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Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Paul-Gerhardt-Kirche in Plochingen wird 50 Jahre alt.
Für viele Menschen, die nach dem Krieg auf den Stumpenhof
zogen, wurde sie zur neuen Heimat.

Zentral am Teckplatz gelegen, setzt
sie einen markanten architektoni-

schen Akzent. Wer sich einladen lässt
und die Türen der Paul-Gerhardt- Kirche
öffnet, wird von einem freundlichen In-
nenraum empfangen, der vielfältige
Möglichkeiten für Gottesdienste bietet.

In dieser Festschrift finden Sie eine
Zusammenfassung von dem, was al-

les in den vergangen 50 Jahren in die-
ser Kirche geschehen ist. Wir danken
Pfarrer Dr. Joachim Hahn, der die De-
tails zusammengetragen hat, und Kir-
chengemeinderat Kurt Klöpfer, der für
das Layout verantwortlich ist. Gleich-
zeitig danken wir allen, die unserer Kir-
che in den letzten fünf Jahrzehnten
verbunden waren und sind.

Wir wünschen der Paul-Gerhardt-Kirche von Herzen, dass
das auch in Zukunft so bleibt und bitten Gott um seinen

Segen für alle, die darin ein- und ausgehen.

Plochingen, im Dezember 2016

Gottfried Hengel Gerhard Nölle
geschäftsführender Pfarrer 2. Vorsitzender

Vorwort

Eines bitte ich
vom Herrn,

das hätte ich gerne:
Dass ich im Hause

des Herrn
bleiben könne

mein Leben lang,
zu schauen
die schönen

Gottesdienste
des Herrn.

Psalm 27,4
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Die Vorstadt Stumpenhof um 1955 - mit noch unbebautem

Kirchengrundstück ....

.... und Anfang der 60er Jahre - der Kindergarten ist bereits in Betrieb,

nur Kirche und Pfarrhaus fehlen noch.
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Die Entstehung der Plochinger Vorstadt Stumpenhof

Während und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ka-
men von 1945 bis 1950 12 bis 14 Millionen Deutsche in

Folge von Flucht, Vertreibung oder erzwungener Auswanderung
aus den Ostgebieten des früheren Deutschen Reiches und ande-
ren Ländern nach West- und Mitteldeutschland. Die Städte und
Gemeinden in diesen Regionen standen vor der fast unlösbaren
Aufgabe, den vielen Vertriebenen Unterkünfte zu vermitteln und
für ihre Integration zu sorgen. In Plochingen nahm die Ein-
wohnerzahl durch den Zuzug der „Flüchtlinge“ bis 1950 um
3.000 Personen zu (1950: 8.148 Einwohner), die Wohnungsnot
war unvorstellbar groß.

Im Oktober 1952 fasste die Stadt Plochingen den Beschluss
zum Bau einer neuen Vorstadt auf den bis dahin weitgehend

landwirtschaftlich genutzten Flächen des „Stumpenhofes“. Ein
Wettbewerb zur Planung der Vorstadt wurde ausgeschrieben.
Der Stuttgarter Architekt Heinz Rall (1920-2006) legte ein über-
zeugendes Konzept für die neue Siedlung vor und gewann den
Wettbewerb. Im Oktober 1953 konnte der Grundstein für die
ersten Wohnstätten auf dem Stumpenhof gelegt werden.

Die evangelische Kirchengemeinde der Stadt war sich schnell
darüber im Klaren, dass in der neuen Vorstadt ein Gemein-

dezentrum zu errichten war. Freilich standen zunächst noch
dringendere Aufgaben an. Das Gemeindehaus in der Hermann-
straße musste gebaut werden: die Grundsteinlegung war am 6.
August 1954, die Einweihung am 6. November 1955. Die evan-
gelische Kirchengemeinde Wernau, die bis März 1959 noch zu
Plochingen gehörte, benötigte eine eigene Kirche und einen Kin-
dergarten: die Kirche konnte am 8. März 1953 eingeweiht wer-
den. Auch die Renovierung der Plochinger Stadtkirche war nicht
mehr allzu lange aufschiebbar (Wiedereinweihung am 1. Advent
1962).

Zur Geschichte der Paul-Gerhardt-Kirche
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1955 erschien der „Vorort“ Stumpenhof zum ersten Mal im
Protokollbuch des Kirchengemeinderates. Im Jahr darauf

suchte man nach einer Möglichkeit, dass die Gemeindeglieder
des neuen Wohngebietes am Gottesdienst in der Stadtkirche
teilnehmen konnten. Dies scheiterte allerdings am weiten Weg
und der damals noch zu geringen Motorisierung. Anfang Dezem-
ber 1956 wurden alle evangelischen Gemeindeglieder des neuen
Wohngebietes in die Gaststätte „Stumpenhof“ eingeladen. Bei
der Versammlung wurde beschlossen, wenigstens einmal wö-
chentlich zu einer Bibelstunde zusammenzukommen. Bis zur Er-
öffnung einer „Kirchenstation“ stellte Familie Horst und
Margarete Hermann ihre Wohnung in der Neuffenstraße 18 zur
Abhaltung der Bibelstunden zur Verfügung, die von den Pfarrern
der Stadtkirche im Wechsel gehalten wurden.

Der Aufbau der kirchlichen Arbeit
auf dem Stumpenhof

Am Himmelfahrtstag 1957 wurde der erste Gottesdienst der
evangelischen Kirchengemeinde auf dem Stumpenhof bei

der Bühleiche abgehalten. Es waren nicht die ersten Gottes-
dienste an dieser historischen Stelle, denn bereits in den 1930er-
Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die evangelisch-
methodistische Kirche hier Gottesdienste an Himmelfahrt gefei-
ert.

Im Oktober 1957 fasste der Kirchengemeinderat den Beschluss,
ein evangelisches Gemeindezentrum auf dem Stumpenhof in

zwei Bauabschnitten zu realisieren. Architekt Heinz Rall, der Er-
bauer der Stumpenhofsiedlung wurde mit der Planung des ers-
ten Abschnittes, bestehend aus Kindergarten mit zwei Jugend-
räumen und Hausmeisterwohnhaus, beauftragt. Im Februar 1958
überließ die Stadt der Kirchengemeinde einen Bauplatz am
Teckplatz/Ecke Bühleichenweg, Mitte September 1958 begannen
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die Bauarbei-
ten, bereits im
November kon-
nte das Richt-
fest gefeiert
werden. Am
5./6. September
1959 konnte
zunächst der
„Kindergarten
Bühleiche“ ein-
geweiht wer-
den. Die Ein-
weihung war
mit einem ers-
ten Gemeinde-
fest verbunden.
Der neue Kindergarten diente seitdem der ständig größer wer-
denden evangelischen Gemeinde des Stumpenhofes auch als
Gottesdienstraum. Die Einweihung dieser „Kirchenstation auf
dem Stumpenhof“ war am 19./20. September 1959 mit einem
ersten Gottesdienst, einem Kindergottesdienst und einem Ge-
meindenachmittag.

Jeden zweiten Sonntag wurden seitdem Gottesdienste mit an-
schließendem Kindergottesdienst abgehalten. Zur musikali-

schen Begleitung der Gottesdienste war ein Harmonium
aufgestellt. Inzwischen lebten auf dem Stumpenhof etwa 3.500
Einwohner, von denen etwa die Hälfte evangelisch war. Zusam-
men mit dem oberen Teil der Stadtkirchengemeinde gehörten
etwa 2.400 evangelische Gemeindeglieder zur neu entstehen-
den Kirchengemeinde auf dem Stumpenhof. Damals hatte Plo-
chingen insgesamt etwa 7.000 evangelische Einwohner.

Im August 1961 wurde von der Evangelischen Landeskirche Vi-
karin (später Pfarrerin) Edelgard Dieterich zur Betreuung der

Evangelischen auf den Stumpenhof geschickt. Sie war die erste

Einweihung des Kindergartens im September 1959.
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eigene Seelsorgerin auf dem Stumpenhof. Nun wurden Gottes-
dienste an jedem Sonntag abgehalten. Auch Taufgottesdienste
wurden nun durchgeführt: von März 1962 bis November 1966
sind in der „Kirchenstation Stumpenhof“ nach den Taufregistern
der Kirchengemeinde 43 Kinder getauft worden. Erste Gruppen
entstanden in der Gemeinde: ein Jugendkreis wurde ins Leben
gerufen, ein Singkreis gegründet (siehe unten), Frauenabende
wurden veranstaltet und zusammen mit den Erzieherinnen lud
man die Mütter zu Mütterabenden ein.

Am 18. September 1961 wurde vom Kirchengemeinderat der
Bau einer Kirche mit Gemeindesaal und Jugendraum (später

„Clubraum“ genannt) beschlossen und im März 1962 Architekt
Heinz Rall mit der Planung beauftragt. Es war ein mutiger Ent-
schluss, zumal zunächst – vor allem aus finanziellen Gründen -
nur der Bau eines Gemeindehauses vorgesehen war. 1963 be-
schloss der Kirchengemeinderat den Bau eines Pfarrhauses, in
dem auch eine Krankenschwesternstation und eine Kleinwoh-
nung für eine Erzieherin untergebracht werden sollten.

Architekt Heinz Rall bei der

Arbeit.
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Der Bau der Kirche

1964 wurden vom Oberkirchen-
rat der Bau der Kirche und des

Pfarrhauses sowie die Erweiterung
des Kindergartens genehmigt. Im
Folgejahr konnte nach den Plänen
Ralls mit dem Bau der künftigen
Paul-Gerhardt-Kirche begonnen
werden. Im Frühjahr 1965 began-
nen die Bauarbeiten, die sich je-
doch auf Grund des schlechten
Wetters um mehrere Wochen ver-
zögerten. Die Planierraupe am
Teckplatz blieb buchstäblich im
Schlamm stecken. Erst im Juli 1965
kamen die Betonierarbeiten voran.
Die Grundsteinlegung erfolgte bei
inzwischen strahlendem Wetter
und zahlreicher Teilnahme von Ge-
meindemitgliedern am 17. Sep-
tember 1965.

Die evangelische Kirche sollte
für einen städtebaulichen Ab-

schluss der Stumpenhof-Siedlung
sorgen. Architekt Rall lag daran, eine Kirche zu errichten, die von
einem sachlichen und klaren Baustil geprägt war. Die Kirche
sollte sich in Form und Material klar vom Umfeld unterscheiden,
aber doch in einer lebendigen und engen Beziehung zu den Ge-
bäuden ringsum stehen. Dem Kirchengemeinderat war allerdings
wichtig, dass mit der Kirche nichts „Extravagantes“ gebaut wer-
den sollte, doch wollte man durchaus einen „Kirchenbau mit ei-
ner modernen Note“ verwirklicht sehen. Am 3. Juni 1965
informierte Architekt Rall die interessierten Gemeindeglieder bei
einem Gemeindeabend im „Albblick“ über seine Vorstellungen
vom Bau der Kirche.

