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Geburtstagsbrief an Frau Charlotte Reihlen  

geschrieben von der heutigen Oberin Schwester Ursel Pfeifle 
 

 

Liebe Frau Reihlen, 

am 26. März 2005 war Ihr 200. Geburtstag. Ich stand an Ihrem mit Frühlings-
blumen geschmückten Grab und mit mir Schwestern und Brüder. Wir haben 
miteinander gesungen und gebetet und wir haben Gott dafür gedankt, dass er Sie 
mit so viel Tapferkeit, Entschlossenheit, Glauben, Hoffnung und Liebe begabt 
hat. Was wäre unser Mutterhaus ohne Sie? Wäre es ohne Sie entstanden? Sicher 
würden Sie jetzt sagen, dass da Gott am Werk war. Natürlich, das ist so, aber 
Gott braucht für sein Werk Menschen; Menschen, die wie Sie bereit sind, sich 
für eine Sache, von der sie überzeugt sind, unermüdlich einzusetzen.  

Dabei haben Sie es ja von Kind an nicht leicht gehabt. Ihre an Epilepsie und De-
pressionen erkrankte Mutter war sehr früh von Ihrer Hilfe abhängig. Zu einer 
Zeit, als Sie noch ein Kind waren und Ihre Kindheitstage eigentlich mit Spielen 
ausfüllen sollten, mussten Sie Hausfrauenpflichten, ja sogar Pfarrfrauenpflichten 
übernehmen. Es war ein Glück für Sie, dass Ihr Vater so konsequent war und Sie 
nach der Konfirmation zu Ihrer Patentante nach Stuttgart geschickt hat, obwohl 
Sie sich durch Ihr stark ausgeprägtes Pflichtgefühl und Ihre Verantwortungsbe-
reitschaft für Ihre kranke Mutter fast nicht lösen konnten. 

In Stuttgart lernten Sie das Leben noch von einer anderen Seite kennen: das ge-
sellschaftliche Leben, die heiteren Seiten des Lebens. Sie konnten in den Krei-
sen und in dem Umfeld, in dem Ihre Verwandten lebten, Ihren Horizont erwei-
tern. Sie gewannen etwas Distanz zu der großen Verantwortung zu Hause. Spä-
ter resümieren Sie selbst: „Ich wurde ein Weltkind.“  

Im Hause Ihrer Tante begegnete Ihnen Ihr späterer Mann, der Stuttgarter Kauf-
mann Friedrich Reihlen. Vermutlich hatte ihn schon die erste Begegnung mit 
Ihnen tief beeindruckt, denn kaum waren Sie wieder zurück im Elternhaus, 
machte er Ihnen einen Heiratsantrag. Wie Ihnen wohl da zumute war? Wie Sie 
hin- und hergerissen waren, ob Sie Ja oder Nein sagen sollen? Sie tendierten e-
her zum Nein, Ihr Vater jedoch riet Ihnen, den Antrag anzunehmen. Das ist ihm 
sicher nicht leicht gefallen.  

Nach Ihrer Hochzeit zogen Sie in das großbürgerliche Reihlen’sche Haus in der 
Friedrichstraße in Stuttgart. Mit Freude haben Sie dort Ihr Nest gebaut, Ihre 
Wohnung liebevoll mit viel Schönem eingerichtet. Schon ein Jahr später wurden 
Sie Mutter eines Sohnes, Ihres Sohnes Adolf. Schwere Stunden haben Sie da 
durchlebt und durchlitten als junge Frau. Ihr eigenes Leben war gefährdet durch 
den Starrkrampf nach der Geburt. Doch Sie durften am Leben bleiben und 
brachten zwei Jahre später Ihren zweiten Sohn Julius zur Welt.  
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Wie viel Angst und Not mögen Sie und Ihre Familie durchgestanden haben, 
schon während der Schwangerschaft und bei der Geburt? Ich denke, dass Sie 
viel Ermutigung und Stärkung von den Gottesdienstbesuchen bei den Stuttgarter 
Erweckungspredigern erfahren haben, dass Ihnen viel Glaubensstärkung zuge-
wachsen ist durch die Verkündigung von Pfarrer Hofacker und Pfarrer Dann.  

Nach weiteren zwei Jahren kam Ihr Sohn Theodor zur Welt. Nun hatten Sie 
schon drei Kinder. Der kleine Julius ist Ihnen ganz besonders ans Herz gewach-
sen, dieses kleine, sonnige Kind. Gerade er wird im gleichen Jahr, als Theodor 
geboren wurde, schwer krank. Vermutlich ist es Diphtherie gewesen, an der er 
erkrankte. Ich kann nur ahnen, was Sie in diesen Nächten durchmachten an Not, 
Verzweiflung und Anfechtung, als dieses geliebte Kind in Ihren Armen qualvoll 
gestorben ist. Es ist wohl das Allerschlimmste für eine Mutter, ein Kind herge-
ben zu müssen. Ich kann gut verstehen, dass Sie in tiefe Traurigkeit gestürzt sind 
und darin zu versinken drohten. Sie wurden von Schuldgefühlen heimgesucht 
und waren in Ihrer Trauer davon überzeugt, dass es eine Strafe Gottes war, eine 
Strafe für Sie, weil Sie Freude hatten am Leben, an schönen Dingen, sozusagen 
an weltlichen Vergnügungen. Was für ein Bild von Gott haben Sie sich da zu-
gemutet.  

