nil ihren zugespirzten Arkadenbögen so!ie die Außenfcnster in den Seitenschif
fc. sind schon $om auftornmenden gorischen Formgefühl geprägt.

Der Euchtige T fsl€in isl cin Okrogon mit Wappenschildern, dercn Bedeu-
tuns im dunkeln liest.

2 Taufste n



Das einzlge Problem durch Jahr-
zehnle hindurch war das Feh en e nes
Pfaners und einer Kirche. Zur sonntäg
lchen lv lesse und zur Be chte, zur Tau
fe und zur Trauung mußten d e Leon'
berger über Feld zum zusländgen
Pfarrer n d e M chae skkche nach Du

Erst as der Speyrer Bschol im
Jahr 1277 die Du cheshausener Plarrei
dem Stf t  S nde I  ngen überlrug, wurde
der Weg für den Bau der Sladtk rche
irei .  Dle neue Kirche wurde auf dem
Patz elner l rr iher erbauten, k e nen Ka'
pele err chtel ,  zum großen Te lwohl in
Fronarbe r Wefn man bedenkl,  daß die
E nwolrnerzah Leonbergs erst 300
Jahre nach der Stadtgründung, um
1600 aso, auf 1000 Einwohner ange-
wachsen war und um l8O0 dann das
Doppe le erre chl hatle, überraschl die
Größe des Raurnes (heute bielet die
K rche lnsgesarnt 900 S tzplälze, vor
der Renovierung 1962/63, belder man
enge Emporen ent lernte, waren es
r400).

I)er Fr€slenfries
Der Freskenfries an der Nordseite des Hauptschiffs, ein bedeuiendes Zeügnis
grotl€I miltelaltcrlicher Kunst. wurde bei der letzten Kirchenrenovierung (1962/
63) durch dcn Restaurator Manz unter einer daurnendickcn Putzschicht wieder
ftcigclegt- Die fonlaufenden Bilder fühden dcm des Lesens unkundigen Volk
das Zentrum der Bibel vor Augen, dic Leidensgeschichte Jesu, seine Kreuzigung
und Auferstehung. Der Zrklus nil €iner dichteD Szerenlblge beginni mit den
Ceber Jesu in Gcthsemane- Es folgen: Judasküß. Verhör!or Pilatus. Ceißelung,
Vcrspottung. Dorneokrönung, Kreuztngung, Entkleidung. Kreüzaufrichtung,
der'Iod am Kreuz. Ikeuzäbnahmc. Chn$us im Totenreich und die Aufersie-
hung. Die vier mit Ka$in aufgetragen€n Farben Ocker, Küpfergrün, gcbrann-
ter Ocker und Iichtes Blau entsprechen den vier Elementen Erde. Wasser.
Feüer. Lufi.

Der TüIm
Der Turm nit leinen heute fünf ceschosscn wurde in drei Peioden erbaut. In
derAnfangsphase fühne man ihn aufDachhöhe. drei ceschoß hoch, ünd hängte
dort die älteste Glocke auf, die die Jahreszahl 1312 trägr.

Johannes der Tiufer
Als Taüftnchc wurde die Stadtkirche Johannes den1 Täufer cewidmet. dem
wegbe!( i rc '  Chr is l i .  dem Rufer m der wunc. d(m \ . l t rhn. '  /ur  Ümlehr und rur
Taufc. AD ihn haben sDätere Zeiten immcr wiede. auf verschiedene Weise
erinoen:

Die Fr€sl€n im Clior zeigen die Taufe Christi, bei derzwci Engeldas Gewand
tragen: die kcuzigung Jesu und Salome. die ihrer Muuer }lcrodias das Haupt
des TäufeA daneicht. Das vierte Fresko und das ründc StifteNaDDen mit seiner

'omrnischen 
Minuskelscbr i t t  s ind in ihrcr  B(. leurung nichr mehiäurzuUiren.

Aus der Zeit der hochgotischen KircheneReiteruog sranmen der Schlußstein
im Chorgewölbe und die Maßwerkrosetre im Bogenfeld des Westportals untcr
der Vorhalle. beide mit dem HauDt des Täufers.

Dic holzgeschnime Täuferf$r auf der linkcn Altareite im Chor (s. Abb.9)
entstand nach dem Dreißigjährigen Krieg. Sie zeigt ibn im zottigen Büßerge-
wand- mit aufdas Kruifix wcisnder Handund dem wort: >Siehe. das istcoues
lnmm. das der Weh Sünde trägt-"

Das Chorfeniler. links hinter der Chororg€I. wurde 1963 von Wolf-Dieter
Kohler zum Ced:ichtnis des Täufers geschaffen. Es zcigl lon unten nach oben:
die Nanensgebung durch den verstummten Vrter Zacharias; die Taufe am
Jordan; die Botschafi Jesu an dcn gcfangenen Täufer: ,Die Blinden sehen, die
Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein. Tote stehen auf, und den Arnen
wnd das Evangelium verkündigt.(





Die gotische Erweitelung der Stadtkirche

Der wachsende wohlstand der Stadl führte zu eindrücklichen KirchcncN.citc-
mngen im hochgotischen Stil zur Zeii des ausgchendcn 15. Jahrhunderts:

Der Chor, ein hoher Raum rnit cincm Kreünppengewölbe. \urde nach Osten
hin angcbrut. Die Schlußsteine zeigen eine Blattmaske. das Golreslamm und das
Haupt des Täufers. An den sechs schmalen, kühn hochgezogcncn Maßwcrkfcn-
stem, die damals noch einfacb verglast wurdcn. erkennt nan im Vergleich mit
den Arkadenbögen im Miitclschiff. \'ie lich das gotische Form, und Lebensge-
fr.ihl inzwischen cntwickelt und verfeinert hat. Rechts und li*s am Ostende des
Chors sind hochgefüh(e ,Sediliennischen< angebracht. einst PläEe für die

Die Sak stei, zu der vom Chor aus einc kuDstvoll beschlagene alte Türe tuhrt.
hat als Decke ein schöncs. schlichte! Kreuzgesölbe.

