
Friedenskirche Ludwigsburg 
Ehemalige Garnisonskirche 

 
Wohl kein anderer Kirchenbau in Württemberg ist so eng mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts 
verbunden wie die Ludwigsburger Friedenskirche, die 1903 als Garnisonskirche begann, nach dem 2. 
Weltkrieg in Friedenskirche umbenannt wurde und heute als vielfach genutzter Raum dem 
spirituellem, gemeindlichen und kulturellem Leben in der Stadt Ludwigsburg dient. 
 
 
Geschichte der Friedenskirche – Überblick 
 
1903 Einweihung der Kirche als Garnisonskirche in Gegenwart von König Wilhelm II. von 

Württemberg. 
1903 Am Nachmittag des Einweihungstages erstes Konzert auf der Walcker-Orgel, die noch 

heute in der Kirche zu hören ist. 
1920 Auflösung der Garnisonsgemeinde. Fortan parallele Nutzung der Kirche durch Militär 

und bürgerliche Gemeinde. 
1947 Umbenennung der Garnisonskirche in Friedenskirche. 
1966 Evang. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg erwirbt die Friedenskirche vom Staat. 
1973 - 1987 Friedenskirche - ein wichtiger Festspielort der Ludwigsburger Schlossfestspiele. 
1991 - 1993 Schließung der Kirche zwecks Generalinstandsetzung. 
1993 Wiedereinweihung der Friedenskirche. 
1994 - 2006 Regelmäßige Ausstellungen des Landeskirchlichen Museums auf den Emporen in den 

Seitenschiffen der Friedenskirche 
1996 Erster „Nachteulen-Gottesdienst“ in der Friedenskirche, der als vielbesuchter 

Abendgottesdienst eine feste Institution für Ludwigsburg und das Umland wird 
2003 100-Jahr-Feier der Friedenskirche 
2007 Einweihung der Gemeinderäume in der Friedenskirche nach Aufgabe des 

Gemeindehauses in der Karlstraße 
 
 
Geschichte der Friedenskirche  
 
Die heutige Friedenskirche in Ludwigsburg wurde in den Jahren 1900 - 1903 nach Plänen und unter 
Leitung des Münchener Architekten Friedrich von Thiersch (1852-1921) als evangelische Kirche für 
die Garnison Ludwigsburg erbaut, weil die bisherige evang. Garnisonskirche an der Ostseite des 
Marktplatzes, die heutige katholische Dreieinigkeitskirche, zu klein geworden war. Ludwigsburg war 
damals nach Potsdam die zweitgrößte Garnisonsstadt Deutschlands. Die Kirche bot Raum für bis zu 
1.700 Gottesdienstbesucher. 
 
Passend zur Barockstadt Ludwigsburg sind in der Kirche bei der Grundrissgestaltung und im Innern 
Barock- und Rokokoformen mit Elementen, die dem Jugendstil zugeordnet werden können, 
kombiniert. Der lichtdurchflutete kreuzförmige Kirchenraum wird beherrscht von der vergoldeten 
Christusgestalt, die in Siegerpose über dem Hochaltar im Hintergrund der Apsis steht, und von der 
hochschwebenden, von zwei kräftigen Engeln getragenen und mit farbigen Stuckelementen reich 
verzierten Kanzel. Seitlich vom Altar und noch etwas oberhalb der Kanzel ragen die Balustraden der 
Königs- und der Generalsloge in den Altarraum hinein. Die Königskrone tragende Putten, kunstvolle 
Voluten und Ranken, prächtige Säulen unter den Emporen, drei farbige Glasfenster in der Apsis und 
das lichte Deckenfresko im großen Oval der Kuppel, gerahmt von üppigem Stuck, sowie die helle 
Wandfarbe geben dem Kirchenraum ein gewisse Leichtigkeit.  
 
Die Leichtigkeit des Kirchenraums will so recht nicht passen zu den beiden großen Nachahmungen 
des Eisernen Kreuzes neben dem Altar und den zahlreichen großen und kleinen Gedenktafeln im 
Altarraum und an vielen anderen Stellen der Kirche, die an die Gefallenen der Ludwigsburger 
Garnison erinnern. Einige Tafeln beziehen sich auf Kriege vor dem Bau der Garnisonskirche, die 
meisten erinnern aber an die Opfer der beiden Weltkriege. 
 