Gott sei Dank fanden Sie in Pfarrer Dann einen Seelsorger, der Ihnen wieder 
zurecht geholfen hat, der Ihnen dabei helfen konnte, dass das Bild des strafenden 
Gottes sich verwandelte in das Bild des liebenden und versöhnenden Gottes. Sie 
selbst schreiben vom „Durchbruch der Gnadensonne durch die Wolken der An-
fechtung“. Sie haben diesen Durchbruch am 19. Juni 1830 erlebt und damit ei-
nen geistlichen Geburtstag erfahren, der für Sie von da an wichtiger wurde als 
Ihr echter Geburtstag. So passierte in Ihrem Leben etwas Großartiges: Die 
schlimmste Krise führte zum tiefsten Glauben und Gottvertrauen. Für mich ist 
das ein ganz großes Wunder. Dieser Glaube und das Vertrauen in Gottes Füh-
rung half Ihnen, kommende Krisen durchzustehen.  

Ihre geistliche Heimat wurde die Hahn’sche Gemeinschaft. Die Bibelstunden 
und die Gebetsgemeinschaft mit den Geschwistern in der Stunde gaben Ihrem 
Glauben Kraft und Nahrung. Außerdem vertiefte sich der Kontakt zu den Er-
weckungspredigern Hofacker und Dann; das prägte Ihr Leben und veränderte 
Ihre Lebensführung tiefgreifend. Ihrem Mann ging Ihre Frömmigkeit auf die 
Nerven. Ihm gefiel die Veränderung Ihres Lebensstiles – und damit auch seines 
Lebens – nicht. Das gesellschaftliche Leben, das für Sie mittlerweile unwichtig 
wurde, war für ihn wichtig. Ihr Mann hielt Sie für verrückt und wollte sich von 
Ihnen trennen. Er wollte Sie einfach wegschicken, weg von Ihren Kindern und 
weg von Ihrem Heim.  
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So weit durfte es, Gott sei Dank, nicht kommen. Die Kutsche, die Sie abholen 
sollte, wurde wieder weggeschickt. Gott hat wohl das harte Herz Ihres Mannes 
bewegt und verändert. Schlimm muss für Sie ja auch die politische Aktivität Ih-
res Mannes gewesen sein, seine revolutionäre und freiheitliche Gesinnung und 
seine Ambitionen in dieser Richtung. Das passte so ganz und gar nicht zu Ihrer 
christlichen Lebenshaltung. Ihr Gebetsleben war ganz sicher ein sehr intensives. 
Ich kann mir vorstellen, dass auch das Gebet für den Weg Ihres Mannes ein un-
aufhörliches Ringen war. 

Liebe Frau Reihlen, Sie waren nicht nur eine fromme, gottesfürchtige Frau, Sie 
waren auch eine starke Frau. Wie viel Liebe hatten Sie für Ihren Mann, dass Sie 
ihn nach Amerika ziehen ließen, und sogar bereit waren, mit Ihren Kindern 
nachzukommen. Wie mögen Ihre Gebete ihn begleitet haben! Aber Gott hatte 
mit Ihnen etwas anderes vor, wie auch mit Ihrem Mann. Es bedeutete bestimmt 
für Sie das allergrößte Gottesgeschenk, dass Ihr Mann als ein Bekehrter aus 
Amerika zurückkam; als einer, der hinfort an Ihrer Seite war und den Glauben 
mit Ihnen teilte.  

Von nun an konnten Sie mit ihm rechnen, sowohl mit seiner persönlichen, als 
auch mit seiner finanziellen Unterstützung. Sie durften das viele Geld, das er 
verdiente, einsetzen für die Werke der Nächstenliebe, die Sie mit auf den Weg 
gebracht haben. Ich denke dabei an die große Summe, die Sie dafür gaben, dass 
ein Gesangbuch herausgegeben werden konnte, das sich auch ärmere Menschen 
leisten konnten. Oder ich denke an die Gründung des Bibelvereins, ein Verein, 
der sich für die Verbreitung preisgünstiger Bibeln einsetzte. Sie wollten nicht 
tatenlos hinnehmen, dass es viele Menschen gab, für die eine Bibel uner-
schwinglich war. Sie setzten einen Kolporteur ein, der Bibeln und christliche 
Literatur verkaufte für relativ wenig Geld. Auch denke ich daran, wie Sie sich 
für die christliche Bildung von Kindern engagiert haben. Für Ihre eigenen Kin-
der stellten Sie einen gläubigen Hauslehrer an und haben auch andere Kinder 
zum Unterricht aufgenommen. Als es immer mehr wurden, halfen Sie mit dazu, 
dass eine evangelische Schule für Mädchen gegründet werden konnte. 