1409 wurdc im Chor das nördliche Choryesfihl (s. Abb.l4) eingebaui. um
Priestern und Kaplänen einen würdigen Plalz zu geben. 1494 crrichtctc man
gegenüber das feiner gea$eiteie südlichc Chorgcstühl mit der Jahreszahl übe.
dem henorgehobenen Sitz, wahßchcinlich zur Ausübung des wechselgesang!
bei den Stündengebelen.

Die >Marienkspelle< im nö.dlichen Seitenschiff (Abb.4) ziert ein Netzge-
wölbc mit Konsolen, auf denen das Schweißluch der Veronika sowic Kopf- und
Spoitmasken zu sehen sind.

Uber dem Haüplponal in Westen eurde eine Voüall€ (Abb.s) aus-qebaut.
das 

"Paradics", 
das für die LeoDberger >wortzeichen" heißt ($ahrscheinlich

entstanden äus'Vo.zeichen<).
Män fing an, iD und außerhalb der Kirche Gribmilcr (Abb.6 u.7) dcr

,Ehrbarkeit< anzubringenr Gedenkstcinc für Mitglieder bürgerlicher Falnilien
mit regierungsarntlichen Funktionen. für Vitgte. Amtmänner, Bürgermeisterund
Geistliche.

Diese Zeit des ausgehenden Mittelalteß mit ihrer religiösen Errcgung hinter-
ließ in der Stadtkirche mancherlei Spuren: In dcr Mänenkapcllc im nördlichen
Seitenschift stand ein Marienalt.rr. rn dem täclich Messen für Brudeßchafismit
glreder gele\en qu'den. Fin Hdchr l rar  srrdi  gesl i f te l  und In der SradrUrche
aufgestellt. Er wurdc nach Griiße und künitlerischer Gestaltung mit dem Hoch-
alrar in Wcil der Stadr rerelichen- aber nach der Reformadon entfemt.

Diese bedeulenden Erweiter!ngen der
Stadlklrche snd nicht nuf Zeugnsse
wachsenden slädllsclren Woh standes
und enes sich ver lelnernden Ge
schmacks. Hinier ihnen slehtdie wach
sende rel lg ose Hochspannung und Er-
reguno des ausgehenden M l leaters.

Dazu trugen Eregn sse bei die die
l.4enschen damas t ef erregten

^ 
In Leonberg I  ng es an mlt  elner Heu
schreckenp age, d e 1338 Ack€r,
Gärlen und Wiesen he msuchte

^1348 
ereignete slch während vier

Wochef en Erdbeben mi mmer
neuen Slößen d e vor al lem m Schloß
große VerwÜsl!ngen anr chleten.

A rn seben Jahr brach noch die Pesl
aus die n ganz Europa wütele und
auch in Leonberg Opfer fordeire

Endzeitstimrnung grill um slch. So w rd
aus jener Zei i  von einern Geißerzlg
berichiel, der aLrf seinem Weg von
Cannstat nach We der Stadt an Leon

n der Sladt bideien sich re ig öse In-
itiativgfuppen versclr edener Art
A Bruderschalten wurden geb de1 d e

sich an besonderen Orlen versam
meten und Altäre und Pfründen lÜr
dle Besodlng von Presrern st i i le '
tent so zurn Be sp eidie >Mar enbru
derschaft .  (1347),  de "Dre köniss
pfründe" die "Nikoiaus" !nd die
"Bäckenbruderschafl"

A Sliftungen wurden elngesetzl zum
Lesen von Seeenmessen und zlr
BesodLrng von neuangesle ten
Meßprieslern. So halte d e Leonber
ger Sladlk rche zu lener Zell neben
elnern Priester sechs Kapläne

A Kösler w!rden gegrLindet.  1350
wird zum erslen N/a das Beginen







klosler eMähni das irn Haus der
späieren Laleinschu e untergebracht
war ufd bs l57l besiand (gegen'
über dem nörd ichen Seiteneifgang
der Krche).  De Schweslern in ihrer
grauen Tracht widmeten sich vor al
iem karlatven Aulgaben zum Bei
spie der Kranken- Lrnd Armen-
pIege.
1467 zogen im einstgen Splalhof,
auf dessen Geände die jelz ige Spl
lalschule erbaut wurde de erslen
20 Barfüßer n das rieugegriindete
Barfüßer oder Franziskanerkloster

Neben ihren handwerk ichen TäUg-
kel len lm K osler,  dem Be chlhören
und dern Bet leln veTsamTnelen se
sich m Lauf elnes Tages von Mitter
nachi ab siebenmalzum Siundenge
bel n der Kirche, wobeldie Psa men
im Wechselgesang gebetel wr.rrden,
ale 150 im Laule elner Woche.