Die Garnisonskirche ist der späte Zeuge eines damals als glänzend empfundenen Zeitalters.  
Kaum 20 Jahre später, nach den Schrecken des 1. Weltkrieges und in den Wirren und Nöten der 
Nachkriegszeit, wäre der Bau einer solchen Kirche undenkbar gewesen.  
 



Nach dem 1. Weltkrieg löst der Staat im Jahr 1920 die besondere Garnisonsgemeinde auf. Militär und 
bürgerliche Gemeinde nutzten fortan die Kirche gemeinsam. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Kirche 
eine reine Gemeindekirche. Es wurde beschlossen, aus dem ehemaligen Südbezirk der Stadtkirche 
eine neue Kirchengemeinde zu bilden, die heutige Friedenskirchengemeinde. Die Umbenennung der 
Garnisonskirche in Friedenskirche erfolgte im Jahr 1947. Unter dem Eindruck der Schrecken und der 
Nachwirkungen des Krieges sollte mit dem neuen Namen ein Zeichen für Frieden und 
Völkerverständigung gesetzt werden. 
 
1966 ging die Friedenskirche aus staatlichem Besitz in die Hände der evangelischen 
Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg über. Aber seit dem Kriegsende und noch bis ins Jahr 1978 
feierte auch die katholische Gemeinde Gottesdienste in der Friedenskirche, und von 1975 bis zum 
Beginn der großen Renovierung im Jahr 1987 war die griechisch- orthodoxe Gemeinde ebenfalls 
Mitbenutzer des Gotteshauses. 
 
Von 1973 bis 1987 diente die Kirche als wichtiger zusätzlicher Aufführungsort für die Ludwigsburger 
Schlossfestspiele. Sinfonien, Oratorien, kammermusikalische Werke und sogar komplette Opern wie 
z.B. Beethovens Fidelio wurden aufgeführt. Einbauten zur Verbesserung der Akustik und zur 
Vergrößerung der Spielfläche prägten den Altarraum. 
 
Nach mehr als 80 Jahren intensiver Nutzung und zwei Weltkriegen musste die Kirche von 1987 bis 
1991 zwecks Generalinstandsetzung geschlossen werden. Zunächst galt es, die Bausubstanz 
grundlegend zu sichern. Anschließend wurde der Innenraum renoviert und weitgehend in den 
ursprünglichen Originalzustand versetzt, soweit dies mit der neuen Nutzung der Kirche in 
Übereinstimmung zu bringen war. Die Friedenskirche sollte nämlich zukünftig nicht mehr nur 
Gemeindekirche sein, sondern zugleich auch Landeskirchliches Museum der Württembergischen 
Landeskirche. 
 
Am 30. Mai 1993, exakt 90 Jahre nach ihrer Einweihung als Garnisonskirche, wurde die 
Friedenskirche wieder eingeweiht, und 1994 fand hier die erste Ausstellung des Landeskirchlichen 
Museums statt.  
 
Im Jahr 2004 beschloss die Württembergische Landeskirche, das Museum aus Kostengründen wieder 
zu schließen. Als letzte Ausstellung fand von Dezember 2005 bis Januar 2006 eine 
Krippenausstellung statt. Seitdem steht die Friedenskirche wieder uneingeschränkt der Gemeinde und 
für kulturelle Veranstaltungen, insbesondere Konzerte, zur Verfügung. 
 
Die Friedenskirche verfügt über zahlreiche Nebenräume wie die Königs- und die Generalsloge, den 
Konfirmandenraum, das Turmzimmer und den Kirchenkeller, die hervorragend als Gemeinderäume 
geeignet sind. Nach der Schließung des Museums beschlossen deshalb die Gremien von 
Friedenskirchen- und Gesamtkirchengemeinde, die Kirche mit ihren Nebenräumen, nebst 
Kirchenkeller  als Gruppen- und Veranstaltungsräume zu benutzen. Anfang 2007 wurden die 
erforderlichen Umbauten vorgenommen, und am 1. Juli 2007 konnten die Räume in neuem Glanz der 
Gemeinde übergeben werden. 
 
Heute erwartet den Besucher ein großer heller Kirchenraum, der trotz der neobarocken Ausgestaltung 
nicht überladen wirkt und der Platz für mehr als 1.000 Gottesdienst- oder auch Konzertbesucher 
bietet. Bei den allmonatlichen Nachteulengottesdiensten und bei zahlreichen Konzertveranstaltungen 
wird dieses Raumangebot auch regelmäßig benötigt. 
 