Und ich denke an die Entstehung des Bildes „der breite und der schmale Weg“. 
Ihnen war die Innere Mission ein besonderes Anliegen. Sie wollten anderen da-
zu helfen, auf den Weg des Glaubens zu kommen, richtige Entscheidungen zu 
treffen, sich an der Bibel zu orientieren und von dort Wegweisung für das Leben 
zu erhalten. Deshalb haben Sie das Bild vom breiten und schmalen Weg, das es 
schon gab, neu interpretiert und auch neu gestalten lassen, in dem sie Bibelzitate 
und Ergänzungen einfügen ließen, die nach Ihrer Einsicht wesentlich waren.  

Bemerkenswert ist auch Ihre wunderbare Gastfreundschaft. Sie ist ein Wesens-
merkmal ihrer Persönlichkeit, Frau Reihlen. Wie viele Menschen sind in Ihr 
Haus gekommen, haben sich an Leib und Seele erholt und sind gestärkt worden. 
So auch der Kaiserswerther Pfarrer Theodor Fliedner. Von ihm haben Sie sich 
inspirieren lassen für die Entstehung eines Diakonissenhauses in Stuttgart. 



 6 

Liebe Frau Reihlen, ich glaube, das Jahresthema 2005 unserer Schwesternschaft 
hätte Ihnen gefallen. Es lautet: „Alle meine Quellen entspringen in dir“. Sie ha-
ben aus den Quellen des Wortes Gottes Kraft geschöpft und es war Ihnen wich-
tig, dass auch andere diese Kraftquelle entdecken. Glaubensgemeinschaft und 
Gebetsgemeinschaft, das „Aufsehen auf den Herrn Jesus Christus“ hat Sie zu 
dem werden lassen, das Sie geworden sind: Ein Vorbild im Glauben und Leben. 
Das sind Sie für mich und für unsere Gemeinschaft. Sie sind sich immer treu 
geblieben und sind Gott und Menschen treu geblieben. Sie haben sich von den 
Krisen und Tiefen Ihres Lebens nicht entmutigen lassen, sondern sind Ihren 
Weg beherzt weitergegangen. Sie haben zum Leben geholfen, zum Helfen ge-
lebt, und Sie haben sich selbst von Gott und Menschen zum Leben helfen lassen. 
Ich verehre Sie, liebe Frau Reihlen, und ich danke Gott für Sie und für alle Spu-
ren – Segensspuren, die Sie in unserem Mutterhaus und in unserer Stadt hinter-
lassen haben. 

 

Ihre 
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Ansprache zum Bild vom breiten und schmalen Weg 

Pfarrer Dr. Friedrich G. Lang 
 

 

Liebe Schwestern und liebe Freunde von Charlotte Reihlen! 

Vor einem Jahr genau haben wir hier, an diesem Grab, unser Jubiläumsjahr be-
gonnen, die Feiern zum 150jährigen Bestehen der Evangelischen Diakonissen-
anstalt Stuttgart. Wir hatten mit Bedacht den 26. März gewählt, den Geburtstag 
der wesentlichen Initiatorin des Stuttgarter Diakonissenhauses. Damals war´s 
der 199. Geburtstag, heute am 200. Geburtstag haben wir uns erneut hier ver-
sammelt im Gedenken an diese bedeutende Frau, der wir ja auch eine Reihe wei-
terer Initiativen verdanken.  

Der Geburtstag fällt dieses Jahr auf den Karsamstag – eigentlich ein Tag der 
Grabesstille. Wir stehen hier am ehemaligen Reihlen´schen Familiengrab, das 
seit bald 50 Jahren von der Diakonissenanstalt betreut wird. Gerade hier auf dem 
Friedhof wollen wir das Evangelium hören, im Leitwort unserer Kirche für Kar-
freitag und Karsamstag (Johannes 3,16):  

Also hat Gott die Welt geliebt,  
dass er seinen eingeborenen Sohn gab,  
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,  
sondern das ewige Leben haben.  

 
1. 

An Charlotte Reihlen können wir nicht denken, ohne das berühmte Andachtsbild 
zu erwähnen: „Der breite und der schmale Weg“. Die erste Fassung hat sie um 
1866 in Auftrag gegeben. Da war sie etwas über 60 Jahre alt, zwei Jahre vor ih-
rem Tod. Sehr verbreitet war und ist auch heute noch in etlichen Varianten die 
zweite Fassung, etwa um 1900 entstanden, ein Farbdruck in satten Farben.  

Wenn ich frage: Wer kennt das Bild? – so werden sich viele melden, und viele 
könnten eine Geschichte darüber erzählen. Ich selbst habe es von meiner Groß-
mutter geerbt; ich habe das eingerollte Plakat aufziehen lassen und in meinem 
Studierzimmer aufgehängt, noch ehe ich wusste, wer Charlotte Reihlen war. In 
Rumänien bin ich ihm begegnet, bei unseren Besuchen in den letzten Jahren: Im 
Gemeindesaal der reformierten Gemeinde hängt eine ungarische Version. Letz-
ten Herbst hat uns ein Engländer über E-Mail angefragt, ob wir eine Abbildung 
von der ganzen Leonhardskirche hätten, deren Chor rechts abgebildet ist. Denn 
er wolle ein dreidimensionales Computer-Bild daraus machen, das man virtuell 
begehen könne. Also bis heute: das Bild ist faszinierend.  
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2. 