a ln diesen Zusammenhang gehörl
alch d e Vern chl'rng des wolrl k e -
neren iüdischen Ghetlos ml ener
Synagoge, das arn unteren Ende der
Plarrslraße bestanden haben muß.
D ese lüd sche S ed ung f ie schon
1298 dem Wüten elnes verarmlen
iränkischen Adlgen narnens Rnd
leisch zum Opler,  der mt einer
Schar von Fanal ikern durch die Lan-
de zog, um d e Juden auszurol ten,
die er rnit Hoslienfrevel in Verb n
dung brachie Von Mai bs Seplern
ber öschte er 146 bühende jüdi-
sche Gerneinden vö lig aus, darLrnler
oilensichtllch auch Leonberg (alein
in Nürrberg ermordete er 618Ju
den in Wilrzburg mehr as 1000).

Ein Grabmal ernnerl  an den damas
welverbreitelen oll krassen Re qu en
kul.  ln der Vorhal le lst  n der oberen
Rehe (2. von l inks) das Grabma des
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Die Reformation Leonbergs und die Wirren des Interims

Die Reformaton wurde ln Leonberg a s
wüidernberg scher Stadt eßt späI, m
Jahr Ts34, aufherzogl ichen Beleh en-
gefÜhrl .  Von den Leonbergern sebst
wurde sie offenslchl ich rechl !nle.
schiedlch, zum Tel zögernd aulge
nomrnen. Die Beamten und woh ha
benden Bürger der "Ehrbarkei i . ,  hel
lef  zur aien Lehre, während der Dge-
me ne N4ann< an der neLren Bewegung
eher Gefalen hat le wei se Krl l ik an
den herrschenden Zuständen übte und
Aussicht aui  mehr Freihei i  bol .

Aber erst nach der Schacht be
Lallien m Jalrr 1534 bei der Herzog
Ulrch rnt senen Truppen das ösler
relch sche Bundesheer besegt hatte,
enlschoß er sich zur Enlührung der
Reiormaton. Dazu heißl  es in einem
äl leren Bercht i  "Erhard Schnepf,  der
Weinsberger Relormalor, durchritt, be
g eitel von herzog chen Räien, das
ganze Untenand von Amissladl zu
Arnlssiadt. N4onlag nach Quas modo-
genil 1535 karn er nach Leonberg, rief
a e Pr ester des Arnts zusammen und
egle ihnen d e Frage vor, ob sie bereit
seien, das Evangeium nach Luthers
Lehre zu verkündgen, Er hiet hnen
vor, dle Messe sei ke n Opfer. Fürbitle
der He igen und Gebete fürVeßiorbe'
ne seen werlos, und das Fegeleuer
se unblbl lsch. D e meislen Priesterdes
Amts g ngen darauf e n. Nur der Kap an
von Rennlngen n chtrerwurde lns Klo-
sier lv laulbronn elngewlesen, !nd der
ate Heimerdinger Piarrer leß sich l le-
ber zuf R!he selzen." Aul diese Weise
ist Leoiberg evangelisch geworden. Das
Vok wlrde dabei nicht geJmgi nach
dem damas a gemen güt igen Grund-
satz: "Wie der Regent,  so das Land."

Die Einführung der Refomation im Jahr 1534 hatte für die Stadtkhche ein-
schneidende Folgen, die man allerdings nicht vorzeigen kann: Die Stadtkirche
wurde 1537 zur Predigtkirche umgebaut. Die Altäre wurden abgebrochen und
beseitigt, auch der Hochaliar. Nur einen beließ man als Abendmablsnsch. Daszu
den Ahären gehörige Vemögen der Pfründen ünd Bruderschafisstiltüngen
wurde an die geistliche Verwaltung der herzoglichen Kasse nach Stuttgart
abgeftihrt. Die daraus besoldeten Meßpriester wurden entlassen und fanden zrLm
Teil im aufkommenden Schulwesen ein Unterkommen.

Anstell€ des Pri€sters und seiner sechs Kapläne berief man zwei evangelische
Prediger: den Spenalsuperintend€ni€n, den >Spezial< ünd späteren Dekan, und
den "Diaconus", den späteren "H€lf€r" oder Stadtpfaner. Letzterer wurde aus
der "Nikolauspfründe( bezahlt, die inLeonberg verblieb. und wohnte im Diako-
natshaus (Ecke Scbloßslraße/Bei der Stadtkirche). Dieses gab man 1699 zugun-
sten des heutigen Scbelling-Hauses auf. weil es nach den Worten eines Berichts
ein )allt. ellend, liederlich, baufellig und melancholisch Haüs< gewesen sei.

Alle r€rtvolen Gegenstände würden eingezogen. Die besonders kostbaren
Meßge*änder, die golden€n und silbemen Kelche. Patenen und Monstranzen
aus der ganzen Gegend wurden eingesammelt und bei der herzoglichen Kanmer,
,der Gewölbverwaltung(, in Stuitgan abgeliefen. wo sie unter anderem dazu
dienten. die sroßen Schuld€n Herzog Ulrichs abart.agen.