Grundsteinlegung zum Bau der Paul-

Gerhardt-Kirche am 17. September 1965.
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Die eigenwillige Architektur der
Paul-Gerhardt-Kirche war be-

reits zur Bauzeit umstritten. Die
äußere Form und der Sichtbeton
fanden nicht die uneingeschränk-
te Zustimmung der Plochinger
Bevölkerung, manche nannten die
neue Kirche einen „Seelenbun-
ker“, empfanden den Bau als
„Fremdkörper“ in der Stumpen-
hofsiedlung und hätten sich gerne
eine andere Lösung gewünscht.
Doch gab es auch nicht wenige,
denen die moderne Architektur
gefiel und die in der Kirche einen
„gelungenen krönenden Ab-
schluss“ des Teckplatzes sahen.
Pfarrer Haag hoffte im Gemeinde-
brief vom August 1966: „Ich bin
überzeugt, dass, wenn man sich
an die Kirche im Laufe der Zeit
gewöhnt haben wird, … dass
dann die Urteile sich wandeln
werden.“

Die Baukosten betrugen ohne
die Architektenkosten

720.000 Mark. Der Großteil davon
wurde von der Landeskirche und
dem Kirchenbezirk aus Kirchen-
steuermitteln übernommen. Klei-
nere Beiträge kamen von Stadt
und Landesregierung. 180.000
Mark waren von der Kirchenge-
meinde aufzubringen, darunter
ein Darlehen von 60.000 Mark,
das bei der Landeskirche aufge-

Herbst 1965: Der Rohbau der Kirche ist

fertig.

Das Kirchengebäude im Sommer 1966 -

die Außenarbeiten sind noch nicht

abgeschlossen.
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Die Grundstein-

urkunde.
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nommen wurde. Bis zur Einweihung der Kirche konnte etwa ein
Drittel dieses Betrages (65.000 Mark) zusammengetragen wer-
den, unter anderem mit Hilfe von Spenden Plochinger Fabrikan-
ten, Industrie- betrieben und Geschäftsleuten, aber auch auf
Grund zahlreicher Spenden von Gemeindegliedern und Gemein-
deveranstaltungen. Bis Ende 1968 konnten weitere 20.000 Euro
an Spenden verbucht werden, doch fehlten immer noch 35.000
Mark. Mit Hilfe eines damals eingegangenen Erbes und weiteren
Spenden konnten bis 1970 die restlichen Schulden abgezahlt
werden.

Innenansicht nach Einweihung der Kirche mit Altar und Taufstein.
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Die Innenausstattung der Kirche

Das Innere der Kirche war wie das Äußere vom Sichtbeton
geprägt, erst 1996 wurden die Wände in einem helleren Ton

gestrichen. Zur Wärme des Raumes sollten die Decke und der
Boden aus Tannenholz beitragen.

Für die künstlerische Ausstattung der Kirche konnte ein nam-
hafter Künstler gewonnen werden, der 1930 in Trossingen

geborene und heute noch in Hüfingen lebende Künstler Emil
Kiess. Er gestaltete das Kirchenportal, die Farbfenster, die Tauf-
schale und die Paramente. Das schlichte Holzkreuz zwischen
Kanzel und Altar wurde durch das Plochinger Zimmergeschäft
Fritz Armbruster angefertigt.

185 Sitzplätze wurden im Kirchenraum geschaffen, weitere 40
Sitzplätze auf der Empore eingerichtet. Die Empore war vor

allem für die Kirchenmusik gedacht, die Orgel und den Kirchen-
chor. Von vornherein gab es Stühle, die man wenden konnte, um
etwa bei einem Kirchenkonzert den Blick in Richtung der Empore
zu haben. Im westlichen Bereich des Kirchenraumes wurden
zwei kleine Räume für den Mesner und die Sakristei vorgesehen.
Die heutige Sakristei war dabei ursprünglich als Mesnerraum
gedacht, der jetzige Mesnerraum als Sakristei.

Bereits seit 1970 wurde im Kirchengemeinderat die Verschö-
nerung der Wand hinter dem Altar diskutiert und dafür ein

erster Geldbetrag zurückgelegt. Immer wieder gingen Vorschlä-
ge und Ideen ein. Aber erst 1984 konnte eine gute Lösung ge-
funden werden. Damals schaute sich der Kirchengemeinderat
verschiedene Kunstobjekte an. Künstler wurden eingeladen und
Modelle gefertigt. Einige Kirchengemeinderäte machten sich
stark für ein Meditationskreuz von Waldemar Wardaschko (1938-
2012), andere hatten Bedenken. Nachdem auch der Architekt
der Paul-Gerhardt-Kirche sein Veto eingelegt hatte, kam man auf
die Idee, den Künstler Emil Kiess für einen Entwurf zu fragen.
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Dieser schlug für die Altarwand
drei farbig gestaltete Holztafeln
vor, die zur Betrachtung der
Abendmahlselemente Brot und
Wein einladen sollten. In einem
festlichen Gottesdienst wurden
die Holztafeln am 16. Dezember
1984 (3. Advent, 18 Jahre nach
Einweihung der Kirche) der Ge-
meinde vorgestellt. Das Meditati-
onskreuz von Waldemar Warsch-
aschko fand im Clubraum einen
neuen Platz.

Im Zusammenhang mit der Dis-
kussion um den Wandschmuck

hinter dem Altar war Architekt
Rall im Juni 1981 zu einer Sitzung
des Kirchengemeinderates einge-
laden. Damals zeigte er eine
überraschende Distanz zur archi-
tektonischen Ausführung der Kir-
che und führte aus, dass „in
heutiger Zeit Sichtbeton nicht
mehr gerne gesehen werde“. Er
schlug vor, die Kirche „innen weiß

zu verputzen“ und eine gleichzeitige Innenisolierung vorzuneh-
men. Die Kirche würde einen „freundlicheren Charakter erhalten
und könnte zum Beispiel auch bemalt werden“. Auch nahm Ar-
chitekt Rall zum „Problem der Kanzel“ Stellung und führte aus,
dass seine seinerzeitige Planung „nicht sehr glücklich war und
eine Änderung ihm wünschenswert“ erscheint. Der Kirchenge-
meinderat lehnte jedoch damals einen Innenverputz der Kirche
ab. Auch die Kanzel blieb unverändert stehen. Erst 1996 kam es
zu einem ersten Innenanstrich.

Die 1984 von Emil Kiess erstellten

Holztafeln über dem Altar. Das Foto

stammt aus dem Jahr 2016, die Kirche

hat inzwischen einen Innenanstrich.
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Kirchturm und Glocken

In dem 18 m hohen Kirchturm, der den Hauptbau um acht Me-
ter überragt, wurde ein Geläute aus drei Glocken unterge-

bracht, das auf das Geläut der Stadtkirche St. Blasius und der
katholischen Kirche St. Johann harmonisch abgestimmt wurde.
Der Kirchturm markiert gleichzeitig den Eingang der Kirche. Er
ist das höchste Bauwerk des Stumpenhofes.

Das Geläute besteht aus folgen-
den Glocken: 1. der großen

Glocke, der Betglocke mit dem Ton
gis‘ und einem Gewicht von 630
kg. Sie trägt die Inschrift: „Lasset
euch versöhnen mit Gott“ (2. Ko-
rinther 5,20). 2. der mittleren Glo-
cke, der Kreuzglocke mit dem Ton
h‘ und einem Gewicht von 375 kg.
Sie trägt die Inschrift: „Christus
spricht: Will mir jemand nachfol-
gen, der verleugne sich selbst und
nehme sein Kreuz auf sich und fol-
ge mir“ (Matthäus 16,24). 3. der
kleinen Glocke, der Taufglocke mit
dem Ton cis“ und einem Gewicht
von 260 kg. Sie trägt die Inschrift:
„Christus spricht: In der Welt habt
ihr Angst, aber seid getrost, ich
habe die Welt überwunden“
(Johannes 16,33).

Die Glocken wurden am 26. Au-
gust 1966 in der Glockengie-

ßerei Rincker in Sinn bei Marburg
gegossen. Sie trafen am 7. Sep-
tember in Plochingen ein. Mit der

Die Einladung nach Marburg zum

Glockenguss. Bis zu 35 Erwachsene

durften dazu in die Glockengießerei

Rincker kommen.
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Einweihung der
Kirche am 3.
Advent wurden
auch die Kir-
chenglocken
eingeweiht. Die
Kosten für den
Guss der Glo-
cken wurden
von zwei Ge-
meindegliedern
übernommen.
Die Unterneh-
merin Margare-
te Kaatsch
(Firma M.
Kaatsch,
Schrott- und

Metallhandel GmbH in Plochingen) spendete für zwei Glocken.
Sie hatte in ihrem Betrieb über mehrere Jahre die für das Geläu-
te erforderliche Metallmenge von insgesamt 1.328 kg Kupfer und
Zinn) gesammelt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Me-
tall wurde in einer Metallhütte in Saarlouis nach den Erfordernis-

sen der
Glockengießerei
legiert und von
dort nach Sinn
geliefert. Für
die Kosten der
dritten Glocke
kam der Arzt
und Kirchenge-
meinderat Dr.
Eugen Weller
auf. Auf allen
drei Glocken
wurden der Na-

Die Ankunft der drei Glocken war ein Großereignis bei dem die

Menschen unbedingt dabei sein wollten.



17

me des Stifters, das
Gießerzeichen und
das Gussjahr ange-
bracht. Im Sommer
2016 war die 9-jährige
Mirjam Greiner aus
unserer Gemeinde zu
Besuch bei der
Glockengießerei. Ihr
Bericht ist ab Seite 55
zu lesen.

2004 wurde zum
50-jährigen Jubilä-

um der Siedlung
Stumpenhof eine
Turmuhr in den Stadt-
farben blau-gelb von
der Stadt Plochingen gestiftet. Sie wurde beim Stumpenhoffest
Ende Juni 2004 eingeweiht.

Die Außenanlagen der Kirche

Die Außenanlagen vor der Kirche wurden in Absprache mit
der Stadt einem Gartenarchitekten übertragen. Von ihm

wurde auch der Spielplatz des Kindergartens neu gestaltet. Die
Gestaltung wurde terrassenförmig vorgenommen, man wollte im
Bereich des Kindergartens künftig auch Gemeindenachmittage
durchführen können. Der Müttertreff pflanzte drei Bäume als
Symbol für die Umweltverantwortung der Christen.

