


Herzlicher Abschied von Pfarrerin Heide 
Kast 
Seit acht Jahren an der Auferstehungskirche - Neue Aufgabe in Stuttgart 
„Das Bild ist recht ungewohnt. Am Altar der Auferstehungskirche in Ludwigsburg steht eine 
junge Dame. In der Hand hält sie die Bibel. Das ist aber weniger irritierend als der Talar. . . 

Jahrtausende waren es Männer, die das Wort Gottes verkündeten. Heide Kast ist die erste 
Pfarrerin, die in der Württembergischen Landeskirche einen eigenen Pfarrbezirk erhält, „den zweiten Bezirk 
der Auferstehungskirche“. So stand es am 28. Februar 1970 in der LKZ, und weiter war zur 
Begrüßung der neuen Pfarrerin zu lesen: „An dieses Bild werden sich die Gemeindeglieder der 

Auferstehungskirche noch gewöhnen müssen. “ 
Inzwischen sind acht Jahre vergangen und das, was damals noch den Reiz des Neuen hatte, nämlich der Dienst von Frauen im 
selbständigen evangelischen Pfarramt, ist geradezu selbstverständlich geworden, einfach weil er sich bewährt hat. 
Daß auch Pfarrerin Kast in der Auferstehungskirchengemeinde nicht nur eben gerade 
angenommen wurde in den vergangenen Jahren, sondern sich in hohem Maß Vertrauen und 
Zuneigung der Mitarbeiter und Gemeindeglieder erworben hat, das bewies der vom 
Kirchenchor unter Inge Keppier festlich ausgestaltete Gottesdienst am Sonntag in der 
Auferstehungskirche und der sich daran.anschiieJ3ende Empfang, in dem die Gemeinde von 
ihrer Pfarrerin Abschied nahm. Sie ist vom Landesbischof in eine neue Aufgabe, nämlich die 
Betreuung der Gemeinde Wolfbuschkirche in Stuttgart-Weilimdorf, berufen worden. 
 

„Gottes Gerechtigkeit“, dieses Stichwort aus dem Predigttext des Sonntags, nahm die 
scheidende Pfarrerin in ihrer Abschiedspredigt auf, um noch einmal auszusprechen, worum 
es ihr in all den Jahren ihres Dienstes in Ludwigsburg gegangen ist: „Vor Gott hat jeder eine 
Chance“, betonte sie. „Er, der Herr über alle ist auch für alle da!“ Daß sie mit dieser weiten 
und zugleich persönlichen Glaubenseinstellung versucht hat, den Menschen die Schwelle für 
den Zugang zur Gemeinde niedriger zu machen, dafür dankte der Kollege im Pfarramt, 
Pfarrer Lang, zugleich im Namen der Mitarbeiter sehr herzlich. 

Einen Rückblick in die Vergangenheit gab der erste Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Rektor Dietrich Schüz. Es sei schon etwas 
Besonderes gewesen vor acht Jahren, eine Pfarrerin in die Gemeinde zu bekommen. Aber die fröhliche menschliche Art von Frau Kast habe 
schnell Kontakte geschaffen zu alt und jung. Seniorenclub und Kreis junger Eltern aber auch Jugendleiter und Kindergarteneltern werden 
Heide Kast gewiß noch lang als Mentorin eigener Aktivitäten in Erinnerung behalten, die keine Zeit und Mühe scheute, wenn es galt, 
Brücken zwischen Menschen zu schlagen und Gemeinschaft zu wecken. 

Ein gelungener Abschiedsgruß war ein von den verschiedenen Gemeindegruppen zusammengestelltes Potpourri aus Heideliedern, das sie 
ihrer Heide Kast zum Abschied sangen. Die Brücke in die Zukunft schließlich schlug das offizielle Abschiedsgeschenk der Gemeinde, ein 
prachtvoller Batikteppich, von Anneliese Burzan mit Liebe und zugleich als Dank für viel ökumenisches Engagement der scheidenden 
Pfarrerin geschaffen: Das Bild vom Feigenbaum sollte sagen, daß Hoffnung immer wieder neu anfangen läßt. 

In diesem Sinn bat die an diesem Tag so herzlich geehrte Pfarrerin in ihrem Schlußwort auch den Schritt in die neue Aufgabe zu 
verstehen. Ende des Monats wird sie ihren Dienst in Weilimdorf aufnehmen, und viele guten Wünsche werden sie dorthin begleiten. v. A. 
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