An die Stele der vielen knc ichen Bräuche. die abgeschafft und abgebaut
\r'urden, traten die neu eingelührten Predigtgottesdienste. in denen das wieder-
entdeckte biblische Evangeliom zllr Sprache komrnen sollte. Am Gottesdienst
am Sonntagvomittag mußte jeder Bürger ieilnehnen. Sonntagnachmittags gab
es Katechismus-Unterricht, dienstags und freitags fanden Wochengottesdienste
statt, an denen die Teilnabme jedermann empfohlen war. Die Abendnahlsfeiern
würd€n aüf sechs im Jahr beschränkt.

Auf die Dauer vielleicht am einschneidendsten war die Anschatrung einer
Bibelfür die Stadtkirche, aus der jeweils zwischen dem ersien und dem zweiten
L.äuten Bibelabschtritte vorgelesen würden, um dem Volk die Kenntnis der
Schrift zu vermitteln.



Die Unterbrechung durch das Interim 1548 bis 1553

Nur ein slarkes Jahrzehnt wurde in
der Sladtk rche evangelisch gepredigl.
Dann kam der Rückschlag. 1548 wur
den die Evange schen im "Schma ka -
d schen Kr eg" bes egt.  Das "Augsbur-
ger Interim" wurde verhängt und rück
s chisos durchgedrrjckl, um die Refor
malon wieder rückgängig zu machef.
Die Messe wlrde wieder eingeluhrt
unler Be behatung von Laienkelch und
Prleslerehe. Dle evange schen Pfarrer,
die bei der evangeischen Lehre bl le '
ben wurden verlreben. So sclrr ieb Jo-
hannes BTenz der wüfiternberg sche
Reformator, aus dem nahen Weil der
Sladl gebürtg n dieser Zeii an einen
Freund: "NLrn w rd in derselben K rche,
in der ch fünilndzwanziq Jahre lang
das Evangel ium gepredigt habe, die
Messe weder eingeführt . .  lch und
melne Amlsgenossen rren als Ver
bannle !rnher. l\,,lein Web kann vor
Schwäche kaum aulden Füßen slehen.
Wohin ich komme, heißt man m ch wel
ler l iehen. ln dieser Not l rdstel  mich
mldig ich und slärK m ch der Her,  der
be denen wohnt die demriligen und
zerschlagenen Herzens slnd."

Auch de Leonberger "Amtsgenos
sen( von Brenz wurden abgesetzl. Der
dama ige Spezia Johann W ld !nd sein
Diaconus verloren Haus und Unlerhall,
wurden geplündert, geiolled und
tauchten unter. Die Spanier. dle über
der Einhalung des Interirns wachten.
saßen aul dem Asperg. hrZah meisler
war e n Leonberger, def ihnen siändig
d e neueslef Nachichten hinter

En Prester wurde nach Leonberg
geholt, [4elchior lrmensch, der am
11. November 1548 wieder anf ing, in

der Stadtkirche die römische Messezu
lesen. An Weihnachlen 1gg lauchle
lreilich Johann Wild wiederauf und pre-
d gle im Gottesdienst. Das eriüllte aber
vlele Leonbergea mit Angst vor den
Repressalien der Spanier. Vor allem die
"Ehöarkeit" hinS ia noch Sanz an der

In der Folgezeil kam es in der Sladl
kirche zu einer eher schiedlichen als
friedlichen Lösung: Sonnlags wurde
die kalhoiische Messe gelesen, werk-
rags evangelisch gepredigl. Das Hin
!nd Her empfanden viele als eine üble
Sache. Der Obervogt beschwerle sich
damals beim Herzog: Leonberc seieln

Als I553das Inle m beendetwurde,
war die Leonberger Stadtknche end
güllig zu einer evange ischen Predigf

Zur Beurtei ung des gesamten Vor
gangs muB man folgendes unterctrei
chen: Die Relomalion warin Leonberg
kein glanzvolles Ereignis. Sie war eln
durch die Obrigkeil eingeleileter,
schwieriger Prozeß mit vielem Hin und
Her. Sichergab es Leonberger, diedas
Evangelium in seiner belreienden und
verpflichlenden Kraft begrifJen und auf-
nahmen. Au8erdem haben sich die
Leonberger Prediger auch sicher red
lichgemüht, die biblische Botschatt klar
und deutlich zur Sprache zu bringen.
Aber davon isl in den Berichten und
Dokumenten aus der Folgezeit kaum
die Rede. Man liest viel mehr von Kia'
gen Über das Sinken der Volksmoral:
von Trunkenheit und Fluchen, von
mangelndem Gotlesdienstbesuch und
vefuolenen Tanzvergnügen, von Hän
deln und Schlägereien.