Der Turm der Paul-Gerhardt-Kirche 2016 mit der

Turmuhr in den Plochinger Stadtfarben.
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Die Einweihung der Kirche am 3. Advent 1966

Nach 32 Mo-
naten Bau-

zeit war es am
3. Adventswo-
chenende, dem
10./11. Dezem-
ber 1966 so
weit: die Kirche
konnte einge-
weiht werden.
In einem Vor-
abendgottes-
dienst hielt der
damalige Ess-
linger Dekan
Kurt Hennig
(1910-1992) ei-
ne Predigt über

die Inschriften der drei Glocken der Paul-Gerhardt-Kirche.

Der Festtag selbst begann mit einem Kurrendeblasen des Po-
saunenchores, dem der Festgottesdienst mit Landesbischof

Dr. Erich Eichele (1904-1985) und ein Kindergottesdienst folgten.
Die Kirche war überfüllt, der Gottesdienst wurde gleichzeitig in
den Gemeindesaal unter der Kirche übertragen. Trotzdem muss-
ten viele während des Gottesdienstes stehen.

Landesbischof Dr. Eichele predigte über das Evangelium des
Adventssonntages Matthäus 11,2-11 und überbrachte die

Grüße der Landeskirche. Er hob hervor, dass die Paul-Gerhardt-
Kirche eine „zu Stein gewordene Einladung Gottes an alle (sei),
seinem Ruf zu folgen“. Dazu zitierte er einen Vers aus einem Ad-
ventslied von Paul Gerhardt: „Die ihr arm seid und elende,

Einweihung der Kirche mit Pfarrer Haag, Landesbischof

Dr. Eichele, Dekan Hennig und Bürgermeister Hartung (v.l.n.r.).
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kommt herbei, füllet eures Glaubens Hände! Hier sind alle guten
Gaben und das Gold, da ihr sollt euer Herz mit laben“ (aus EG 36
„Fröhlich soll mein Herze springen“). Der Festgottesdienst wurde
umrahmt vom Kirchenchor des Stumpenhofs unter der Leitung
von Oberlehrer Hans-Joachim Schade und dem Posaunenchor.
Da noch keine Orgel vorhanden war, wurde für den Festtag eine
elektronische Orgel mit 29 Registern ausgeliehen.

Nachmittags gab es ein Gemeindefest mit Grußworten von
Pfarrer Alfred Haag (Stadtkirche Plochingen), Architekt Heinz

Rall, Landrat Richard Schall, Bürgermeister Emil Hartung, Pfarrer
Georg Bihr von der katholischen Kirchengemeinde, Pfarrer Gün-
ter Eiding von Reichenbach-Siegenberg, Kirchengemeinderat
Samuel Lagger und dem früheren Plochinger Pfarrer Otto Kehr.
Anschließend hielt der Präsident der Landessynode, der damali-
ge Tübinger Landrat Oskar Klumpp (1906-1973) einen Festvor-
trag über „Aufgaben und Arbeit unserer Landessynode“. Der Tag
wurde abgeschlossen mit einem Abendmahlsgottesdienst in der
Kirche.

In der darauf folgenden Woche fand am Montag, 12. Dezember
1966 im Gemeindesaal eine Darbietung eines Spieles des

Theologen Ernst Lange durch die „Köngener Spielschar“ statt.
Am Mittwoch, 14. Dezember war ein Abend für junge Ehepaare.
Am 15. Dezember 1966 wurde der erste „Nachmittag der Be-
gegnung“ für die älteren Gemeindeglieder im Gemeindesaal
durchgeführt.
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Der Name der Kirche

Die neue Kirche auf dem Stumpen-
hof wurde nach dem Liederdichter

Paul Gerhardt (1607-1676) benannt.
Einen entsprechenden Beschluss hatte
der Kirchengemeinderat im November
1966 auf Grund eines Antrags einer
Anzahl Gemeindeglieder gefasst. Ganz
bewusst wollte man die Kirche nach
einem Liederdichter aus dem Gebiet
benennen, das in der Nachkriegszeit
zum östlichen Teil Deutschlands ge-
hörte. Der Name sollte eine Verbin-
dung zu den Gemeinden der DDR
schaffen. Schließlich sollte der Lieder-
dichter, der schwerste Zeiten in sei-
nem Leben mitgemacht hatte, mit
seinen Liedern den Menschen Trost
geben können, die als Flüchtlinge auf

dem Stumpenhof zugezogen waren und auch schlimme Zeiten
hinter sich hatten. Noch ein weiterer Gesichtspunkt spielte eine
Rolle: seitdem auch in der katholischen Kirche Lieder Paul Ger-
hardts gesungen werden, sollte sein Name auch eine Brücke zu
den katholischen Mitchristen darstellen, die die andere Hälfte
der Bevölkerung des Stumpenhofs ausmachten.
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Die Paul-Gerhardt-Gemeinde wird selbständig

Anderthalb Jahre nach der Einweihung der Kirche wurde die
Stumpenhofgemeinde selbstständig. Seit dem 1. Januar

1968 gab es eine Gesamtkirchengemeinde Plochingen, beste-
hend aus zwei Teilkirchengemeinden: der Stadtkirchengemeinde
Plochingen und der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Plochingen-
Stumpenhof. Dem ersten Kirchengemeinderat gehörten außer
dem Pfarrer und dem (für beide Kirchengemeinden gemeinsa-
men) Kirchenpfleger sechs Mitglieder an: Samuel Lagger, Dr. Eu-
gen Weller, Erika Bopp, Margarete Hermann, Heinz Hartmann
und Gerhard Jäkel. Die Kirchengemeinderäte wurden am 28.
April 1968 in ihr Amt eingesetzt.

Diese Selbständigkeit der Kirchengemeinde Plochingen-Stum-
penhof bestand bis Ende 2005. Zum 1. Januar 2006 wurde

eine gemeinsame Kirchengemeinde Plochingen mit einem ge-
meinsamen Kirchengemeinderat gebildet.

Margarete Hermann

spricht zum 25jährigen

Jubiläum der Paul-

Gerhardt-Kirche 1991.

Heinz Hartmann (1923-

2016) war langjähriger

Laienvorsitzender des

Kirchengemeinderates.
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Die Pfarrerinnen und Pfarrer an der
Paul-Gerhardt-Kirche

Eine Pfarrstelle an der Paul-Gerhardt-Kirche wurde von der
Kirchenleitung (Oberkirchenrat) zunächst nicht genehmigt,

Anfang der 1960er-Jahre herrschte großer Pfarrermangel in der
württembergischen Landeskirche. So übernahmen zunächst die
Pfarrer der Stadtkirchengemeinde die Betreuung der Evangeli-
schen auf dem Stumpenhof: bis 1959 Pfarrer Otto Kehr, danach
Pfarrer Alfred Haag. Seit 1961 wurden vom Oberkirchenrat Vika-
re als Seelsorger für das Gebiet des Stumpenhofes entsandt.
Noch 1966 wurde die Einrichtung einer Pfarrstelle auf dem
Stumpenhof vom Oberkirchenrat abgelehnt. 1967 wurde eine
Genehmigung ausgesprochen. Vikar Teufel konnte nun als stän-
diger Pfarrer eingesetzt werden. Inhaber des Vikariates / der
Pfarrstelle waren:

1961 bis 1965: Vikarin (später Pfarrvikarin und Pfarre-
rin) Edelgard Dieterich (geb. 1924 in Berlin); sie war
nach ihrer Zeit in Plochingen am Diakonieseminar im
Kloster Denkendorf tätig, ab 1971 in einer Tübinger Kli-
nik, seit 1978 Pfarrerin in Rottweil; seit 1984 im Ruhe-
stand in Aalen; gestorben 1990.

1965 bis 1975: Vikar/Pfarrer Klaus Teufel (später Teu-
fel-Borch; geb. 1937 in Schwäbisch Gmünd); bezog als
erster mit seiner Familie im August 1966 das Pfarrhaus
in der Neuffenstraße; war nach seiner Zeit in Plochingen
seit 1975 Pfarrer in Kirchheim-Lindorf und Krankenhaus-
pfarrer in Kirchheim, 1983 Krankenhauspfarrer in Lud-
wigsburg; gestorben 1998.
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1976 bis 1980: Pfarrer Günter Weigert (geb. 1918 in
Magdeburg); war vor seiner Zeit in Plochingen zunächst
Gymnasiallehrer in Korntal, seit 1971 Pfarrer in Klein-In-
gersheim und Besigheim; ab 1980 im Ruhestand in
Stuttgart-Sillenbuch; gestorben 2007.

1980 bis 1989: Pfarrer Frieder Grau (geb. 1950 in
Belsenberg), war nach seiner Zeit in Plochingen Studien-
leiter am Evangelischen Pfarrseminar in Stuttgart, seit
1996 Pfarrer an der Klosterkirche in Denkendorf und von
2002 bis 2015 Theologischer Leiter und Vorstandsspre-
cher der Stiftung Karlshöhe in Ludwigsburg; wohnt seit
2016 wieder in Plochingen.

1990 bis 2001 in Stellenteilung: Pfar-
rer Dr. Günter Banzhaf (geb. 1950 in
Söhnstetten) und Pfarrerin Cornelia
Eberle (geb. 1957 in Stuttgart):
Dr. Günter Banzhaf war vor seiner Zeit
Pfarrer in Ödenwaldstetten, nach der
Zeit in Plochingen Pfarrer beim Evan-
gelischen Gemeindedienst (Männerar-
beit und Kirchentag). Cornelia Eberle
ist derzeit Pfarrerin im Referat Diakonie und Theologie bei der
Samariterstiftung; das Ehepaar wohnt in Reutlingen.



24

2001 bis 2015: Pfarrerin Eleonore Härter (geb. 1957
in Schwäbisch Gmünd): war 1988 bis 1994 Pfarrerin zu
50 % in der Kirchengemeinde Hussenhofen-Herlikofen
und zu 50 % an der Justizvollzugsanstalt (JVA) Schwä-
bisch Gmünd; von 1994 bis 2001 zu 100 % an der JVA;
nach der Zeit in Plochingen Pfarrerin in Schwäbisch
Gmünd-Lindach.

Seit Dezember 2016: Pfarrerin Karin Keck geb. Terne
(geb. 1966 in Langenau); war vor ihrer Zeit in Plochin-
gen Pfarrerin in Heidenheim-Mergelstetten.

Immer wieder gab es Vikarinnen oder Vikare auf dem Stum-
penhof, die hier einen Teil ihrer praktischen Ausbildung auf

dem Weg ins Pfarramt bekamen. Während der Zeit von Pfarrer
Teufel war 1972 im damaligen „Lehrvikariat“ Eberhard Braun.
Während der Zeit von Pfarrer Banzhaf und Pfarrerin Eberle war
zweieinhalb Jahre Dieter Bullard-Werner tätig und während der
Zeit von Pfarrerin Härter wirkten hier jeweils dieselbe Zeit Ka-
thrin Schwahn geb. Weidenfelder sowie Katja Pfitzer.