Ausgangspunkt sind die zwei Verse aus der Bergpredigt, Matthäus 7,13+14:  

Geht hinein durch die enge Pforte.  
Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, 
und viele sind es, die auf ihm gehen.  
Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt, 
und wenige sind`s, die ihn finden! 

So sieht man auf dem Bild im Vordergrund einen Platz mit Wegzeiger, der Pfo-
sten ist in den württembergischen Farben schwarz-rot gehalten: einerseits zu 
„Tod und Verdammnis“, andererseits zu „Leben und Seligkeit“. Links öffnet 
sich ein breites Tor mit einem sehr breiten Weg dahinter, eine richtige Sandstra-
ße, die die linke Hälfte des Bildes ausfüllt. Der Weg führt am „Gasthof zum 
Weltsinn“ vorbei, an Theater und Spielhölle. Hinten oben fällt Feuer vom Him-
mel auf eine burgartige Festung, die brennend in sich zusammenstürzt, und da-
vor fährt eine Eisenbahn vorbei in den Abgrund.  

Rechts unten dagegen sieht man ein kleines Tor in der Mauer und dahinter den 
schmalen Weg. Zwischen Kirche und Kruzifix hindurch, an „Sonntagsschule“ 
und „Kinderrettungsanstalt“, zuletzt am „Diakonissenhaus“ vorbei führt ein ge-
wundener Bergpfad durch grüne Landschaft bis ins himmlische Jerusalem.  

Das ganze Plakat ist übersät mit Bibelstellen. Man kann unglaublich viel darin 
entdecken. Einzelgeschichten sind dargestellt, z.B. der verlorene Sohn, wie er 
die Schweine hütet. Symbolische Aussagen sind ins Bild gesetzt, z.B. die Quelle 
am Fuß des Kreuzes. Manche Bibelstellen sind abgedruckt; so liest man über 
dem Kreuz den Vers Johannes 3,16. Manche muss man erst nachschlagen – auch 
das wohl ein Kennzeichen für die Pädagogik von Charlotte Reihlen.  

 
3. 

Das Bild war und ist nicht unumstritten. Die schroffe Trennung zwischen dem 
„Reich der Welt“ und dem „Reich Gottes“ (so die Tafeln an den beiden Eingän-
gen), die klare Entscheidung, die abverlangt wird – das ist auf Kritik gestoßen. 
Aber das Wort von den beiden Wegen gehört nun einmal zu den Aussprüchen, 
die von Jesus stammen, überliefert in der Bergpredigt. Immerhin sind auf dem 
Bild zwei Brücken eingezeichnet, auf denen man auch später noch von der einen 
auf die andere Seite wechseln kann.  

Die Gefahr des Bildes besteht zweifellos darin, dass der Glaube an Jesus mit 
einer bestimmten Moralvorstellung verwechselt werden könnte, so als bestehe 
Christsein darin, dass man all das nicht darf, was Spaß macht.  
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Andererseits ist nicht von der Hand zu weisen: Alkohol und Spielleidenschaft 
haben schlimme zerstörerische Wirkungen, damals wie heute, ebenso die unge-
zügelte Sexualität, die in dem Bild der Venus dargestellt wird. Das Problem der 
Sonntagsheiligung beschäftigt uns heute noch, auch wenn wir deshalb nicht 
mehr die Eisenbahn problematisieren. Eher denken wir an die Diskussion um die 
Sonntagsöffnungszeiten im Einzelhandel.  

Was den schmalen Weg betrifft, so ist Charlotte Reihlen wirklich zugute zu hal-
ten: Sie hat nicht ein weltfernes Christentum gepredigt, sondern sie war prak-
tisch tätig, missionarisch und diakonisch, deshalb die Einrichtungen am Weg-
rand, die sie selbst gegründet und gefördert hat. Insofern können wir heute noch 
etwas aus diesem Bild lernen. Und über manches dürfen wir sicher auch lächeln. 
Wer weiß, ob nicht schon von Anfang an Humor und spielerische Freude zu die-
sem Bild gehören. Vielleicht erklärt sich gerade daraus sogar ein Gutteil seiner 
Wirkung.  
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Gebet 

Pfarrer Dr. Friedrich G. Lang 
 

 

Vater im Himmel! 
In großer Dankbarkeit denken wir heute  
an das Wirken von Charlotte Reihlen. 
Du hast sie in deinen Dienst gerufen 
durch das Wort deines Sohnes Jesus Christus. 
Durch deinen heiligen Geist wurde sie  
zu einem Werkzeug deiner göttlichen Barmherzigkeit. 
Eine große Segensgeschichte ist daraus geworden.  
Dafür sagen wir dir Lob und Dank 
durch Jesus Christus unseren Herrn. 
 