De velen lnd harlen dafür ausge-
sprochenen Staien wurden zwar vorn
Vogl verhängl,  aber die Gelst chket
gehöire ebenfa s zlr Obrlgke I und ih
fem strengen Regmeni von dem n
einer alen AufzelchLrng ber chtet wird:
Das "penl lche Gercht. .  wurde vom
Vogl gelelet;  selen erfogte en Frei
sprucht rni tunter gbt es Gedstrafen
von 10 oder 20 Gu den Turmslrafe bei
Wasser und Brot am Pranger sleh-an
vor dem Rathaus, rnit Rulen ausgehau
en werden bis vors Obeiror hnaus,
sind die miideren Sirafen. M tunier wird
der Täler n senem Ort iestgebannt
oder muß übef den Rhein oder de
Donau schwören m t der Drohung, daß
ihm de Wiederkehr den Kopl kosie.
Verslümme ungen s nd lräliig: der
Nachr chler so I den De inquenten
durch beide Backen brennen, daß es
wohlzu sehen seioderzwe Finger der
rechten Hand abhacken, einer Frau
werden dle Ohren abgeschnlten. Bls
1600 verzeichnel das Leonberger Ur
telsbuch n elwa 50 Jahren 27 Todes
urleile, zwe werden mii dem Strang
zwei mil dem Rad gerichtet, drei d!rch
Edränken, zwanzig mit dern Schwerti
der D eb wird mil dem Slrang gerichtet
edränkl w rd in der Glems: "Der Nach-
rlchler soll den Veruneilen an den
Glemsbach zum Grön nger Sleg füh-
ren, dasebsl ihm sene Vere zusam-
menbinden und hn ns Wasser

Zusammenfassend bleibi de Frage
oflen, ob dle Klrche in jener Zeil w rk-
l ich als Orl  des Evangeiums, as Ge
meinschait der zur Liebe Belreten er
lebt wurde oder als eine moraische
Ansialr im Dienst der Obrgkeil.



Der Dreißigiährige Krieg und die Barock-Renovierung

Kathar na Hummel war e n Opfer jener
schweren Zelt ,  de auch Leonberg
lre msuchle, vor al lem in den dreißger
!nd verziger Jahren 150 Leonberger
mußten lrn , lahr 1634 bei der Sch achl
von Nörd nqen auf der Sele der
Schweden mitkämplen und wurden
z!m größten Tel beideren vernichlen'
der N ederage getötel Die Pesl raifle
T635 die Häfte der Leonberger Ein
wohnerschaft dah n. Die Toienbücher
des Pfaffamls verzechnen 512 Pesl-
lote Der Friedhof rlngs um d e Sladlk F
che mußle erwel ler l  werden, Der Hun-
ger grasserte. Aul den Federn stahl
man offen zlsammen was man fand.
Der damal lge Vogt Samuel Sclrm d be-
r ichtet 1646 an den Herzog: "D e mei-
sten Enwohner n der Stadt weisen
offen nach, daß sie ken Körnein
Fruchl,  kein Trop{len Weln, kein Här '
len Veh mehr haben "

D e e ende, l rostose Lage der Ze I
spiegetsich rn Sch cksaider Kalhar na
H!mme. Sle stammte aus Ohmden an
der Teck, war trüh verwasr und wurde
von rgendeiner Fam ie großgezogen,
solange das Erbe relchie Dann schick
te man sie auf die Slraße, wo se der
Hunger Lrmherlr leb. Der damal ige Spe-
zia Falmejer,  dessen Grabma in der
Vorhal le inks über der Eingangstür zu
sehen lsi schrieb n einem Bericht:
" . . .  Set der erslef  ml i tar ischen E n-
iälle in diesen Landen und der h erauf
erfolglen qroßen Teuerungsnot lst die
se Tochier n anno 1635 as ein Bet iel
magdlen alhero erscholen, zwar aul
gesunden urd gemden Fiißen nach
Höi lngen, Leonberger Amts, kommen,
aber innerha b weniger Tagen hernach
vermut ch aus vie en zuvor gefosse

Z*ei kleine Krücken *€rden in der Sakristei der Stadtkirche aufbewahft. Sic
erinnern ao ein Ereignis. das zur Zeit des Dreißi-qjährigen Krieges \veit über die
Grenzen hinäus von sich reden machte: die Wunderheilung der Katharina
Hummel sährend eines Gottesdicnstcs in dcr Stadtkirche: ein Ereisnis. das
\elh\r  Johznn Albrechr Beneel in\einem ( 'ni ,m'rn /u \4J'ku. lh l - . ih i lderrc
und zur längsten Anmerkuog rn seiner Auslegung des Neuen Testaments veran-
laßte.

".

8 Hand Krücken (Hieronymus Bosch: Belller und Krijppe. Alsschnitt)

Am 13. Sonntag nach Trinitatis im Jahr 1&1, als auch Herzog Eberhard, der
zürJagd im Kamnerforsl nach Leonberg gekommenwar. mit seinen Statihaltern
und Kamncrjunkem den Cottcsdienst beiBohnte. geschah an Katharinä Hum-
mel. w.|s d€Fsp€zial Raunejer in €inen Bericht so schilden: >Sie ist auf solch
ihren geqöhnlichen Krücklein mit den Händen auch zur Prediel gckrochen
gekommen, hat mit anderen Gristen derselben zugehörer, das Geberverrichtet
und letztlich unler dern Gesang - rvie oben erwähnet. vor Angesichi der ganzen
Gemein ihre in die neun Jahre lang verdorbcne und züsammengebogene Füß
angefangen auszur€cken, auf dieselbe zu treten und ohne männiglichs Behelf
wieder aufrecht zu wandeln. Und weil besagte Tochter wegen niederträchtigen
Einhergehens sich sehr abgekürzrer Röcklein, so bloß aul die vierthalb Viertel
cincrElle langgcwcsen. gcbräuchcn müssen als hat sie der nächsiumgestandenen
WeibspenoneD zugerufen, von denselb€n ein schlccht Ubenöcklein und weißen
Schurz erhalten, damit sie ihre aüsgereckte und wiederum auf die Geradigkeit
gestellte Füße gedecket.<



