


Prälat D. Dr. Theodor Schlatter 
am Mittwochabend gestorben 
Landeskirche und Stadt trauern um einen hervorragenden Wissenschaftler 
Ganz plötzlich ist in seinem Heim in der Georg-Kropp-Straße in Ludwigsburg am Mittwoch 
Prälat i. R. Lic. D. Dr. Theodor Schlatter im Alter von 85 Jahren gestorben. Mit ihm verlieren 
der Kirchenbezirk Ludwigsburg und die ganze württembergische Landeskirche eine ihrer 
profiliertesten Persönlichkeiten, die Bibelwissenschaft einen hervorragenden Gelehrten und 
die Stadt Ludwigsburg einen Bürger, der über Jahrzehnte hinweg, bis ins hohe Alter, stets 
bereit war, seine vielfältigen Begabungen und reichen Erfahrungen seinen Mitbürgern zugute 
kommen zu lassen. 
 
Weltbundes. Die in diesen Ämtern gewonnenen ökumenischen Erfahrungen machten ihn auch zu einem Pionier der 
ökumenischen Arbeit in unserer Stadt. Zu der Fülle kirchenleitender Ämter traten andere, zu denep~ D. Schlatter durch 
Vorbildung und Neigung besonders berufen war. Vierundzwanzig Jahre lang, von 1943 bis 1967, war er Vorstand der 
Privilegierten Württembergischen Bibelanstalt in Stuttgart, somit aktiv beteiligt an den wichtigen Bibel.-revisionen der 
letzten Jahrzehnte und verantwortlich für ungezählte wissenschaftliche Editionen. Seit 1955 war er dazu Vorstand des 
Caiwer Verlagsvereins, dessen Verlagsprograrnm der letzten Jahre 

Schon seit über einem Jahr hatten die Angehörigen und Freunde Theodor Schlatters um 
seine von mehreren Herzattacken geschwächte Gesundheit gebangt. Aber gerade in den 
letzten Wochen schien er merklich erholt und war selber voller Zuversicht, wenigstens einen 
Teil der Verpflichtungen wieder übernehmen zu können, die die vielen Ehrenämter mit sich 
brachten, die er auch noch nach seiner Zurruhesetzung als letzter Prälat des Sprengels 
Ludwigsburg im Jahr 1955 in erstaunlicher geistiger• und körperlicher Frische 
wahrgenommen hatte. Eine Anzahl von Veröffentlichungen des Calwer Verlags, dem er unter 
anderem~ als Begründer und Herausgeber der theologischen Schriftenreihe „Caiwer Hefte“ 
eng verbunden war, wurde noch in den letzten Wochen von ihm zum Druck vorbereitet. Im 
Sommerprogramm der Ludwigsburger Volkshochschule waren vier Eeferate von ihm 
vorgesehen. In der kommenden Woche sollte er mitwirken bei der Bibelwoche der 
Friedenskirchengemeiflde, und in seiner bleibendes Zeugnis ablegt von der weltoffenen 
Geisteshaltung des Herausgebers Theodor Schlatter. 
 

Das Große Bundesverdienstkreuz 
Diese seine Verdienste um die wissenschaftlichen Ausgaben der Heiligen Schrift und ihre Verbreitung wurden im Jahr 1962 
vom Bundespräsidenten durch die Verleihung des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik gewürdigt. Bereits im Jahr 
1950 hat ihm aus den gleichen Gründen die Universität Münster, bei der er schon zwanzig Jahre vorher (1930) zum 
Licentiaten der Theologie ernannt worden war, die Würde eines Doktors der Theologie ehrenhalber verliehen. 

Am kommenden Dienstag wird Altlanidesbischof Eichele in der Aussegnungshalle des Ludwigsburger Neuen Friedhofs 
den Gottesdienst zur Beerdigung von D. Theodor Schlatter halten. Es wird ein großer Kreis sein, der mit den Angehörigen 
dankbar Abschied nimmt von einem treuen Prediger der Heiligen Schrift, einem verdienten Gelehrten und nicht zuletzt von 
einem Menschen, dessen schlichte Güte vor allem anderen bei vielen Menschen unserer Stadt unvergessen bleiben wird. v. 
A. 
Eigenschaft als Kirchengemeinderat dieser Gemeinde wollte er allein in dieser Woche noch drei Termine wahrnehmen. Nun 
hat der Tod seinem Leben und unermüdlichen Wirken ein plötzliches Ende gesetzt. 
 

Weitgespasrntes Lebenswerk 
Wie weitgespannt und fruchtbar das Lebenswerk Theodor Schlatters gewesen ist, wurde zuletzt deutlich bei der Feier 

seines 85. Geburtstags vor einem halben Jahr. Die Fülle der dankbaren Wünsche, die er damals entgegennehmen durfte, 
zeigte, wie in seinem Leben und Schaffen von Anfang an die Liebe zur praktischen Gemeindearbeit als seelsorgerlicher 
Theologe und Prediger eng verbündet war mit einem großen und ernsten, vom Vater, dem Theologieprofessor Adolf 
Schlatter, überkommenen wissenschaftlichen Ems, der vor allem der Ifbersetzung, Erklärung und der wissenschaftlichen 
Edition des Neuen Testaments galt. So führte der Lebensweg Theodor Schlatters nach Studien in Tübingen, Halle und 
Greifswald fast zwangsläufig ins Pfarramt an der Stiftskirche der Universitätsstadt Tübingen (von 1914 bis 1923) und von 
dort ins wissenschaftliche Lehramt als Dozent für Neues Testament an die Theologische Hochschule Bethel. 

Schon im Jahr 1934 wurde er Dekan in Esslingen und drei Jahre später Prälat des Sprengels Ludwigsburg, zu dem damals 



vierzehn Dekanate gehörten. Seit dieser Zeit ist D. Schlatter mit der Stadt und dem Kreis Ludwigsburg eng verbunden. Die 
Gemeinden lernten in ihm einen geistvollen Prediger, die Pfarrer einen warmherzigen, den Problemen der Zeit gegenüber 
immer aufgeschlossenen Menschen kennen, dessen Stärke das geduldige Zuhören genauso war wie das klare Formulieren. 
Wie viele Gruppen in und außerhalb der Kirche haben im Wissen um das glänzende Rednertalent des Ludwigsburger 
Prälaten ihn zu Vorträgen geholt und wie getn ist er bis ins hohe Alter jedem Ruf gefolgt! 
 

Viele karitative Aktivitäten 
Lange Jahre hindurch war Prälat Schlatter Beauftragter der württembergischen Kirche für den Evangelischen Gemeinde-

dienst. Er hat so mitgewirkt an der Gründung eines Flüchtlingslehrlingsheimes in Bad Ditzenbach, an der Errichtung von 
drei Müttergenesungsheimen, aber auch am Aufbau der Zeltevangelisationen der württembergischen Landeskirche. fiber die 
Grenzen des Landes hinaus führten ihn die Amtes‘ des Verbindungsmannes seiner Landeskirche zur Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und des stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Nationalkomitees des 
Lutherischen 


