
„Die beiden Kirchen waren mit Blumen
geschmückt, alle trugen Festtagsklei-
der, freuten sich, und mit innigster
Herzlichkeit und regstem Eifer wurde
der Festtag der Vereinigung herbei ge-
sehnt.“ Im Festzug zogen Pfarrer, Pres-
byter, Lehrer und Schüler und die ganze
Gemeinde zur Kirche. Pfarrer Johann
David Bletsch berichtet, dass die ganze
protestantische Gemeinde gefeiert hat,
und auch katholische und israelitische
Einwohner am Fest teilnahmen.
„Großkarlbacher Kirchenunion –

Sinn für Himmel und Erde.“ Unter die-

sem Motto erinnern wir uns. Die Pla-
nung in unserer Kirche nimmt den Zeit-
raum von zwölf Jahren in den Blick.
Wie wird es sein, wenn die Gemeinde
200 Jahre, die seit dem Unionsschluss
vergangen sind, in die kommende Zeit
weiter gegangen sein wird? Wo werden
wir und die nach uns Lebenden zögern?
Wo werden wir mutig voranschreiten?
Wo weitergehen im Vertrauen darauf,
dass Gott seiner Gemeinde treu bleibt? 
200 Jahren sind seit der Vereinigung

der bis dahin getrennten Konfessionen
vergangen. An das gelungene Mitei-

nander knüpfen wir an, wissend, dass
Abgrenzung und Konkurrenzdenken seit
den Anfängen auch in den christlichen
Gemeinden seine Wirkung getan hat.
Dass aus einem Gegeneinander ein
nachbarliches Nebeneinander wurde
und schließlich ein gutes Miteinander,
begreifen wir als Auftrag an uns.
Die Lokalunion von 1817 ist für uns

ein Gedächtnisort. In unserer Kirche
haben Taufstein und Lutherportrait aus
der ehemaligen Großkarlbacher lutheri-
schen Kirche einen guten Platz gefun-
den. Die ehemalige lutherische Kirche
dient nun den katholischen Christen als
Gotteshaus. 1817 wurde Wein gestiftet
zur Anschaffung einer Unionsglocke,
daran knüpfen wir an. Die Großkarlba-
cher Winzerbetriebe haben Unionswein
zur Verfügung gestellt. Unionswein
wird zu unseren besonderen Veranstal-
tungen angeboten und zum Verkauf.
Alle Weine werden im Rahmen einer
besprochenen Unionsweinprobe am 28.
Januar 2018 mit musikalischer Umrah-
mung vorgestellt. So wird „Union“ in
Großkarlbach schmeckbar. Literarisch
haben wir uns dem Beginn des
19. Jahrhunderts mit einer Lesung aus
dem Roman „Die Nonnensusel“ von Au-
gust Becker genähert. Den engen Zu-
sammenhang von 300. Reformationser-
innern und Union bringt ein Wochen-
ende im November zum Ausdruck, wo
wir Martin Luthers Geburtstag mit ei-
nem Festmahl und Unionswein feiern.
Der Festgottesdienst am Sonntag da-
nach steht im Zeichen der Großkarlba-
cher Lokalunion. Im Frühjahr laden wir
zu einer Reihe mit Gastpredigern ein
und zu einem Konzert mit Musik des
19. Jahrhunderts. Unsere Abendgottes-
dienste beginnen um 18.17 Uhr. Diese
Uhrzeit ist eine Gelegenheit, mit Men-
schen ins Gespräch zu kommen. Die
Vereinigungsurkunde von 1818 be-
schreibt, dass es zum „Wesen des Pro-
testantismus“ gehört, dass er „auf der
Bahn wohlgeprüfter Wahrheit und echt
religiöser Aufklärung, mit ungestörter
Glaubensfreiheit, mutig voranschreitet“.
Voranschreiten können wir, weil Chris-
tus nicht ohne seine Zeuginnen und
Zeugen ist. Und ist die Suche nach
„wohlgeprüfter Wahrheit“ nicht ein
Anliegen vieler Zeitgenossen? Evi Heck

In Großkarlbach wurde 1817 beschlossen, dass der Vereinigung von lutheri-
schen und reformierten Protestanten nichts entgegensteht. Diesen zukunfts-
fähigen Beschluss möchten wir 2017 und 2018 würdigen. 300 Jahre nach
dem Reformationsgeschehen und der Entstehung der Konfession war die Zeit
reif, aufeinander zuzugehen und miteinander voranzuschreiten. 

Stolz auf die Geschichte: In Großkarlbach wird Unionsjubiläum gefeiert. (Fotos: view)

Beispiel Lokalunion
Großkarlbach feiert die Vereinigung