nen Lrnnatür chen spelsen wle sie
se bsten aussaget daselbsten erkran
kei. n der Krankheii sich hernach nach
Leonberg zu der Arntsstadt wle wohl
kümrner ch gesch eppt und al lda auf
die vierzehn Wochen ang in der Vor
stadt in e nem aten sonst unbewohn
len Häuslein be großer Wlnierkäie
ziem ch pieg os ge egen bs sie lelzt-
ich salva venia (mit VerlaLrb zu sa
gen) an be den Schenkeln vie ofiene
Schäden bekommen !nd de Füß end
ich in diese Kontraklur und Zusam-
menkrÜmmung geraten." D eser arme,
gesch!ndene lv lensch sch eppte sch
auf klenen KrÜcken die rnan auch aut
B defn von Brueghe und Bosch sehef
kann, achtJahre lang durch die Gassen
der Sladt und Sonntag iür Sonntag zur

In ihrer Aufregung und Verwinung schärnte sie sich als erstes offensichrlich
ihrer entblößteD Knie und rannle aus der Kirche. Dann kan sie wieder zudck.
stel,te die Krücken an ihren Platz und nurde von der Gemeinde unterLobgesang
in die Mitte genommen. Das Ganze ist über den Einzelfall hinaus ein Gleichnis,
eine Verheißune: Die geschundene Kreatur wird durch die Botschäft des Evan-
geliüms aufgerichter und konmt arm aufrechten Gang.

Schon 1680. eine Generation nach d€m Ende des Dreißigjäbrigen Krieges,
surde die Stadtkirche durchgeilend ver:mden, noch konsequenrer zur Predigt-
kiche ausgebaut und im Stil des Barocks eingerichtet.

Eine machtige Xrnzel *urde an der Nordseite des Miitelschiffs aufgesrellt. Mit
ihrer G('ße und in ihrer prächtigen Gestaltung soll iie die Bedeutung der
Wonverkündigung unterstreichen. So enthält der hohe. reich verzierte Schall-
deckel neben der Jahreszabl 1682 das Worl: "Selig sind, die Gottes Wort hören
und be\r'ahren.< Die Figur des Auferslandenen, die das Ganze krönt. weist
darauf hin, daß Chnslß selbsi in der Predigt zu Wort kommen soll-

Die Bs r€ihen *urden umgruppiert und mit SeitenorieDtierung auf die
Kanzel ausserichtet (Abb. r0). ln den Seitenschiffen, an der westwand und im
Chor \l,lrrden Emporen eingebaur und an den Brüstungen mit Malereien vefse-
hen. Von den ursprünglich 55 Gemälden sind jetzt nocb 24 zu sehen.

An der unteren W€rt€mpor€ (s. Abb- 13) ist in der Mitte Christus mit der
Weltkugel dargestellt. umgeben von den Aposteln. Nach links sehen wir: Johan
nes. Petrur, Jakobus den Jüngeren, Bartholomäus, Simon und Thomas; nach
rechts: Mauhäus. Paulus (anstelle von Judat, Jakobus. Philippus, Andreas,
Matlhias. Darüber. an der ober€n Westempore. sind folgcnde Bilder aus dern
Alten Testanent sicher zu erkennen: das Passah Lamm vor der Sti{tshütte und
der Bundeslade (2. von rechts), Isaaks Opferuns und Mose, der ansesichts des
Tanzes um das goldene Kalb die G€setzestafeh zerschmettert.

Die Malereien an der Chomrg€lempore zeigen von links nach rechts: Adam
und Eva irn Paradies, di€ Anbetung des Jesuskindes in der Kippe, Christi
Verklärung auf der Wolke rnit Mose und Elia. die Kreuzabnahne, Chistus bei
den Verstorbenen im Totenreich- die Himmeüahft.

Der neueestaltete Altär, jetzr im Chor. wurde unter dem Triumphbogen an der
Stelle aufgeslelll, an der jerzr der Abendrnahlstisch aus Stein steht. Dahinter
wurde das schöne, mittelalterliche Kruzifix aus dem Jahr 1350 errichtet und Init
einen mandorlalömigen Strahlenkreuz versehen sowie mit der in der Passions-
geschichte erw:ihnten Lanze saml Stock und Essigschwamm. Die auf den
Gekreuzigten verweisenden Prcph€tenfiguren wurden ebenfalls in dieser Zeil
geschaffen und dem Kruzifix zur Seite gestelh: Johannes der Täufer zur Linken
und Jesaja auf der cchlen Seite. in dessen Buch das Wort zu lesen ist: >Füruahr,
er trug unsere Krankheit.(

Zu den damaligen Arbeiten an der Stadrkirche gehö auch die Vollendung des
Tüns in seiner jet gen Cesralt (s. Abb.1). Ererhieltdie LeonbergerLöwen an
den vier Ecken, den Türmrundgang, wahrs€heinlich auch eine Uhr sowie als
markanten Abschluß und anstelle des seitherieen Satteldaches die >hochsezo-
sene welsche Haube( nach barocker Manier.
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9 Prophelenliguren:
Johannes der Täuter (links),
Jesaia {rechts)
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Die Kirchenerneuerung

