
Ein Pfawer, der Wallfahrten und Heavy Metal schätzt
Bad Cannstatt,/Neckarvororte Ludwig-Frank' Mattes ist ab Sonntag
leitender Pfa rrer der Gesa mtkirchengemeinde Stuttga rter Mado,nna.

udwig-Frank Mattes wird leitender
Pfarrer der Gesamtkirchengemein-
de Stuttgarter Madonna. Dazu gehö-

ren mit iirsgesamt fB gOO Katholiken die
Gemeinden St. Augustinus in Neugereut,
St. Barbara in Hofen, St. Bonifatius in
Steinhaldenfelil, Heilig-Kreuz in Bad
Cannstatt und St. Johannes MariaVianney
in Mönchfeld. 22 Jahre lang war Mattes
Pfarrer in Remshalden. Um einen flotten
Spruch oder einen Witz ist der b3-Jährige
nie verlegen, heißt es im katholischen
Stadtdekanat. Am Sonntag 15. Janua4 um
14.30 Uhr wird Mattes von Stadtdekan
Christian Hermes in der Kirche St. Johan-
nes Maria Vianney, Steinbuttstraße 47, in
einem Gottesdienst in seinAmt eingeführt.
Seine CD-Sammlung hat Ludwig-Frank

Mattes schon ins Regal im neuen Büro in
Heilig Kreuz im Sommerrain eingeräumt -
und die lässt aufhorchen: Gleich neben
Bach finden sich Metallic4 Rammstein und
ahdere Heavy-Metal-Bands. Der passende
Spruch lässt nicht lange auf sicli warten:
,,Keine Sorge, ich habe auch ganz viele bra-
ve Sachen. Manchmal muss es auch Bach
statt Krach sein." Mattes ist so etwas wie
ein Entertainer auf theologisclrem Funda-
ment, einer, der vom ,,katliolischen Weih-
rauch-Stallgeruch"' schwärmt, aber eben
auch von Metallica-Songs.,,l/iele Texte set-
zen sich mit Schuld, Tod Leid, Hoffnung
und Glauben auseinander. Den Fragen,
denen wir als Theologen auch nachgehen,.;

In der Gesamtkirchengemeinde Stutt-
garter Madonna trifft der 53-Jährige auf

Ludwig-Frank Mattes ist sich sicher: ,,pre-
digen_daf ,man über alles, blog nicht über
zehn Minuten." Foto: privat (z)

großstä{tische Strukturen, auf ein Team
mit einem Pfarrvikar, zwei pastoralrefe_
rehten und einem Diakon im Zivilberuf so_
wie einem hauptamtlichen Organisten, auf
fünf Ortsgemeinden und eine polnische

muttersprachliche Gemeinde.,,Ich habe
mir vorgenommen, erst einmal hinzu-
schauen und zuzuhören. Es sind selbstbe-
wusste Gemeinden, da muss ich Kirche
nicht neu erfinden', sagt Ludwig-Frank
Mattes, der sich auf die Arbeit im Team
freut. Schön findet er auch die Mitarbeit
der pensionierten priester in den fünf Ge-
meinden. ,,Wir sind froh über die Verstär_
kung und für die Mitbrüder ist es wichtig
zu wissen, dass sie noch gebraucht werl
den.o''W'as seine predigten in den neuen
Stuttgarter Gemeinden angeht, will Mattes
an seiner bisherigen praxis festhalten:
,,Predigen darf man über alles, bloß nicht
über zehn Minuten."

Mitbringenwill Mattes auch seinen Hu_
mor und seine Begeisterung für den Katho-
lizismus. Ginge es nach ihm, müssten alle
Katholiken sehr viel mehr für ihren Glau-
ben werben. ,,Wir haben eine wunderbar
farbenreiche Liturgie und wir haben Heili-
ge fürjede Lebenslage", sagt Mattes. öbi