Wir bitten dich: 
begleite weiterhin mit deinem Segen  
die Einrichtungen die ihre Initiativen fortsetzen: 
hier in Stuttgart das Mörike-Gymnasium 
und die Diakonissenanstalt. 
Wir bitten um deinen Segen auch für die christliche Liebesarbeit 
die ihr so am Herzen lag:  
- für die äußere und innere Mission, 
- besonders in der Kinderkirche und bei der Erziehung zum Glauben, 
- für die diakonische Arbeit der Kirche,  
- besonders im Blick auf die sozial Gefährdeten. 
 
Schenke uns und allen Verantwortlichen  
Weisheit und Geistesgegenwart. 
Lass uns allen gegenwärtigen Schwierigkeiten zum Trotz 
auch in Zukunft mit deiner Hilfe 
„zum Leben helfen“ und „zum Helfen leben“. Amen. 
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Begrüßung zur Gedenkfeier für Prälat Sixt Carl Kapff  
auf dem Stuttgarter Fangelsbachfriedhof 

Pfarrer Dr. Friedrich G. Lang 
 

 

Liebe Schwestern, liebe württembergische Mitchristen! 

Vor einem halben Jahr, am 26. März, hatten wir ebenfalls zu einer Gedenkfeier 
hierher auf den Fangelsbachfriedhof eingeladen, zum 200. Geburtstag von Char-
lotte Reihlen. Heute denken wir – ebenfalls in großer Dankbarkeit – an Prälat 
Sixt Carl Kapff, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Beide haben zusam-
men wesentlich zur Gründung der Stuttgarter Diakonissenanstalt beigetragen. 
Letztes Jahr konnten wir unser 150-jähriges Jubiläum begehen. Ich freue mich, 
dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und sich heute auf den Weg zum Fan-
gelsbachfriedhof gemacht haben.  

Wir wissen, Prälat Kapff hat eine Bedeutung nicht nur für die Diakonissenan-
stalt. Sein Aktionsradius war wesentlich größer. Wir werden davon nachher hö-
ren. Anders als bei Charlotte Reihlen wird das Grab auch nicht von der Diako-
nissenanstalt betreut, sondern es ist ein Ehrengrab der Stadt Stuttgart. 

Aber das Gemälde mit seinem Bild auf unserem Blatt befindet sich im Besitz 
des Mutterhauses. Wir verdanken ihm viel: 25 Jahre lang, bis zu seinem Tod 
1879, war er der Gründungsvorsitzende unseres Verwaltungsrats. Der Diakonis-
senanstalt gehörte seine besondere Liebe und Fürsorge. Beim 25-jährigen Jubi-
läum, an Himmelfahrt 1879, ist er zum letzten Mal öffentlich aufgetreten und 
war noch beteiligt bei der Einsegnung von 25 jungen Schwestern. Danach brach 
seine Kraft zusammen. Am 1. September ist er dann gestorben, knapp 74-jährig. 
Wir haben allen Grund, heute Morgen hier an seinem Grab dankbar an ihn zu 
erinnern.  
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Rückblick auf das Leben von Prälat Dr. Sixt Carl (von) Kapff 

Pfarrer Dr. Dieterich Pfisterer 
 

 

Als ich in den Jahren von 1983 bis 1989 Pfarrer im Mutterhaus war, erwachte 
mein Interesse an Sixtus Carl von Kapff. Für meinen ersten Urlaub hatte ich das 
zweibändige Lebensbild aus der Feder seines Sohnes eingepackt. Von den Ent-
deckungen, die ich dabei machte, erzählte ich weiter. Als mir dann nach einer 
Bibelstunde Alt-Oberin Gertrud Thomä das Kommunionsbüchlein von Kapff 
schenkte, welches schon ihre Mutter besessen hat, da wurde mir klar, dass mein 
Interesse nicht nur historisch war!  

Von den beiden Begründern der Evangelischen Diakonissenanstalt ist heute die 
„Gründungsmutter“ Charlotte Reihlen weitaus bekannter als der „Gründungsva-
ter“. Doch Sixtus Carl von Kapff hat in seiner Zeit und über seine Zeit hinaus 
gewirkt. Sein Kommunionsbüchlein und sein Gebetsbüchlein waren weit ver-
breitet. Wenn man den Bibliothekskatalogen Glauben schenken darf, waren es 
nicht nur Bestseller, sondern auch Longseller! Sie haben über eine lange Zeit 
ihre Leser gefunden.  

Die Entdeckung, dass von Kapff an entscheidender Stelle einen jungen Schwei-
zer unterstützt hat, brachte mir einen Vortrag vor der amerikanischen Gesell-
schaft für Kirchengeschichte ein, denn dieser Schweizer Philipp Schaff wurde 
einer der großen Kirchengeschichtslehrer in den Vereinigten Staaten des 19. Jh. 
und ein – wie man heute sagen würde – ein Transatlantiker, der es bei keinem 
seiner Besuche in Deutschland versäumte, in Stuttgart vorbeizusehen, und der 
bei einem seiner Aufenthalte in Deutschland seinen deutschen Freunden den 
Charakter christlichen Glaubens und Lebens in den USA so nahe brachte, dass 
er damit einen Grundstein für die Kirchengeschichte der Vereinigten Staaten 
legte.  