Dle Innenelnr lchtung der Stadtkirche
bleb irn großen ganzen von der Bä-
rockzel an unverändert bis zLrr näch
slen großen Benovlefunq n unserern
Jahrhunderl .  Es st  dabe bezeichnend,
daß eine weitere wichlge kirchenge-
sch clrlllche Enlw ck ung in der K rche
kelner e Spuren lr in ler ieß: die lür d e
wüldemberg sche Landesk rche ufd
Iür d e Leonberger Gemende so wich-
l ige Bewegung des Petsmus. Die
Laen de damas anfngen, die Bibel
se bständ g ohne Pfarer zu esen und
auszulegen und d e damil  ershal ig
nach der Reformalion elne christliche
Bewegung von unten in Gang brach
len, h e len sich zwal ireu zur Kirche
!nd ihren Goltesdensten, aber hre
Geme nschaftsslLrnden hieten se n
eigener Veranlwoirung außerhalb des
Klrchengebaudes ab. Se versarnme
len sch in Privathausern am Liarkl
platz, später m egens ausgebauten

der Jahre 196263

1962 kam es zur durchgreifenden Kirchenemcuerung. Nach großem äußerenr
Wachstum dcrStadl l-eonberg und ihrer tndustrialisierung. nach zweiverheeren-
den Weltkriegen. nach den äüßeren und inneren Verwüstungen in dcr Zeit des
Nationalsozialismus, die sich auch in der Kirche zeigten, 

-qing 
die Knchengc-

meinde unter dem damaligen Dekan Hans-Ulrich Esche an die umfangreichen
Renovierungsarbeiten. Diese wurden von Professor PaulHein (Stüttgari) behur-
sam und mit großen Einfühlungsvermögen geplant und geleitet.

Die eichtigste damalige Entscheidüng \\ar die Wiederherstellung dcr
ursprunslich axialen Ausrichtung der Kirche aür den Chor (Abb.11), der nach
Enlfemung der Orgel und der Seite nemporen erst wieder sichlbar wurde und zur
Geltung kam in seinen volendeten Proportionen. Die altc Barockkanzel wurde
an die rechte Seite des Triumphbogens versetzt. und der Altar mit dem Kruzifix
erhielt seinen Platz im Chor.

Die Chorfensler
Farbige Glasfemter wurden geschafien und in dic henlichen Maß\rerkfenster
eingesetzl. Verschiedene Künstler {urden gewonnen, um für die drei Miitelfen-
ster die vcrschiedenen Dimensionen des Auftrags der Kirche ddrzustellen: den
Dienst. die Anbetung. dd.s Z€ugnis.

Das linke der drei Mittefenster qurde von Adolf Saile geschaffen. Auf ihm
wird Chrisrus mit seinem wort >lch bin unter euch wie ein Diener" heilend und
helfend dargestcllt. Von oben nach unlen sind folgende biblische Szenen zu
sehen: die Speisung mit Brot, die Heilung desBlinden. die Heilung desCichtbrü-
chigen, der von seinen Freundcn durch das Dach an Seilen heruntergelasscn
wird. die Aufenveckung der Tochter des Jairus ünd das Abendmahl.

Im Miflelfenster hat Rudoü Yelin den erhöhten Chistus dargestelli. lnmitten
von kreiscnden Ringen sitzt er da, seenend, mahnend. einladend rnil seinen
durchbohrten Händen. Uber ihm sieht rnan die Tore des himmlischen Jerusa-
lems, der kommenden Gottesstadl, die sich über der vergehenden Welt erhebt.

Das rechte Mittelfenster zeigt Jesus als einsanen Martyrer. als Wahrheitszeu
gen auf seinem l-eidens*€9. Wolf-Dieter Kohle. hat lon unten nach oben
folgende Szencn gcslahet: Jesu Gebet im Garten Gethsemane, die Verleugnung
des Petrus unter dem krähendcn Hahn. die Foltenzene mit Soldaten. dic cine
Dornenkone herbeitragen. Jesus vor Pilatus, die Autuichtung des Kreuzes.

Auf den südlichen Se enlenster haben Adolf Saile und Rudolf Yelin die
ersten Märtyrcr der Kirche daryestellr. die in der Nachfolge kärnpfend und
leidend fü. Christu; eingetretcn sind: Stephanus, der gesteinigt wi.d, Paulus und
Silas mit zerbrochenen Ketten im Gefängnis von Philippi und Johannes, der auf
die lnlet Patmos verbannte Seher. mit seiner vision vom Lamrn auf den Thron
und der großen Schar. die niemand zählen konnte. . .". von der es in Offenba'
rung 7 hcißt:





20 "Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er spEch zu mir: Dies€ siDd's,
die gekommen sind aus der groß€n Trübsäl und haben ihre Kleider gewas.hen
und haben ihre Kleider hel gemacht im Blut des I-ämmes. Darum sind sie vor
dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinern Tempel; und der auf
dem Thron sitzt, wird über ihnen wobrctr. Sie wird nicbt mehr hungern no€h
düßten; es wird auch nicht auf sie falen die Sonne oder ngend eine Hitze: denn
das Lamm mitten auf dem Thron wird si€ weiden utrd leiten zu den l€bendig€n
Wasserbrunnen, und Gott wird abwischen alle Trän€n votr ihren Augen."