 
Die Walckerorgel  
 
Die Orgel der Friedenskirche ist so alt wie die Kirche selbst. Am Nachmittag des Einweihungstages 
der Kirche (30. Mai 1903, Pfingsten) fand auf ihr das erste Orgelkonzert statt. Unzählige weitere 
großartige Konzerte folgten bis heute. 
 
Die Orgel ist eines der größten nahezu unverändert erhaltenen romantischen Orgeldenkmäler Baden-
Württembergs. Das Opus 1052 der damals führenden deutschen Orgelbaufirma E. Fr. Walcker & Cie, 
Ludwigsburg, wurde vom Hersteller seinerzeit auch als Musterinstrument zur Demonstration für 
potenzielle Kunden errichtet. Es zeichnet sich durch besonders hohe handwerkliche und klangliche 
Qualität aus.  



 
Der Orgelprospekt wurde von Friedrich von Thiersch, dem Erbauer der Friedenskirche, entworfen. 
Das Gehäuse ist aus massiver Eiche gefertigt. Die Verzierungen sind geschnitzt und vergoldet bis auf 
die kleinen, an den Pedaltürmen angebrachten „Blütenkelche“ und das umlaufende Ornamentband an 
den Füßen der Prospektpfeifen, die aus vergoldetem Stuck gemacht sind. 
 
Am Instrument wurden nach einigen wenigen technischen Veränderungen in den folgenden 
Jahrzehnten (zum Beispiel Ersatz des Gasmotors durch einen Elektromotor, wahrscheinlich im Jahr 
1936, oder Umstellung der Traktur auf Elektropneumatik im Jahr 1957) von 1993 bis 1998 durch E. F. 
Walcker GmbH & Co. Orgelbau aus Kleinblittersdorf Restaurierungsarbeiten durchgeführt, 
vorangetrieben durch die damaligen Organisten Beate Rux-Voss (1993-1996) und Holger Gehring 
(1996-1999). Der Originalzustand der Orgel konnte weitgehend wieder hergestellt werden.  
 
 
 
Die Künstler der Friedenskirche 
 
Die Künstler, die der Architekt Friedrich von Thiersch herangezogen hat, haben für die damalige Zeit 
klangvolle Namen: aus der Frankfurter Glasmalerwerkstatt Rudolph Linnemann (1874 bis 1916), der 
im Krieg blieb; der von der Schwäbischen Alb stammende Bildhauer Hermann Lang (1856-1916), der 
zeitweise in der Werkstatt des Neoklassikers Adolph von Hildebrandt mitgearbeitet hat und der der 
Münchener Sezession nahestand, von ihm stammt unter anderem das Kruzifix in der Stuttgarter 
Markuskirche; der aus Ludwigsburg gebürtige Otto Haberer (1866 bis 1941), dessen Initialen im 
Deckenfresko gut sichtbar sind und der vor allem im Schweizer Raum als Deckenmaler bekannt ist, 
von ihm stammen auch die vier Evangelisten mit den geflügelten Gestalten von Löwe, Stier, Adler und 
Mensch in den Zwickeln des Mitteigewölbes. 
 
 
 