Wenn wir die Lebensstationen von Sixtus Carl von Kapff überblicken, dann fällt 
auf, dass er im „Ländle“ herum kam und es kennen lernte, aber auch in der 
Schweiz seinen Horizont erweitern konnte. Geboren am 22. Oktober 1805 im 
Unterland, in Güglingen, wuchs er auf in Winterbach und Tuttlingen, wo sein 
Vater Pfarrer war und dann Dekan wurde. In Tübingen brachte er es 1830 zum 
Repetenten am Evangelischen Stift und danach wurde er 1833 mit 28 Jahren 
geistlicher Vorsteher in Korntal und blieb es 10 Jahre. Seine Stationen danach 
waren ab 1843 Dekan in der Diaspora in Münsingen auf der Alb, dann 1847 De-
kan in Herrenberg, ab 1850 Prälat in Reutlingen. Von 1852 bis zu seinem Tode 
1879 wirkte er mehr als zwei Jahrzehnte als Stiftsprediger und Mitglied der Kir-
chenleitung in Stuttgart.  
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Heute morgen, an seinem 200. Geburtstag, möchte ich in der gebotenen Kürze, 
keinesfalls erschöpfend drei Seiten seiner Biographie andeuten. Dabei möchte 
ich nicht wiederholen, was Sie schon in verschiedenen Artikeln zu diesem run-
den Geburtstag lesen konnten. Insgesamt freue ich mich, dass in diesen Artikeln 
das Interesse an seinem Leben die Versuche überwiegt, sich mit einer ideologi-
schen Zuordnung zu begnügen. Wie bei Prälaten in Württemberg damals üblich, 
wurde er mit diesem Amt geadelt. Die Familie selbst aber hatte schon vor der 
Zeit von Sixtus Carl von Kapff ihr Adelsprädikat abgelegt!  

 
Kapff war ein geistlicher Mensch 

Kapff erzählt, dass sein Vater biblische Geschichten so lebendig und eindrück-
lich zu erzählen wusste, dass er erst gar nicht zur Bibel greifen musste. Es ist 
auch überliefert, dass die Eltern ihren Sohn bei der Taufe Gott versprochen hat-
ten, ein Gelübde, das sich der junge Kapff wohl zu seiner Konfirmation zu eigen 
machte. Solche lebensgeschichtlich weitreichenden Entscheidungen während 
der Konfirmationszeit waren wohl nichts Ungewöhnliches. Ich kenne sie auch 
aus den Lebensläufen von jungen Mädchen und Frauen, die Diakonisse wurden. 
Gleichwohl betonen die Quellen, dass Kapff aus einem sehr frommen, aber nicht 
aus einem pietistischen Elternhaus kam.  

Für einen Augenblick scheint eine Tradition auf, in deren Mittelpunkt die le-
benslängliche Beziehung und eine lebensfördernde Begegnung mit Gott im Ge-
bet stand. Kapff war sich als Student sicher, dass sich seine Hinwendung zu Gott 
während dieser andauernden Gespräche mit dem himmlischen Vater vollzog und 
sich das Thema einer eigenen krisenhaften Bekehrung gar nicht erst stellte. Eine 
Erklärung, die auf eine entsprechende Frage auch Ludwig Hofacker akzeptierte, 
durch dessen Predigten sich damals viele Menschen bekehrten und der so eine 
Erweckungsbewegung auslöste. Für Kapff war diese Einstellung von Ludwig 
Hofacker durchaus von Belang, war doch Ludwigs Bruder Wilhelm Hofacker 
lebenslang sein engster Freund.  

Dies ist ein bemerkenswertes Zeugnis eigenständiger Spiritualität und Verstän-
digungsbereitschaft. Kapff sagt einmal – wohl mit einiger Verwunderung über 
sich selbst – dass er oft in seinem Leben zwischen unversöhnliche Gegensätze 
zu stehen kam, „während ich mit beiden in bestem Vertrauen war.“ Kapff hatte 
über den Tag verteilt feste Gebetszeiten, von denen er nur dann abwich, wenn 
ihn Menschen in Not aufsuchten. Es ist wohl deshalb auch nicht von ungefähr, 
dass ausgerechnet sein Buch über das Gebet so viele Auflagen erlebte.  
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Kapff war ein risikofreudiger Mensch 

Die erste Stelle, die dem jungen Kapff angeboten wurde, war die als Lehrer an 
einer Stuttgarter Schule. Schon in den dreißiger Jahren des 19. Jh. zeigten Un-
tersuchungen, dass in Stuttgart über 50 % der Schüler aus Elternhäusern kamen, 
in denen keine Grundkenntnisse des christlichen Glaubens mehr vorhanden wa-
ren. Der König war entsetzt. Der junge Kapff schlug schon damals vor, einen 
eigenen Jugendpfarrer zu berufen, der besondere Jugendgottesdienste anbot, an 
den Schulen Religion unterrichtete und der reihum Predigtdienste in allen Stutt-
garter Kirchengemeinden versah. Dies war ein Lösungsvorschlag, der auch sei-
nen eigenen pastoralen und pädagogischen Interessen entgegen kam. Kapff war 
sehr enttäuscht, als man ihm eine reguläre Planstelle anbot und ihm freistellte, 
sein Konzept nebenher umzusetzen!  