Zu den Aufgaben der Stumpenhofpfarrstelle gehörte zeitweise
die seelsorgliche und gottesdienstliche Betreuung des (bis

2013 bestehenden) Kreiskrankenhauses auf dem Stumpenhof.
So fanden in der Krankenhauskapelle mittwochs regelmäßig
ökumenische Andachten und Abendmahlsfeiern statt, zu denen
Patienten und Gemeindemitglieder eingeladen waren. Auch gab
es dort über mehrere Jahre einen gut besuchten Gottesdienst
zum Weltgebetstag der Frauen (in den 1980er-Jahren unter Lei-
tung von Edith Haberzeth-Grau).
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Gottesdienstliches Leben

Ein Großteil der Gemeinde-
glieder auf dem Stumpen-

hof wollte in der neuen Kirche
ein gottesdienstliches Leben
verwirklichen, das den Heraus-
forderungen der modernen Zeit
gewachsen war. So gab es in
den ersten Jahren einmal im
Monat ein Predigtnachge-
spräch. Der Gemeinde sollte
über ein solches Forum die Mög-
lichkeit gegeben werden, auch
Fragen der modernen Theologie
kennen zu lernen.

Beim traditionellen Gottes-
dienst am Sonntagvormit-

tag blieb es nicht. Neues wurde
ausprobiert. Seit Mitte der
1970er-Jahre fand einmal im
Monat „Gottesdienst am Sonn-
tagabend“ statt mit kirchen-
musikalischen Beiträgen, Texten,
Kurzansprachen und Raum für
eigene Gedanken.

Manche Gottesdienste wur-
den von einzelnen Grup-

pen vorbereitet, unter anderem

Bilder auf dieser und den folgenden

Seiten: Eindrücke vom vielfältigen

gottesdienstlichen Leben in der

Paul-Gerhardt-Kirche.



26

von KonfirmandenInnen, von
Mitgliedern des Kirchenge-
meinderates oder von Frauen.
Zahlreich waren die Familien-
gottesdienste zu verschiede-
nen Anlässen, teilweise auf
ökumenischer Basis. Besondere
Gottesdienste gab es zu Fest-
tagen wie den jährlich gefeier-
ten Osterfrühgottesdienst,
„nach alter Tradition in der

noch dunklen Kirche beginnend“. An Weihnachten wurde seit
Ende der 1990er-Jahre für einige Jahre eine begehbare Krippe im

Bereich des Taufsteines aufge-
stellt. Der „Bastelkreis“ des
Stumpenhofes fertigte Egli-Fi-
guren für die Krippe an.

Ganz selbstverständlich
wurde im gottesdienstli-

chen Leben der Paul-Gerhardt-
Gemeinde das ökumenische
Miteinander gepflegt, insbe-
sondere mit der katholischen

Schwesterkirche St. Johann auf dem Stumpenhof, aber von Be-
ginn an auch mit der evangelisch-methodistischen Kirchenge-

meinde in der Stadt.

Ansonsten fand in der Paul-
Gerhardt-Kirche alles statt,

was zum Leben einer Kirchen-
gemeinde gehört: Taufgottes-
dienste, Trauungen und
Hochzeitsjubiläen, Abend-
mahlsgottesdienste (auf dem
Stumpenhof zeitweise sowohl
nach oberdeutscher wie auch
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lutherischer Form), Trauerfei-
ern, Konfirmationsgottesdiens-
te, Jugendgottesdienste,
Sing-Gottesdienste, meditative
Gottesdienste für Groß und
Klein und vieles mehr.

Eine Durchsicht der Familien-
register der Kirchenge-

meinde Plochingen ergab, dass
von Dezember 1966 bis De-
zember 2015 in der Paul-Gerhardt-Kirche etwa 630 Taufen voll-
zogen wurden (davor bereits 43 in der „Kirchenstation“); 1067
Jugendliche wurden in diesem
Zeitraum konfirmiert. Als
„Hochzeitskirche“ hat sich die
Paul-Gerhardt-Kirche nicht eta-
blieren können: bis 2015 gaben
sich nur 139 Paare in ihr das Ja-
Wort fürs Leben. Trauerfeiern
wurden nur wenige abgehalten;
sie fanden meist direkt im na-
hen Waldfriedhof statt.

Von Beginn an gab es Kindergottesdienste für Kinder zwischen
5 und 12 Jahren. Erster Kindergottesdienstleiter war Her-

mann Sommer; er hatte bereits
im Gemeindehaus in der Her-
mannstraße und dann nach der
Einweihung der „Kirchenstati-
on“ im Kindergartengebäude
die Kindergottesdienste abge-
halten. Ein von ihm aufgebau-
tes Team unterstützte ihn, dazu
gehörten auch die erste Kin-
dergartenleiterin Ursula Bie-
dermann und ihr späterer Mann
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Günther Schierle. Nach Einwei-
hung der Kirche gab es in den
ersten Jahren separate Kinder-
gottesdienste parallel zu den
oder nach den Erwachsenen-
gottesdiensten, ursprünglich in
der Kirche, dann im Saal unter
der Kirche. Seit 1983 waren die
Kinder am Anfang des Erwach-
senengottesdienstes in der Kir-
che dabei und verließen vor

der Predigt die Kirche, um im Gemeindesaal unter sich zu sein.
Von 1995 an fanden die Kindergottesdienste als „Erlebnis-Kin-

derkirche“ zweimal im Monat
von 10 bis 11.30 Uhr statt. Au-
ßer einer biblischen Geschichte
gehörte Basteln, Spielen oder
Ähnliches zum Programm.
Schon früh gab es Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Kin-
dergottesdienst.

Seit 1998 gestaltete ein
Team von sechs Personen

drei bis vier Jugendgottesdienste im Jahr. Auch Kleinkinder-Got-
tesdienste wurden über mehrere Jahre von einer Gruppe von
Müttern vorbereitet und fanden guten Anklang. Inzwischen fin-
den sie für die ganze Kirchengemeinde regelmäßig in der Ottili-
enkapelle statt.

Für Kleinkinder wurde in der Sakristei 1983 eine Malstube ein-
gerichtet, die Gottesdienste wurden für die betreuenden Per-

sonen über Lautsprecher in die Sakristei übertragen.
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Die Gruppen der Gemeinde trafen sich in verschiedenen Räu-
men. So fanden in den Räumen unter dem Kindergarten

Jungscharen und Jugendkreise statt. Legendär wurden die dort
vor allem unter Pfarrer Teufel abgehaltenen Jugendparties. In
den Räumen unter der Kirche trafen sich verschiedene Gruppen.
Im Clubraum fanden Diskussions- und Austauschrunden statt;
hier trafen sich unter anderem
der Bibelgesprächskreis sowie
Gastgruppen wie die Anonymen
Alkoholiker. Der Saal diente
schon von Anfang an den Se-
niorenkreisen, dem „Mütter-
treff“ und anderen größeren
Gruppen. Die von Edith Haber-
zeth-Grau in den 1980er-Jahren
gegründete „Purzelstube“ traf
sich zunächst einmal wöchent-
lich im Kindergarten. Als der Raum dann vom Kindergarten
selbst benötigt wurde, zog die „Purzelstube“ in den Saal unter
der Kirche und erweiterte das Angebot auf zwei Vormittage. In
dieser Zeit wurde auch ein- bis zweimal im Jahr ein Kindersa-
chen-Markt abgehalten. Im Saal gab es immer wieder Ausstel-
lungen (z.B. Seidenmalereien aus dem Kurs von Ruth Ruck oder
Fotokunst). Hier wurden zeitweise offene Abendmahlsfeiern ab-
gehalten und mit den Wintergottesdiensten im Saal sparte die
Gemeinde Heizkosten in der Kirche. Das Herbstfest stellte über
viele Jahre einen Höhepunkt im Gemeindeleben dar.
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Die Orgeln in der Paul-Gerhardt-Kirche

Zum Einweihungsgottesdienst am 3. Advent 1966 gab es noch
keine Orgel. Die Orgelbaufirma Ahlborn in Heimerdingen

hatte für den Festtag eine elektronische Orgel mit 29 Registern
leihweise zur Verfügung gestellt. Zweieinhalb Jahre sollte es
noch dauern, bis eine Orgel eingeweiht werden konnte. Zunächst
war der Einbau einer herkömmlichen Pfeifenorgel geplant, die
ihren Standort auf der Empore finden sollte. Allerdings hätte
diese 50 bis 60.000 Mark gekostet. Dieser Betrag war der Kir-
chengemeinde zu hoch. Eine solche Summe sollte man nach der
damaligen Argumentation eher für soziale Zwecke ausgeben.

So entschloss sich der Kirchengemeinderat für die Anschaf-
fung einer modernen elektronischen Orgel, die allerdings zu-

nächst nicht von der Evangelischen Landeskirche genehmigt
wurde. Bis dahin waren vom Oberkirchenrat nur Pfeifenorgeln
zum Einbau in Kirchen erlaubt worden. Der Plochinger Kirchen-

gemeinde wur-
de nur „auf
eigene Verant-
wortung“ die
Anschaffung ei-
ner elektroni-
schen Orgel
ausnahmsweise
genehmigt.
Diese ent-
schloss sich
daraufhin zur
Anschaffung ei-
ner 20.000
Mark teuren
elektronischen
Orgel der Firma

Der Innenraum der Paul-Gerhardt-Kirche mit Wandbild,Kanzel

und Orgel im Jahr 2016.
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Ahlborn in Heimerdingen (Gemeinde Ditzingen, Kreis Ludwigs-
burg). Die Orgel – eine Lipp-Ahlborn Orgel Modell LO 30 - war mit
zwei Manualen, einem Pedal und 35 Registern ausgestattet. Über
Spendensammlungen konnte der Geldbetrag eingesammelt
werden, unter anderem über Geistliche Abendmusiken, zweimal
gestaltet vom Oratorienverein Plochingen.

Am 2. März 1969 konnte mit einem Festgottesdienst am Vor-
mittag mit dem Esslinger Dekan Kurt Hennig und einer

Geistlichen Abendmusik am Abend die neue Orgel eingeweiht
werden. An der Orgel spielten die Kantoren Josef Michel und Ru-
dolf Schlageter, der Oratorienverein Plochingen unter Leitung
von Karl Hermann Mäder wirkte bei der Geistlichen Abendmusik
mit. Fast 200 Gemeindeglieder kamen in die Kirche.

Die Orgel von 1969 tat ihren Dienst bis 1990. Ende der
1980er-Jahre beklagten die Organisten immer mehr die „Er-

müdungserscheinungen“ der Orgel, die immer schwerer bespiel-
bar und immer schwieriger zu reparieren war. Erneut wurde die
Anschaffung einer Pfeifen- oder einer elektronischen Orgel dis-
kutiert. Spenden wurden intensiv gesammelt, der Erlös des
Herbstfestes 1990 kam der neuen Orgel zugute. Veranstaltungen
wie ein Benefizkonzert des Oratorienvereins zusammen mit dem
Chor aus der Plochinger Partnerstadt Landskrona am 10. Mai
1991 in der Paul-Gerhardt-Kirche kamen gleichfalls der neuen
Orgel zugute.