 
Kunstwerke im Chorraum 
 
Der Hochaltar mit seiner monumentalen goldenen Christusfigur beherrscht den Chorrraum. Christus 
erscheint triumphal, mit überhöhter Siegesfahne. Das Kreuz ist in das Gold des Sieges getaucht. Die 
Rechte ist erhoben. Christus schreitet durch den Triumphbogen. Sein Gewand, das Arme und Brust 
frei lässt, fällt üppig herab, in der Schoßhöhe ist es quer gefaltet. Die Erscheinung ist majestätisch. 
Vorbilder für diese Statue sucht man am besten durch alle Jahrhunderte. Sofort mit der 
konstantinischen Wende vermittelt das christlich gewordene Kaisertum auch ein neues Christusbild. 
Christus erscheint frontal, im Nimbus, mit erhobener Rechten. So steht er monumental in der 
Mittelapsis. Dabei soll sicher nicht Christus an den Kaiser angeglichen werden, vielmehr erscheint der 
irdische Machthaber in der Entsprechung des göttlichen Pantokrators. Die karolingische Kunst nimmt 
dieses byzantinische Vorbild in den Westen herüber. Und in der Renaissance kommt die 
majestätische Gestalt zu Kraft. Nicht der leidende Christus mit von Wunden entstelltem Körper, 
sondern der verklärte Christus in Vollkommenheit und Schönheit von Geist und Körper ist das höchste 
Ideal in der lkonographie der Renaissance. Trotz des neobarocken Raumgefüges ließ der Baumeister 
den Hochaltar in klassizistischer Einfachheit und schlichter Wucht gestalten. Das im Protestantismus 
einzig mögliche Kultbild des Kruzifixes schien ihm stilistisch nicht möglich zu sein, und spätere 
Versuche in dieser Richtung sind nicht überzeugend. So steht die triumphale Gestalt mit dem 
Segensgestus beherrschend da, und am golddurchwirkten Leibe sind die Wundmale kaum 
wahrnehmbar. Aller Kampf ist ins Licht getaucht. Die innere Nähe des Christus im Deckenfresko und 
auf dem Altaraufsatz ist spürbar. 
 
Das zweite beherrschende Element des Chorrraums ist die am rechten Chorpfeiler angebrachte 
Kanzel. In barocker Manier wird sie von zwei Engeln getragen. Auf dem Schalldeckel sitzt ein Putto, 
der ein mit Fruchtgehängen geschmücktes Kreuz trägt. Das Marmorrelief zeigt Jesus im Garten 
Gethsemane. Darunter findet sich die Inschrift "Dein Wort ist die Wahrheit". Majestätisch wirkt das 
golddurchwirkte Tuchgehänge, das zu beiden Seiten in reichem Faltenwurf herabfällt. 
 
 
Glasfenster im Chorraum 
 



Das rechte Chorfenster zeigt den Guten Hirten, wohl das älteste Motiv der Christusdarstellung 
überhaupt. Wiederum war es die Frührenaissance, die die Gestalt des Guten Hirten mit der des 
Auferstandenen verbunden hat. So erscheint auch hier der Hirtenstab wie die Siegesfahne. Der Hirte 
beschützt die Seinen. Er liebt die Schafe. Eines trägt er auf der Schulter. Er führt sie zum frischen 
Wasser. Die beiden anderen Chorfenster handeln ebenfalls vom Wasser. Links erscheint Mose mit 
dem Stab. Er schlägt Wasser aus dem Felsen. Er steht wie in der Todschattenschlucht, und doch 
sprudelt das Leben. Auch dieses Motiv gehört bereits der frühchristlichen lkonographie an. Der Fels 
steht für den mitgehenden Christus, das rettende Wasser für die Taufgnade. Mose ist gekleidet in die 
Erdfarben von Grün und Gelb, die in der Gewandung der Frau im Mittelfenster wieder erscheinen. Sie 
trägt das Wasser, das wieder durstig macht. Der ins Rot getauchte Christus, mit der erhobenen 
Rechten, gibt ihr das Lebenswasser mit seiner sie ansprechenden Gegenwart. Diese Szene am 
Jakobsbrunnen vermittelt, im Gegenüber zur geballten Wucht der beiden Außenfenster, Einkehr und 
Frieden. Die drei Fenster ergänzen einander. Im linken erscheint die alttestamentliche Gestalt des 
Mose, im mittleren die neutestamentliche Gestalt Jesu, im rechten verbindet der gute Hirte beide 
Testamente. Sein Gewand vereinigt die Gewandfarben von Mose und Christus. Der Hirte ist David; es 
ist der Herrscher, der sein Volk weidet; es ist Christus, der das Leben lässt für seine Schafe.  
 