Das Westportal
Die künstlerische Gestaltung des wesponals onter der Vorhalle stanmt von
Ulrich Henn. Unter dem Stichwon der Samnltrng und Sendung der Gemeinde
wurden die beiden Reliefs gestaltet: die Berutung des Petrus zum >Menschen-
fischer" (links), die Aussendung der Jüryer: ,Gehet hin in alle welt und machet
zu Jüryern ale Völker" ('echts). Der Türgritr in der Gestalt eines bwen sol
nicht nür an den l-eonberger LöweD erinnem, $ndem auch atr die Vision der
Offenbarung, wo von Gekreutgten als Lamm und als "Inwe von Juda" die
Rede ist.

Die Orgeln
Eine besondere Kostbarkeit der Stadtkirchc sind die beiden Orgeln, die 1965
aufgestelt wurden. Die Möglichkeit zum Musizieren auf zw€i Orgeln ist äuß€rst
setten. Daß sie in l-eonberg geschaffen wurde, entspricht der Bedeuiung der
Kirchenmusik in dieser Kirche mit ihrer ausgezeicbneten Alustik.

Die Hauptorg€l auf der Westcmpore eßeüle di€ alte Schaefe.-Orgel aus dem
Jahr 1872 im Chor. Sie wurde von der orgclbauanstälr E. F. walck€r (Ludwigs'
burg) gebaut nach einer Disposition von Profeslior Herbert Liedecke und dem
Entwurf des Gehäuseprospekts von Professor Paul Heim. Diese Orgcl vereinigr
nit ihren 45 Registem ünd 3748 klingenden Pfeifetr, auf drei Manuale und das
Pedal verteilt, klassische uDd neuere Prinzipien des orgelbaus.

Dbpcirid da HauptorqEl

3' Nasal
A' S€squialer 3lach
4 Sclradl t6lach
4 Bärpleir€ 3'

16, Rauschpreii€ 3raDh
3' Mixlur 6 Sfacrl
3', Fagofi
4', Tromp€re A

l6 Gemshonle n
M xtur 6fach

s Sesquialer 1 2rach

4 Carin€ 4

Princ palbaß 16' Cho€baß 3rach
Subba0 16' Hi^leßat
ouinlbaS 1016' Posaunc 16
oha!4ra8 s Tromp€lenbaß
FrörenbaS 3 si^oend
Pommer 4 Kofn€n 2

Elekrrlsche sple und RegsleiGklu,
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Dispo3irion d€r Chorolgel Die zweimanualige Cbomr8el mir ihren etf Regi\rern uod ih,e, mecbani\chen
Spiel- und Registedräkrur würde näch einer Dispo\iüon ron Kirchenmusikdiret
lor Coahold_Jkämer voo der Orgelbauao\ralr iaut O in Göningen gebäur. Sie
würde ansle[e de' läiher üblichen "Kriegerdeokmale. /um Ciddihrnis a er
Opfer des Hirler-Regines gestiftel. Die tn.chnn dm tinken Orgetrürflüget har
folgenden Wonlaut:

,Diese Chororgel wurde gestifter.
damir sie den näch uns Kommendeo Mä]lnerin sei.
Sie wil erinnem an alte Menschen,
die in den Jänren 1933 bis 1945
als Zeugen und Bekenner,
als V€rfolgte und Verfemre,
als Waffenträg€r und Wehrlose
geopfen und gemord€t wurden.
Anno Domini: 1965"

Die Medit{tionsbilder
Eh besonderes Kleinod in der Stadtkircbe sind die auf den Orgelrüren von Hans-
Gottfried von Stockhaus€n gemalten Meditationsbitder.

Dar Cemälde aulder linken Seire zeigl "Die drei Mänoer im Feueroten" nach
Daniel J. Die FeuerflämmeD. die den gr.dßten Teit der Tafet bedecken, erinnern
an die Flammenmeere von Dresden und Rotrerdarn und an die öfen von
Auschvitz und Majdanek. Die wunderbar w€iße cestalt des Engels umfängt
aber die drei Bekenner Sadrach, Mesach und Abed-Neeo. die Nebukadnezai.
dem Mäcbtigen ihrer Z€ir, widersränden hauen mil den worten; Srehe. unser
Gott, den wir ebren, kann uns woht eretten aus dem slühenden Ofen. dazu auch
voo deiner Hatrd erreflen. lJod wo eis oichr run qiU. so \olt,r du dennoch wisren,
daß wir deine Götter dcht ehren, noch das goldene Bild, das dü hast setzen
lassen, anberen wollen-"

Das Gegenbildaber, dasa ein Menschen übeNinden kann, hatvonStockhau-
sen auf dem rechteo Tür0ügel gemalt uod ängedeuter: da\ qetü.tose, teidende
Lamm inmitteD der Domeo. äber vo[er Lichr. Das erinnen an da\ Oofenier im
Domsrrauch bei lsaaks Opferung. Auch im brennenden Dornbuich Mo.es
Ieuchtet dässelbe Feu€r des götttich€n Erbarmens, das im gekreuzigten Men-
schenbruder Init der Domenkrone zul Volendung komnt. Seine a eGige Auto_
rität und die Macht seiner Liebe meinen die Voltendeten aus dem Buch der
Offenbarung, die vor dem Lamm auf dern Tbron niedefa en und rufen:

"Amen, I-ob und Ehre und Weisheit und Dank
und Preis und Kraft uod Stärke sei us€rem cotr
von Ewigkeit zu Ewigkeit: Amen."
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