Diese Erfahrung beschleunigte möglicherweise seinen Entschluss, einem Ruf als 
geistlicher Vorsteher der damals 14 Jahre alten Kolonie Korntal zu folgen. 
Korntal unterstand dem König unmittelbar, nicht aber der Aufsicht und Visitati-
on der Kirche. Mit der Gründung von Korntal hörte mit einem Schlag die Emi-
gration frommer Handwerker und Lehrer und Bauern in die USA, nach Russ-
land, auf den Balkan und ins Heilige Land auf, eine Emigration, die solche 
Ausmaße annahm, dass die Wirtschaftskraft Württembergs nachhaltig geschä-
digt wurde. Kapff ging ein hohes Risiko ein. Die unterschiedlichsten pietisti-
schen Strömungen rauften sich in Korntal zusammen. Sie verstanden sich alle-
samt als Alternative zur Kirche. Damals als Pfarrer nach Korntal zu gehen, be-
deutete für den Stiftsrepetenten Kapff, aus dem Blick der Landeskirche zu gera-
ten! Doch andererseits konnte er dort seine theologischen und pädagogischen 
Interessen miteinander verbinden. Als geistlicher Vorsteher hatte er die Verant-
wortung für ein Bildungssystem, das alle Altersgruppen umfasste.  

Nach zehn Jahren in Korntal kehrte er als Dekan von Münsingen in die Landes-
kirche zurück und wurde zusehends zum Vermittler zwischen ihr und dem Pie-
tismus. Er wurde einer der ersten in einer langen Reihe von Theologen in unse-
rer Kirche, die aus solchen eigenständigen Einrichtungen außerhalb der verfass-
ten Kirche in Leitungsaufgaben ihrer Kirche zurückkehrten.  

 
Kapff war ein reformorientierter Mensch 

In seinen politischen und sozialen Ansichten blieb Kapff konservativ. Er gehörte 
nicht zu den Befürwortern der Revolution von 1848. Gleichwohl verweigerte er 
sich nicht der Mitarbeit in der verfassungsgebenden Versammlung von 1848 und 
1850 in Württemberg. Es scheint mir fraglich, ob der Hinweis auf eine konser-
vative Einstellung so aussagekräftig ist für die Praxis, in der Kapff maßgeblich 
an einigen Projekten beteiligt war, die die Lebensbedingungen seiner Gemein-
deglieder verbesserten, etwa die Gründung der Evangelischen Diakonissenanstalt.  
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Sein Rollenverständnis der Frau war ausgesprochen traditionell, doch er und 
Charlotte Reihlen gaben vielen jungen Frauen, die plötzlich auf sich selbst ge-
stellt waren, neue, persönliche und berufliche Perspektiven, die sie in ihren Fa-
milien nicht mehr hatten, durch die sich außerdem die Lage vieler kranker Men-
schen nachhaltig verbesserte und ein ganzes System innerhalb unserer Gesell-
schaft revolutionierte! Manches wissen wir auch noch nicht so genau. So gehö-
ren nach der Gründung der Diakonissenanstalt 30 Jahre lang ebenso viele Frau-
en wie Männer ihrem Verwaltungsrat an.  

In seine Zeit als Dekan von Herrenberg (1847–1850) fällt sein erfolgreicher 
Versuch, den Bauern dieses überwiegend pietistisch geprägten Bezirks mit theo-
logischen Argumenten ein gutes Gewissen beim Abschluss einer Hagelversiche-
rung zu machen. Diese Männer und Frauen hatten bisher geglaubt, ein solcher 
Abschluss sei ein Eingeständnis mangelnden Gottvertrauens.  

Einen jungen Schweizer Buben, dessen entwicklungsbedingtes sexuelles Verhal-
ten zum Ausschluss aus seiner Bildungseinrichtung geführt hatte, nahm er in 
Korntal auf und gab ihm eine weitere Chance. Offenbar hat seine Nüchternheit 
und sein Verhalten auf diesem Gebiet sehr vielen Menschen über dieses einzelne 
Schicksal hinaus geholfen. Seine Broschüre zum Thema erlebte viele Auflagen 
und fand internationale Verbreitung und Beachtung. Der junge Mann aber, dem 
er half und den er förderte, wurde zu einem sehr bedeutenden Lehrer der Kirche 
diesseits und jenseits des Atlantiks.  

Dieses Gedenken an Sixtus Carl von Kapff am Tage seines Geburtstages und 
hier auf dem Fangelsbachfriedhof ist nicht der Anlass kritischer Auseinanderset-
zung. Bestimmt aber war Kapff kein einliniger Charakter, sondern ein Mensch 
mit mehreren Dimensionen: geistlich, risikobereit, reformorientiert, um die inne-
ren und äußeren Lebensbedingungen von Menschen zu verbessern, Gott und den 
Menschen zugewandt.  
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Biblische Besinnung  

Pfarrer Dr. Friedrich G. Lang 

 
 

Prälat Kapff war ein großer Prediger und Seelsorger. Er hat zu seiner Zeit und 
noch lang darüber hinaus eine große Wirkung gehabt. Dafür stehen die beiden 
Bibelverse, die ich heute Morgen besonders herausstellen möchte.  