 
Deckenfresko im Hauptschiff 
 
Das Deckenfresko im großen Oval der Kuppel, gerahmt im üppigen Stuck, stellt eine leuchtende 
Szene dar: Der Himmel ist offen. Jesus erscheint, mit Mose und Elia, in der lichtdurchwirkten 
Himmelsglorie. Seine Gestalt ist leuchtend. Strahlen gehen von ihm aus. Mit ausgebreiteten Armen 
geht er ins Licht und geht zugleich denen entgegen, die, dem irdischen Bannkreis verhaftet, kaum 
begreifen, was geschieht. Petrus, Jakobus und Johannes sind in roten, blauen und weißen 
Gewändern von der Himmelskraft berührt, aber in großem Erstaunen. Jesus ist der Mittler göttlicher 
Weisung und göttlichen Wissens, dargestellt in Mose und Elia. Die Wolke hebt sie in den Gottesraum. 
Friedrich von Thiersch, der glänzende Kenner von Antike und Renaissance, wußte um die uralte 
lkonographie der Verklärung Christi. Aus der Ostkirche herübergenommen, erscheint der Verklärte in 
der westlichen Kunst unter dem Triumphbogen und wird in der Frührenaissance zur Lichtgestalt 
schlechthin. Im Barock steigt der Christus räumlich hinauf. Der Gewölbescheitel der Kuppel wird zur 
Himmelsöffnung, zum Ort höchster Klarheit. Das Jahrhundert, an dessen Ende Friedrich von Thiersch 
gewirkt hat, steigert die ideale Schau bis zu der Kühle, der der unmittelbare Lebensbezug zu 
entschwinden droht. 
 
Das Deckenfresko wird eingefasst von Bildern der vier Evangelisten mit den ihnen zugeordneten 
geflügelten Gestalten von Löwe, Stier, Adler und Mensch in den Zwickeln des Mitteigewölbes. 
 
 
Deckenfresken in den Seitengewölben 
 
In den Bildern und Skulpturen der Friedenskirche wird das Leiden Christi zur Randerscheinung. 
Lediglich in den Deckenfresken der Seitengewölbe findet der suchende Beobachter symbolische 
Hinweise darauf. Acht antikisch gekleidete, anmutige Engelwesen halten die Leidenswerkzeuge: 
Hammer mit Zange, Nägel, Essigschwamm auf dem Rohr, Geißel, Dornenkrone, Lanze, Kelch und 
das Schweißtuch. Man muss bei dieser reliefartigen Darstellung in den Seitengewölben allerdings 
genau hinschauen, um diese heiteren Wesen mit dem Tod Christi in Verbindung zu bringen. Sie 
schweben über Pflanzenornamenten, Weizen, Weintrauben, Rosen, Lilien, Anemonen, die symbolisch 
für die heiligen Wunden des Sohnes und die Schmerzen seiner Mutter stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Friedenskirche heute: 
Ort des spirituellen, gemeindlichen und kulturellen Lebens in Ludwigsburg 
 

o Evangelischer Gemeindegottesdienst nach der Ordnung der Württembergischen 
Landeskirche an jedem Sonntag sowie an kirchlichen Feiertagen, normalerweise um 9.30 Uhr. 

o Einmal im Monat (normalerweise jeweils am 3. Sonntag) um 18 Uhr in der Winterzeit und um 
19 Uhr in der Sommerzeit „Nachteulen-Gottesdienst“, ein ökumenischer Abendgottesdienst 
mit Vortrag, Popularmusik, Weisheitsgeschichten, Körper- und Atemübungen, Meditationen, 
neuen Liedern und gelegentlichen Darbietungen unterschiedlicher Art.) 

o Kleine Andachten oder auch Gelegenheit zu persönlicher Besinnung bei geöffneter Kirche in 
der Friedenskapelle (ehem. Generalsloge auf der nördlichen Empore). 

o Gelegentlich Gottesdienste anderer Konfessionen in der Friedenskirche 
o Konzerte und Matineen auf der romantischen Orgel, die 1903 von der berühmten 

Ludwigsburger Orgelbaufirma Walcker in der Kirche eingebaut und inzwischen mehrmals 
renoviert und modernisiert wurde. 

o Gelegentliche Mitwirkung von Projektchor und Aussiedlerchor in den Gottesdiensten. 
o Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen in der Friedenskirche, veranstaltet von der 

Friedenskirchengemeinde oder anderen Veranstaltern.*) 
o Gemeindeveranstaltungen aller Art in Königsloge, Friedenskapelle, Konfirmandenraum, 

Kirchenkeller und Turmzimmer sowie auf den Seitenemporen und gelegentlich auch in den 
Seitenschiffen die im gemeinsamen Gemeindebrief mit der Ludwigsburger 
Stadtkirchengemeinde veröffentlicht werden. 

o Veranstaltungen, Seminare und Workshops der Ludwigsburger Citykirchenarbeit  
 
 