1991 wurde eine neue elektronische Orgel angeschafft, erbaut
von der Firma Peter Woop, Steinheim/Murr. Zusammen mit

einer kleinen Truhenorgel der Firma Mühleisen, Leonberg gab es
seinerzeit in der Paul-Gerhardt-Kirche vielfältige Möglichkeiten
der Kirchenmusik. Die Orgel wurde in der Folgezeit mehrfach in-
standgesetzt (u.a. Orgelrenovierung 2003).
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2011/12 wur-
de mit

Spendengel-
dern aus einem
Gemeindebei-
trag wiederum
eine neue elek-
tronische Orgel
der Firma G.
Kisselbach
(Baunatal) nach
den Ratschlä-
gen des dama-
ligen
Bezirkskantors
Frank Oidtmann
angeschafft.

Diese Orgel, inzwischen die vierte in 50 Jahren, steht erstmals
unten in der Kirche, nicht mehr auf der Empore.

Die Organistendienste in der Paul-Gerhardt-Kirche wurden
viele Jahre im Wechsel durch mehrere nebenamtliche Orga-

nistInnen besorgt. Unter ihnen war Dr. Peter Volz, der 2004 auf
37 Jahre kirchenmusikalische Tätigkeit als Organist und Chorsän-
ger in der Paul-Gerhardt-Kirche zurückblicken konnte. Seitdem
sich die Gottesdienstzeiten zwischen Stadtkirche und Paul-Ger-
hardt-Kirche nicht mehr überschneiden (seit 2013), spielt der
Organist der Stadtkirche sonntags gewöhnlich auch in der Paul-
Gerhardt-Kirche.

Die derzeitige Orgel in der Paul-Gerhardt-Kirche wurde im Jahr

2012 eingeweiht.
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Vom „Singkreis“ bis zum „Chörle“

Ein Chor der auf dem Stumpenhof entstehenden Kirchenge-
meinde wurde bereits 1961 als „Singkreis“ gegründet, noch

fünf Jahre vor der Einweihung der Paul-Gerhardt-Kirche. Betreut
wurde der zunächst noch kleine Chor von Vikarin Edelgard Die-
terich, später von Pfarrer Klaus Teufel, bis schließlich Oberlehrer
Hans-Joachim Schade bis 1970 den Chor übernahm. Geprobt und
gesungen wurde in den ersten Jahren im Kindergarten, nach Ein-
weihung der Kirche im Saal unter der Kirche. Seit 1967 gab es
regelmäßige Serenadenabende in der Kirche und Chorausflüge.
1970 übernahm Karsten Stocks die Leitung des „Chores der Paul-
Gerhardt-Gemeinde“. In vielen Gottesdiensten der Paul-Ger-
hardt-Kirche wirkte der Chor mit. Karsten Stocks bereicherte mit
eigenen Kompositionen das Repertoire des Chores.

1986 konnte das 25-jährige Jubiläum des Chores gefeiert wer-
den. Damals pflegte man enge Kontakte zum Singkreis der

Nachbarkirchengemeinde auf dem Siegenberg in Reichenbach,
den Herr Stocks
gleichfalls un-
terrichtete. Vie-
le Gottesdienste
und Aufführun-
gen wurden
seinerzeit in
beiden Kirchen-
gemeinden ge-
meinsam
gestaltet. Der
Chor des Stum-
penhofes sang
auch immer
wieder in Got-
tesdiensten der
der Stadtkirche,

Der erste Chor der Paul-Gerhardt-Kirche unter der Leitung von

Karsten Stocks vor seinem letzten Auftritt an Weihnachten '98.
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bisweilen gab es gemeinsame Auftritte mit dem Kirchenchor der
Stadtkirche. Seit 1973 gab es freundschaftliche Beziehungen mit
einem Chor im südhessischen Zotzenbach, seit den 1970er-Jah-
ren mit einer Kirchengemeinde in Slowenien. Seit 1980 besuch-
ten die beiden Chöre des Siegenbergs und des Stumpenhofes
alle drei Jahre evangelische Kirchengemeinden in Slowenien. Mit
dem Abschied von Carsten Stocks löste sich der Chor auf, ein
letztes Singen gab es an Weihnachten 1998.

Zu einem Neuanfang eines Chores in der Paul-Gerhardt-Kirche
kam es jedoch bereits im Folgejahr 1999 auf Initiative von

Pfarrer Günter Banzhaf. Gestartet wurde mit einem für alle offe-
nen Projekt, bei dem Lieder für Taizé-Gottesdienste geprobt wur-
den. Danach gab es weitere Projekte (Abendmahlsgottesdienst,
Gemeindefest, geistliche Abendmusik). Schnell kam unter den
etwa 30 bis 35 Sängerinnen und Sängern der Wunsch auf, regel-
mäßig zu singen. Chorleiterin war Ursula Auwärter-Groß. In den
folgenden Jahren gestaltete der neue Chor („Chörle“ genannt)
jeweils zwei Abendmusiken im Jahr und wirkte in den Gottes-
diensten mit. Der Chor bestand bis Ende 2004, als in der Stadt-
kirchengemeinde im Blick auf einen neuen Kantor und die
anstehende Fusionierung der beiden Kirchengemeinden beab-
sichtigt war, einen gemeinsamen Chor für die gesamte Kirchen-
gemeinde zu etablieren. Wenig später entstand die „Plochinger
Kantorei“. Zum großen Bedauern vieler Gemeindeglieder auf
dem Stumpenhof löste sich das „Chörle“ auf. Am 17. Oktober
2004 wurde die Chorleiterin Ursula Auwärter-Groß im Gottes-
dienst verabschiedet; der Chor der Paul-Gerhardt-Kirche wirkte
ein letztes Mal mit Gospels und Spirituals mit.
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Gottesdienstzeiten

Die Gottesdienstzeiten haben sich im-
mer wieder geändert. 1968 war der

Gottesdienst in der Kirche um 10 Uhr,
parallel fand der Kindergottesdienst statt.
Ab April 1969 fand der sonntägliche Got-
tesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche um
9.30 Uhr statt, gefolgt vom Kindergottes-
dienst um 10.45 Uhr, dann 11 Uhr. Um
8.30 Uhr war zuvor Gottesdienst im Ge-
meindehaus Hermannstraße, sodass ein
Pfarrer diese beiden Gottesdienste ge-
meinsam halten konnte. In den Winter-
zeiten wurden die Gottesdienste auf 9
Uhr in der Hermannstraße und auf 10 Uhr
in der Paul-Gerhardt-Kirche verlegt. In
der Stadtkirche war damals immer um 9.30 Uhr Gottesdienst.
Um 1990 wurde der Gottesdienst in der Stadtkirche auf 10 Uhr
verlegt, damit auch ein Dienst nacheinander im Gemeindehaus
und in der Stadtkirche möglich war.

Auf Grund der Reduktion der Plochinger Pfarrstellen auf zwei-
einhalb Stellen im Jahr 2013 und dem im Laufe der Jahre

stark zurückgegangenen Besuch der Gottesdienste im Gemein-
dehaus wurden die Sonntagsgottesdienste auf zwei reduziert.
Seitdem findet der Gottesdienst in der Stadtkirche um 9.30 Uhr
und in der Paul-Gerhardt-Kirche um 11 Uhr statt. Manche Ge-
meindeglieder vom unteren Stadtbezirk, denen die spätere Got-
tesdienstzeit angenehm ist, finden seitdem den Weg regelmäßig
in die Paul-Gerhardt-Kirche und umgekehrt. So verstehen sich
die Gottesdienstbesucher „oben“ und „unten“ immer mehr als
Gottesdienstbesucher einer gemeinsamen Kirchengemeinde, die
ja bereits seit der Fusion zwischen Stadt- und Stumpenhofge-
meinde am 1. Januar 2006 in rechtlicher Hinsicht so besteht.
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Die Mesner und Hausmeister
an der Paul-Gerhardt-Kirche

Die Mesner und Hausmeister (beziehungsweise Mesnerinnen
und Hausmeisterinnen) an der Paul-Gerhardt-Kirche und

dem ganzen Gemeindezentrum mit Kindergarten haben in den
50 Jahren ihres Bestehens stets gute Dienste getan, damit die
Gottesdienste und zahlreichen Veranstaltungen wohl vorbereitet
und in guter Atmosphäre stattfinden konnten. Für die Hausmeis-
ter/Mesner war – angebaut an den Kindergarten – ein Hausmeis-
terwohnhaus, genannt „Mesnerhaus“ errichtet worden.

Die Hausmeister/Mesner waren: von 1959 (zunächst im Kin-
dergarten und in der „Kirchenstation“) bis 1972 Rose Som-

mer mit ihrem Mann Hermann Sommer (Frau Sommer lebt 2016
noch in Berlin); von 1972 bis 1982 Lenchen Kaiser mit ihrem
Mann Adolf Kaiser; von 1982 bis 1985 Zsuzsanna Müller; von
1985 bis 1995 Anna Guist (lebt in Plochingen); von 1995 bis
2001 Martina Barnert (lebt in Plochingen) und seitdem Viktor
Schmidt. Die MesnerInnen erhielten manch willkommene Unter-
stützung von ehrenamtlich Engagierten. So sorgte Birgit
Schweinsberg viele Jahre für den Blumenschmuck, insbesondere
an Fest- und Feiertagen wie Konfirmation und Erntedank. Ur-
laubsvertretungen im Mesnerdienst übernahmen regelmäßig
Kirchengemeinderäte.

Jubiläumsfeiern

Das zehnjährige Jubiläum der Kirche wurde am 3. Adventswo-
chenende im Dezember 1976 gefeiert. Die früheren Plochin-

ger Pfarrer – Alfred Haag, Fritz Dreher, Edelgard Dieterich und
Klaus Teufel - gestalteten am Samstagabend, dem 11. Dezember
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1976 zusammen einen Gemeindeabend. Ein Festgottesdienst am
Sonntag, 12. Dezember 1976 wurde unter Mitwirkung des Kir-
chenchores und des Posaunenchores gefeiert. Die Festpredigt
hielt Kirchenrat D. Hans Stroh (1908-1989). Am Abend gab es ein
Kirchenkonzert mit dem Chor der Paul-Gerhardt-Kirche unter der
Leitung von Karsten Stocks und der Mitwirkung von Solisten.