 
1. 

Auf den einen Vers bin ich im Nachlass meiner Mutter gestoßen, genauer in die-
sem schwarzen Büchlein, das ich mitgebracht habe. Sie hat es Anno '26 von ei-
ner Tante zur Konfirmation erhalten: „Das kleine Kommunion-Buch von Prälat 
Dr. Kapff“, 40. Auflage von 1916. 37 Jahre nach seinem Tod wurde es also noch 
aufgelegt.  

Ein großer Ernst durchweht diese Schrift. Breiten Raum nimmt die Vorbereitung 
zum Abendmahl ein, die Selbstprüfung und die Buße. Die 10 Gebote dienen als 
Beichtspiegel. An jedem Einzelnen findet die Selbstprüfung statt. „Nimm es 
damit nicht zu leicht“, sagt er. Alte württembergische Abendmahlsfrömmigkeit 
findet darin ihren Ausdruck und wird noch verstärkt. Aber dann schreibt er auf 
derselben Seite auch dies: „Nimm es aber auch nicht zu schwer“ (Seite 21). Und 
so hat er noch eine ganze Reihe weiterer, seelsorgerlicher Ratschläge. Bei allem 
Ernst will er empfänglich machen für die Gnade, für die Vergebung, für die 
Versöhnung. 

So mündet seine „Belehrung über die Kraft und den Segen des heiligen Abend-
mahls“ in den Vers Offenbarung 19,9 (Seite 18):  

Selig sind,  
die zum Abendmahl des Lammes berufen sind.  

 

Er spricht vom „Auferstehungsmahl“, vom Vorgeschmack himmlisches Lebens 
und ewiger Seligkeit. Auch die Gebete zum Abendmahl, die dieses Büchlein 
enthält, führen letztlich aus der Bußstimmung heraus, zum Dank und zum Lob-
preis, eben: „Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind.“ 
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2. 

Der andere Vers ist uns in der Diakonissenanstalt wohlbekannt. Er gehört zu 
Prälat Kapff, dem Prediger und Praktiker:  

 Gehe hin und tue desgleichen! 

So endet das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter in Lukas 10 (Vers 37). So 
war auch viele Jahrzehnte auf dem Titelbild der „Blätter aus dem Diakonissen-
haus“ zu lesen. Das geht zurück auf eine Predigt über dieses Gleichnis, die 
Kapff im September 1852 gehalten hat, in der Stiftskirche hier Stuttgart. Sie hat 
den Anstoß gegeben, dass sich eine Gruppe Stuttgarter Bürger zusammenfand, 
um zur Gründung der Diakonissenanstalt aufzurufen.  

Der Samariter ist zum Urbild dessen geworden, der sich von der Not seines 
Nächsten anrühren lässt. Er guckt eben nicht weg, sondern er erbarmt sich. Er 
leistet dann sogar Erste Hilfe – Ansatzpunkt für professionelle Pflege, wie sie 
dann im Diakonissenhaus gelehrt wurde und bis heute in unseren Ausbildungs-
stätten gelehrt wird. Ansatzpunkt ist dieses Gleichnis auch für die persönliche 
Haltung, die wir gern „diakonisch“ nennen. In unserem Leitbild haben wir's vor 
10 Jahren im Anschluss an Lukas 10 so formuliert: „Wir wollen den Menschen, 
die Hilfe brauchen, zu Nächsten werden.“ 

Für diesen Gründungsimpuls sind wir in der Diakonissenanstalt dem Prälaten 
Sixt Carl Kapff bleibend dankbar. Dies wollen wir auch weitergeben: „Geh hin 
und tue desgleichen!“ 

 
3. 

Beide Verse gehören zusammen: Der Zuspruch der Vergebung und der „kräftige 
Anspruch auf unser ganzes Leben“ (um es in der Formulierung der Barmer Er-
klärung von 1934 zu sagen). In der Theologensprache könnten wir es auch nen-
nen: die Verbindung von „Indikativ“ in Offenbarung 19,9 und „Imperativ“ in 
Lukas 10,37. Beides, Zuspruch und Anspruch, hat für uns den einen Namen: 
Jesus Christus.  

In dem Kommunion-Buch sind im letzten Kapitel auch die Verse abgedruckt, 
die zum bewussten Mitfeiern des Abendmahls anleiten sollen. Ganz am Ende, 
als Lied „nach dem Heiligen Abendmahl“ (Seite 95), schlägt er vor: die beiden 
Schlussstrophen aus dem Lied „Warum sollt ich mich denn grämen“ von Paul 
Gerhardt (EG 370, 11+12):  
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Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, / du bist mein, ich bin dein, / niemand 
kann uns scheiden. / Ich bin dein, weil du dein Leben / und dein Blut mir zugut / 
in den Tod gegeben; 

du bist mein, weil ich dich fasse / und dich nicht, o mein Licht, / aus dem Herzen 
lasse. / Laß mich, laß mich hingelangen, / da du mich und ich dich / leiblich 
werd umfangen. 
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