Das zwanzigjährige Jubiläum der Kirche wurde am 3. Ad-
ventswochenende im Dezember 1986 gefeiert. Aus diesem

Anlass haben die früheren Pfarrer der Paul-Gerhardt-Kirche noch
einmal Gottesdienste in der Kirche übernommen: Pfarrerin Edel-
gard Dieterich im Oktober, Pfarrer Klaus Teufel im November und
Pfarrer Günter Weigert im Dezember.

Das fünfundzwanzigjährige Jubiläum der Kirche wurde am 3.
Adventswochenende am 14./15. Dezember 1991 gefeiert.

Dabei gab es am Samstag einen Gemeindenachmittag mit Bei-
trägen von Gruppen und Kreisen, einen Rückblick in die Ge-
schichte und anderes mehr. Im Sonntagsgottesdienst wurde die
Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“ von Johann Sebastian
Bach aufgeführt. Die Festpredigt über den Liederdichter Paul
Gerhardt hielt Prof. Dr. Martin Rössler aus Tübingen (geb. 1934).

Am 24. Juni 1979 und am 28. Juni 2004 wurden in der Paul-
Gerhardt-Kirche ökumenische Gottesdienste zum 25-jährigen

beziehungsweise zum 50-jährigen Bestehen der Stumpenhof-
siedlung gefeiert. Im Anschluss wurde das Jubiläum auf dem
Teckplatz gefeiert.

Das vierzigjährige Jubiläum der Paul-Gerhardt-Kirche wurde
bei einem Gemeindefest am 18. Juni 2006 gefeiert. Weiterer

Anlass war damals der Zusammenschluss der beiden evangeli-
schen Kirchengemeinden zu einer Kirchengemeinde der Stadt.
Im Dezember 2006 gab es einen Gedenkgottesdienst in Verbin-
dung mit einer „Stunde der Kirchenmusik“.
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Am 11. Juni 2009 konnte das 50-jährige Bestehen des Evan-
gelischen Kindergartens Bühleiche mit einem Sommerfest

und einem Familiengottesdienst gefeiert werden.

Anlass dieser Festschrift ist die Feier des 50-jährigen Jubilä-
ums der Paul-Gerhardt-Kirche am 11. Dezember 2016. Ein

Festgottesdienst mit ehemaligen Pfarrerinnen und Pfarrern wird
an diesem Tag stattfinden; die Predigt wird der Sohn der ersten
Mesnerin der Paul-Gerhardt-Kirche halten, Oberkonsistorialrat
Harald Sommer (Berlin). Ein Gemeindefest wird sich anschließen.

Renovierungen

Die Paul-Gerhardt-Kirche musste im Laufe der fünf Jahrzehnte
ihres Bestehens mehrfach instandgesetzt werden. Eine grö-

ßere Renovierung wurde beispielsweise 2005 vorgenommen.
Damals hatte sich der Efeu so stark um die Kirche ausgebreitet,
dass das Innere immer dunkler wurde. Mehrere Glasfenster wa-
ren gesprungen, Feuchtigkeit in das Gebäude eingedrungen und
dadurch der Parkettboden unter den betroffenen Fenstern stark
beschädigt. So mussten mehrere Glasfenster vollständig her-
ausgenommen und saniert werden. Neue Edelstahlstege sowie
Scheiben wurden eingefügt, der Parkettboden erneuert.

Zukunftspläne

Nach 50 Jahren ist die Paul-Gerhardt-Kirche „in die Jahre ge-
kommen“. Schon lange wird von vielen Gemeindegliedern

der Wunsch geäußert, dass die Kirche nicht nur innen, sondern
auch außen einen neuen und freundlicheren Anstrich erhält. Dies
wäre auch im Sinne des Architekten Rall, der zunächst im Blick
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auf das Innere der Kirche bereits
1981 einen weißen Anstrich befür-
wortet hatte. Eine hell gestrichene
Kirche würde als Blickfang den
ganzen Teckplatz aufwerten. Einige
andere Gotteshäuser des Architek-
ten Rall wie die Evangelische Kir-
che in Stuttgart-Luginsland haben
diese Auffrischung und Aufwertung
schon hinter sich und sind zur
Zierde ihrer Umgebung geworden.
Wann eine Betonsanierung und ein
Anstrich der Paul-Gerhardt-Kirche
möglich sein wird, kann auf Grund
zahlreicher anderer Vorhaben der
Kirchengemeinde derzeit noch
nicht gesagt werden. Auch im In-
neren – vor allem in den Räumen
im Untergeschoss – ist vieles zu re-
novieren und die technische Aus-
stattung zu verbessern. Die Kirchengemeinde hofft, dass hierfür
in absehbarer Zeit Mittel zur Verfügung gestellt werden können.

Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass das gottesdienstliche
Leben auch in Zukunft von vielen Gemeindegliedern getra-

gen und vielfältig geprägt wird. Auch kirchenmusikalische Ver-
anstaltungen sollten wie schon in früheren Jahren das Leben der
Kirche wieder stärker bereichern.

Für die Zukunft bitten wir um Gottes Segen. ER erhalte die
Paul-Gerhardt-Kirche – mit den zu ihrer Einweihung von Lan-

desbischof Erich Eichele gesprochenen Worten - als eine „zu
Stein gewordene Einladung Gottes an alle, seinem Ruf zu fol-
gen“.

Dr. Joachim Hahn

Die Gartenstadtkirche in Luginsland mit

hellem Außenanstrich.
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Mit Blasröhrchen im Betonbunker
von Pfarrer Christof Hermann

Natürlich erinnere ich mich noch daran, wie der Bau der Paul-
Gerhardt-Kirche unsere Familie, besonders unsere Mutter

sehr beschäftigt hat. Ich erinnere mich an die Baustelle und wie
wir auf dem Gerüst und im Rohbau (verbotener Weise) gespielt
haben. Damals waren gerade Blasröhrchen verbreitet, aus denen
man kleine Knetkügelchen blasen, bzw. schießen konnte. Mit
diesen „bewaffnet“ habe wir manche Verfolgungsjagd im Rohbau
unternommen.

Auch erinnere ich mich, dass das Gebäude und dessen Initia-
toren der Modernität wegen Anfeindungen ertragen muss-

ten. Es hieß damals man baue einen hässlichen „Betonbunker“.
Das hat unsere Mutter – die eine begeisterte Befürworterin des
Entwurfes von Architekt Rall war – auch belastet und verletzt.

Später war die Entscheidung, aus Kostengründen eine elektro-
nische Orgel einzubauen ebenfalls umstritten. Es gab also

manche „Kämpfe“ um die junge Paul-Gerhardt-Kirche, aber ich
nehme an, dass die Gemeinde nach 50 Jahren mit dem „exoti-
schen“ Gebäude (dessen Architektur mich immer ansprach!) ih-
ren Frieden gemacht hat.

Erinnerungen

Der moderne „Betonbunker“

kurz vor der Fertigstellung

1966.
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„Die Große Freiheit“
von Pfarrer Ulrich Hermann

Ist das zu hoch gegriffen? Verklärt? Im Rückblick nach 50 Jahren
und in Erinnerung an Kinder- und Jugendjahre? Die Große Frei-

heit – ich meine, so darf man diese Aufbruchjahre in der Paul-
Gerhardt-Gemeinde auf dem Stumpenhof gut und gern zusam-
menfassen. Für uns Kinder und Jugendliche war das so! Und für
manchen Erwachsenen auch.

Ich habe sie von Beginn an miterlebt und habe voller Dankbar-
keit viele konkrete Bilder vor Augen, wenn ich an meine Hei-

matgemeinde und deren Anfänge denke. Dort entstand für mich
so etwas wie kirchliche Heimat. Ja viel mehr noch: so etwas wie
lebendige Kirche mit einer Botschaft nahe am Menschen, mit ei-
nem Anliegen, das in mein Leben sprach, ein „Mut-Ort“. Hier
komme ich vor, hier werd‘ ich gehört, hier will ich mich mit Feuer
und Flamme engagieren, mit Hand und Fuß, mit Leib und Seele.

Was ich meine, werden Sie sich fragen? Natürlich denke ich
auch an Kinderjahre; habe vor Augen, wie der Kindergarten

ausgegraben wurde und wir Kinder jede freie Stunde nutzten in
den Erdhaufen zu buddeln und zu formen und uns die Vorfreude
erwachte, dass da was im Werden ist, das du selbst einmal als
Kindergartenkind wirst besuchen dürfen. Ich erinnere mich an
das erste Gemeindefest. Mit dem Bauchladen vor mir verkaufte
ich kleine Bastelarbeiten – zugunsten der neuen Kirche, die man
soeben zu bauen beschlossen hatte. Es hat mich, als damals
noch kleiner Bub, mit Stolz erfüllt etwas zum Entstehen des
neuen Gotteshauses auf dem Stumpenhof beitragen zu dürfen.

Besonders nahe aber sind mir die Jugendjahre. Mit Gerd Pribil,
Thomas und Georg Bopp, Dieter Koch, Adelheid Weller, Sabi-

ne Bösel, Gerda Bühler, meinem Bruder Christof und meiner
späteren Frau Petra, geb. Kegelmann waren wir eine Gruppe von
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Jugendleitern
und jungen Er-
wachsenen, die
alles wollten
und mit gan-
zem Herzen,
mit Phantasie
und Tatkraft
sich in die Kin-
der- und Ju-
gendarbeit
warfen. Dass
die Gemeinde-
leitung, unter
der Federfüh-
rung unseres
damaligen
Pfarrers Klaus

Teufel, uns diese Freiheit ließ, war ein großes Stück Toleranz und
wurde zur Grunderfahrung christlichen Glaubens. Dabei hatten
es Pfarrer und Kirchengemeinderat nicht nur leicht mit uns. Ich
erinnere mich an stundenlange Diskussionen während der Voge-
senfreizeit im Jahr 1970. Es ging um Eigenverantwortung, um
Mitbestimmung, um Gleichberechtigung – am Ende ging es um
Vertrauen. Ich werde nie vergessen, wie Klaus Teufel, selbst ei-
ner ganz anderen Generation entwachsen, sehr nachdenklich
wurde. Die Erwachsenen, mit ihnen Pfarrer Teufel, meinten es ja
nur gut. Doch wir gerieten in dieser Frage aneinander. Ich hatte
das erste Mal in meinem Leben erlebt, wie in Esslingen beim
Bechtle Verlag die Container mit den frisch gedruckten Bildzei-
tungen, bereit zur Auslieferung für ganz Südeuropa, brannten.
Pfarrer Teufels Herz gab den Ausschlag. In jener Nacht in den
Vogesen hatte ich am Ende langer Diskussionen das feste Ge-
fühl, hier in meiner Kirche gibt es Menschen, die uns mögen und
respektieren, auch wenn sie nicht in allem unserer Meinung sind.

Jugendarbeit auf dem Stumpenhof in den 70er Jahren. Auf die

Freizeit ging es mit dem Fahrrad.
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Wenn ich mir das vorstelle: wir waren junge Leute. Wenn die
Jungscharen vorbei waren, die Kinderkirche vorbereitet

war, wir uns auf der Straße trafen und nicht wussten wohin – in
die Paul-Gerhardt-Kirche konnten wir immer. Bei Tag und bei
Nacht. Man hatte uns das Schlüsselrecht gegeben. Wie oft sind
wir im Clubzimmer gesessen, haben diskutiert, gesungen, Witze
erzählt. Und nicht selten haben wir über die „innere Treppe“ den
Weg in die Paul-Gerhardt-Kirche gesucht. Sind dort in der Nacht
gesessen, auf dem Boden, haben eine Kerze entzündet, fühlten
uns beflügelt, von dem wunderbaren Raum, der uns beherberg-
te.

Schöner kann ein junger Mensch nicht mit seiner Kirche ver-
traut werden. Und nachhaltiger! Und ich steh ganz frei dazu –

es ist mir bis heute geblieben.
Ob man sich dessen damals immer bewusst war? Ich glaube
nicht. Aber es ist gut, sich das vor Augen zu führen um zu ver-
stehen, wie wichtig wir als Kirche für junge Menschen bleiben,
wenn wir sie nur ernst nehmen und ihnen die große Freiheit zu-
gestehen, die einer christlichen, evangelischen Kirche nur zu gut
zu Gesichte steht.

Erinnerungen an Pfarrer Klaus Teufel
von Pfarrer Günter Banzhaf
(in: Plochinger Nachrichten vom 19. Februar 1998)

1965 kam ein junger, dynamischer Vikar in die neue Plochin-
ger Vorstadt „Stumpenhof“: Klaus Teufel. In der neuen Sied-

lung gab es noch wenig soziale Infrastruktur. Voller Tatkraft und
voller Ideen ging der junge Vikar daran, hier in Anknüpfung an
die Arbeit von Pfarrvikarin Dieterich eine Gemeinde aufzubauen.
1966 konnten Kirche und Gemeindezentrum eingeweiht werden.
Und diese galt es nun mit Menschen und mit Leben zu füllen.
Menschen gewinnen, Menschen begeistern, mit ihnen lachen
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und weinen, mit ih-
nen feiern: da war
der junge Pfarrer
Klaus Teufel in sei-
nem Element. Noch
heute erzählen vie-
le Gemeindeglieder
von seiner anste-
ckenden Fröhlich-
keit, seiner
Kontaktfreude, sei-
nen manchmal
überraschenden
Ideen.

Pfarrer Teufel hat
vieles aufge-

baut: ein farbiges gottesdienstliches Leben mit musikalischen
Abendgottesdiensten und Jugendgottesdiensten, aus dem
„Chörle“ wurde der Kirchenchor, der Bibelgesprächskreis wurde
ins Leben gerufen, die ökumenischen Nachmittage der Begeg-
nung eingeführt, Erwachsenenseminare zu Fragen des Glaubens
und Lebens angeboten. Frühlings- und Herbstfeste wurden ver-
anstaltet, auch um die Schulden den Kirchbaus abzutragen. Und
dann hat Klaus Teufel vor allem eine blühende offene Jugendar-
beit aufgebaut.

Bei seiner Verabschiedung im Jahr 1975 sagte Dr. Weller im
Rückblick: „Sie waren der erste Pfarrer an unserer jungen

Paul-Gerhardt-Kirche und Sie sind zu ‚unserem Pfarrer‘ gewor-
den, der den Stil der Gemeinde und des Gemeindelebens ge-
prägt hat… Sie haben Traditionen geschaffen, die wir versuchen
wollen weiterzuführen. Sie haben letztlich Maßstäbe gesetzt
durch ihr Wirken aus ihrem geradlinigen, fröhlichen Wesen, mit
ihrer ansteckenden Menschen- und Lebensbejahung und ihrem
bedingungslosen Engagement für den Einzelnen und für die Ge-
sellschaft, insbesondere für unsere Gemeinde. Wir möchten ih-
nen herzlich danken…“

Konfirmation mit Pfarrer Klaus Teufel am 12. März 1967.

In der oberen Reihe rechts: Harald Sommer.
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„Ich woiß genau, du warscht grad sieben!“
von Pfarrer Harald Sommer

Energisch bekräftigt meine 92-
jährige Mutter ihre Erinnerung

daran, wann die Familie Sommer in
die Mesnerwohnung am Bühlei-
chenweg auf dem Stumpenhof um-
gezogen ist. Also 1960, irgendwann
im Frühjahr muss es gewesen sein –
die Recherchen zur Entwicklung der
Gemeinde in, den letzten 50 Jahren
verleihen der Erinnerung von Rose
Sommer durchaus Plausibilität.

Hermann Sommer, mein Vater,
galt zwar auch als Mesner und

Hausmeister, vor allem aber leitete
er den Kindergottesdienst und den
sog. „Helferkreis“, die dabei halfen,
den bisweilen mehr als 100 Kindern
am Sonntag die biblischen Ge-
schichten zu erzählen.

Der Mesnergarten war groß – das
Pfarrhaus stand noch nicht. Jeden Sonntag schnitt meine

Mutter die Blumen für den Altar und Zweige für die Bodenvase,
die übrigens heute noch in ihrer Berliner Wohnung steht.

Der Bau der Kirche und des Pfarrhauses waren ein deutlicher
Einschnitt in das Leben der Gemeinde, der Sommers und vor

allem des Geländes zwischen Bühleichenweg und Neuffenstraße.
Es fing damit an, dass Holzhütten auf dem Spielgelände des Kin-
dergartens gebaut wurden, in die später richtige Gastarbeiter
einzogen, die von den Älteren mit Skepis, von uns Kindern mit
großer Neugier betrachtet wurden. Lange vor dem späteren

Pfarrer Harald Sommer,

Oberkonsistorialrat, lebt heute in Berlin.

Er hält die Festpredigt zum 50-jährigen

Jubiläum der Paul-Gerhardt-Kirche.
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Lieblingsitaliener sog ich dort den betörenden Geruch von Knob-
lauch, Basilikum und Tomatenpesto ein.

Als die Kirche entstand und aus den Holzverschalungen der
graue Sichtbeton freigelegt wurde, gab es nicht nur Freu-

dentänze auf dem Teckplatz. Ich denke, in dieser Zeit ist der kei-
neswegs witzig gemeinte Begriff: Seelenbunker entstanden – die
Zeit der Bunker war bei vielen noch lebendig. Und doch wurde
die Paul-Gerhardt-Kirche das Zentrum des Stumpenhofes, wenn
man von der Schorndorfer Straße auf den Teckplatz einbog.

Meiner Mutter machte vor allem die Reinigung des Holzbo-
dens, mit seinen vielen kleinen Stückchen und Kanten zu

schaffen. Noch heute ist ihre Erinnerung erfüllt von diesem Um-
stand.

Für uns Jugendliche war die Entstehung der Kirche, vor allem
der üppigen Gemeinderäume ein Traum, in dem sich Jugend-

gottesdienste am Samstagabend feiern ließen mit anschließen-
der Beatmusik und Schwoof – nicht gerade zur Freude der Eltern,
wegen der nicht immer vergnüglichen Nacharbeit.

Letztlich sind es der Raum der Paul-Gerhardt-Kirche, das Le-
ben, das sich in ihr abspielte und vor allem auch der Nachbar,

Freund und Pfarrer Klaus Teufel, die mein Leben geprägt und ihm
die Orientierung zu Theologie und Kirche gegeben haben.
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Eine liebevolle Beziehung
von Edith Haberzeth-Grau und Pfarrer Frieder Grau

Es gibt Menschen, deren
Schönheit erschließt sich nicht

auf den ersten Blick. Sie wirken
spröde oder verschlossen oder
scheinen wenig Charme auszu-
strahlen. Erst im Laufe der Zeit,
wenn solch ein Mensch lacht oder
ich mich mit ihm unterhalte oder
mit ihm ein Stück Weg gehe, mer-
ke ich, welche besondere Schön-
heit in ihm steckt. So ging es uns
mit der Paul-Gerhardt-Kirche.
1980: keine Liebe auf den ersten
Blick zu dieser Kirche. Aber eine
liebevolle Beziehung, die rasch
gewachsen ist und an die wir
2016 bei unserer Rückkehr auf
den Stumpenhof nahtlos anknüp-
fen konnten: die Geborgenheit des
Innenraumes, die leuchtenden
Glasfenster von Emil Kiess, der lebendige Holzboden mit den
"Holzklötzchen", die zeitlos modernen Stühle. Gewiss, manche
Merkmale machen es uns auch noch nach Jahren schwer: die zu
große Dunkelheit der Räume im Untergeschoss, die weite Ent-
fernung der Kanzel - und damit des Predigers - von der Gemein-
de, die schwierige Akustik, das ästhetisch schöne aber die Härte
verharmlosende Kreuz mit den kurzen Querbalken, .... Eine be-
sondere Freude war es uns, als Emil Kiess einige Tage zu Gast
war, um die drei symboli-schen Altartafeln zu gestalten: Regen-
bogen und Abendmahl als Zeichen des Gottesbundes mit uns
Menschen. Übrigens erwies sich damals der Künstler auch als
Kinderfreund. Unsere Kinder durften ihm zusehen und er zeigte
ihnen gerne die Enstehung seines Kunstwerks.
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Was aber wäre eine Kirche ohne Menschen?! Gerne erinnern
wir uns an Trauungen, Taufen, an ganz gewöhnliche, aber

auch besondere Gottesdienste. Da gab es den "Bruder der
Landstraße", der an einem Wintersonntagmorgen schlichtweg
die Wärme des Kirchenraums genoss und den ganzen Gottes-
dienst schlief. Da kommentierte, als einer der Pfarrer allzu aus-
holend predigte, eines unserer Kinder "Mama, der Pfarrer findet
das Amen nicht". Da gab es am Heiligen Abend den Kleinkinder-
gottesdienst um 15.30 Uhr, den Familiengottesdienst um 16.30
Uhr und den Predigtgottesdienst um 18 Uhr. Es war jedesmal ei-
ne Freude, Gemeindeglieder (z. B. ehemalige Konfirmandinnen
und Konfirmanden) begrüßen zu können, die sonst selten den
Weg zum Gottesdienst finden. Oder der Meditationsgottesdienst
in der Silvesternacht um 23.40 Uhr (einige Jahre mit einem Hund
als stillem Besucher) und dann das volle Geläut zum Jahres-
wechsel. Oder die Familiengottesdienste mit dem "Bühleichen-
kindergarten". Für Jugendgottesdienste konnte man den Altar in
die Mitte des Kirchenraums stellen und die Stühle in Ovalen zu
beiden Seiten ringsum.

Im Saal wurden Agapegottesdienste gefeiert oder traf sich der
Müttertreff und die Purzelstube. Im Clubraum diskutierten wir

uns im Bibelgesprächskreis die Köpfe heiß. Leider musste der
Versuch, die Kirche auch werktags geöffnet zu haben, wieder
eingestellt werden. Zwar suchte und fand macher Besucher in
der Kirche eine Oase der Ruhe vom lauten Teckplatz. Aber leider
gab es auch Verunreinigungen, deren Beseitigung wir den Mes-
nern auf Dauer nicht zumuten konnten. Überhaupt: Die wunder-
baren Mesnerinnen und Mesner Kaiser, Müller und Guist
machten ein Leben in unserer Kirche erst möglich.

Und dann das Herbstfest: zuerst der Familiengottesdienst in
der Kirche (schon unter Schnitzelduft), dann das Mittagessen

und Fest im Saal. Es gab Gemeindeglieder, deren Beitrag zum
Gemeindeleben bestand im jährlichen vollen Einsatz in der
Schnitzelküche. Für uns war es jedesmal ein Wunder, wie die
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Frauen und Männer
trotz extremer Enge
in der Küche eine
Unzahl von
schmackhaften
Mittagessen produ-
zierten.

Überhaupt ist
diese Verbin-

dung von geist-
lich gottesdienstlich
em und ganz welt-
lichem Feiern ein
Merkmal der Paul-
Gerhardt-Gemeinde.
Bei der Taufe von Mahta Merhay aus Eritrea kochte Vater Kidani
für die ganze Gemeinde ein eritreisches Mittagessen. Und der
Abschied von Familie Merhay vor deren Rückkehr nach Eritea
gestaltete sich als Gemeindefest.

Unser Wunsch: Dass in der Paul-Gerhardt-Kirche noch viele
Menschen die befreiende Kraft des Evangeliums zu hören

und zu spüren bekommen und  dass unsere Kirche ein Ort der
Gemeinschaft und Ermutigung für ganz unterschiedliche Men-
schen auf dem Stumpenhof und aus der Nähe und Ferne bleiben
möge.

Langjährige Tradition: Das Herbstfest mit Schnitzeln frisch

aus der Friteuse.



50

Leben ist Begegnung
von Pfarrerehepaar Cornelia Eberle und Günter Banzhaf

Modern, geradlinig und einladend steht die Paul-Gerhardt-
Kirche am Teckplatz. Ihre eigenwillige Form hat uns von An-

fang an angesprochen, besonders der Innenraum mit seiner
konzentrierten, leicht mystischen Atmosphäre und dem Licht,
das durch die bunten, schmalen Fenster fällt. Auch dass die
Stuhlreihen sich leicht zu Halbkreisen formen lassen, so dass
sich die Gemeinde als Gemeinschaft wahrnehmen kann, haben
wir immer geschätzt.

Kam man vor dem Gottesdienst in die Kirche, war sie von
fleißigen Händen schön gerichtet - sauber geputzt, der Altar

mit einem jahreszeitlichen Blumenschmuck geschmückt.
Manchmal, etwa zu Erntedank oder der Konfirmation, waren
wahre Kunstwerke am Altar entstanden. Und die Klänge der Or-
gel stimmten schon auf den Gottesdienst ein. Es gab eine Reihe
von Personen, die fast immer im Gottesdienst waren und die, so
haben wir es erlebt, damit das Gottesdienstfeiern und die Ge-
meinde insgesamt mit einer Art treuer Verlässlichkeit getragen
haben.

Regelmäßig hat auch der Kirchenchor die Gottesdienste be-
reichert, später dann ein Projektchor, nun auch mit jüngeren

Sängerinnen und Sängern. Choräle, Taizé-Lieder, Gospels und
Spirituals – ein breites Spektrum kam dabei zu Gehör. Und über-
haupt: Es waren so viele und immer wieder ganz verschiedene
Menschen, die das gottesdienstliche Leben und das Gemeinde-
sein mitgestaltet und mitgetragen haben.

Besondere Erinnerungen haben wir an die Taizé-Gottesdiens-
te, immer von einem Team vorbereitet, mit den meditativen,

mehrstimmigen Liedern und oft einer besonderen Musik, z.B.
durch Schüler der Musikschule. Und dann die Osternachtfeiern:
Bewegend, wie aus dem Dunkel der Nacht heraus alle in der
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Dämmerung des Ostermorgens mit einer Kerze in der Hand
einen großen Kreis gebildet haben und dann ein festlicher Os-
terkanon den Kirchenraum erfüllte. Manche sagten, dass der Os-
ternachtgottesdienst sie das ganze Jahr über begleite.

Besondere Erlebnisse waren auch die Kinderbibeltage, eben-
falls von einem engagierten Team vorbereitet und kreativ

gestaltet. Sie fanden jeweils einen schönen Abschluss in einem
Familiengottesdienst mit einem szenischen Anspiel zur Ge-
schichte der Bibeltage, etwa der Flucht- und Heimkehr-Ge-
schichte von Ruth. Oder die Gottesdienste für Familien mit
kleinen Kindern, wo sich die Kinder vorne im Altarraum ohne
Scheu bewegen konnten. Eindrücklich auch, als einige Male Kin-
der getauft wurden, die schon so alt waren, dass sie es bewusst
miterlebt haben. Oder die Schulanfänger-Gottesdienste der Pan-
oramaschule, wenn bei der Segnung in den Augen der Kinder so
viel Erwartung und Ernsthaftigkeit lag.

An Festtagen trugen wir einen weißen Talar, den wir aus un-
serem Studienjahr in den USA mitgebracht hatten. Der Kir-

chengemeinderat hatte dem auch gerne zugestimmt. Als dann
ein von Frauen be-
sonders gestalteter
Frauengottesdienst
ausschnittweise im
Fernsehen gezeigt
wurde, meldete
sich der Oberkir-
chenrat. Weiße
Talare seien in der
Landeskirche nicht
zugelassen. Wenige
Jahre später wurde
das Tragen von
weißen Talaren
dann doch kirchen-
amtlich ermöglicht.

Konfirmation 1991: Pfarrerin Cornelia Eberle im damals in

Württemberg noch „verbotenen“ weißen Talar.
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Manches braucht halt seine Zeit. Wenn wir schon bei der Farbe
weiß sind: Da der Sichtbeton des Innenraums im Laufe der Jahre
durch die Feuchtigkeit immer dunkler geworden war, beschloss
der Kirchengemeinderat 1996, ihn weiß zu streichen. So erwartet
er freundlich und einladend die Besucherinnen und Besucher
zum 50-jährigen Jubiläum.

Unser Abschied war auf den Tag genau nach 11 Jahren. Den
Abschiedsgottesdienst haben wir unter ein Wort von Martin

Buber gestellt: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. Dieser
Satz hat für uns das Wesentliche auf den Punkt gebracht: Es wa-
ren die Begegnungen in jenen Jahren, die so bereichernd für uns
waren, und das gemeinsame Gottesdienst feiern in der so eige-
nen Atmosphäre der Paul-Gerhardt-Kirche. Darauf schauen wir
dankbar zurück.

Eine wandelbare Kirche
von Pfarrerin Eleonore Härter

Am Ostersonntag, morgens kurz vor 6.00 Uhr, öffnet sich in
der frühmorgendlichen Dunkelheit die Tür zur Paul-Gerhardt-

Kirche. Nacheinander tasten sich zögernd die Füße der Besuche-
rinnen und Besucher voran, die Augen beginnen sich langsam
an das dumpfe Licht zu gewöhnen, das die schmalen Fenster-
bande einfallen lassen.

Jahr für Jahr wiederholt sich dasselbe Ritual. Es wird der Oster-
nachtsgottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche auf dem Stum-

penhof gefeiert. Die Auferstehung Jesu, die alte Geschichte vom
wiedererwachten Leben, die doch immer wieder neu inszeniert,
erlebt und geglaubt werden kann. Bei den Osternachtsgottes-
diensten, in denen ich mitgefeiert habe, wurde schon die Sie-
gesfahne gehisst, weil der Tod verloren hat. Oder: Das Oster-
lachen konnte Traurigkeit vertreiben. Oder: Ein Labyrinth aus



53

Kerzen führte auf verschlungenen Pfaden in die Mitte des Le-
bens. Oder: Die Grabeshöhle öffnete sich wie ein Schnecken-
haus nach einem strengen Winter. Oder: Das Kreuz des Todes
verwandelte sich in einen Tisch, an dem die Gemeinschaft der
Festgäste sichtbar wurde. Über viele Jahre hinweg hatte ich das
„Glück“ mit motivierten Menschen eines der jährlichen High-
lights in der Paul-Gerhardt-Kirche vorbereiten und feiern zu kön-
nen.

Der Kirchenbau
zeigte mir vor

allem bei solchen
Gottesdiensten,
was in ihm steckte
und was ich über
viele Jahre an die-
sem „modernen“
Sakralgebäude ge-
schätzt habe: Eine
Kirche, die wandel-
bar und raumge-
bend Gottesdienste
und Feiern zulässt,
so wie es gebraucht
wird. Eine Kirche, in
der immer neu Vergewisserung des Glaubens stattfinden kann.
Sie bietet Platz für Konfirmationsgottesdienste, in denen Theater
gespielt werden kann. Sie macht Kinderbibeltage möglich, ge-
nauso das Übernachten von Kindern in großer Zahl. Und nicht
zuletzt: an Tischen kann zuerst gesungen und gebetet werden
und danach ganz selbstverständlich miteinander gegessen wer-
den. Und dennoch hat sie dabei nie ihren Charakter als Ort ver-
loren, an dem Menschen mit Gott in Verbindung treten können,
ein Raum, in dem Gottes Nähe spürbar ist, spürbar vor allem in
der Gemeinschaft von Jung und Alt. Möge die Paul-Gerhardt-Kir-
che noch viele Jahre auf diese Weise „modern“ bleiben.

Bei der Kirchennacht wurde gefeiert und dann in der Paul-

Gerhardt-Kirche übernachtet.
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Die Tante aus dem Dorf
von Pfarrerin Karin Keck (ab 01.12.2016 Pfarrerin an der Paul-
Gerhardt-Kirche)

Meine erste Erinnerung an die Paul-Gerhardt-Kirche liegt
schon lange zurück. Ich habe in meiner Kindheit öfter mal

ein paar Tage bei meiner Schwester und ihrer Familie verbracht,
die für einige Jahre in Plochingen wohnten. Ich war eine sehr
junge Tante, also 8 bzw. 11 Jahre alt, als mein Neffe und meine
Nichte geboren wurden. Wir gingen immer einkaufen am Stum-
penhof und in der Kirche dort wurde auch meine Nichte getauft.

Weil ich vom Dorf komme und hauptsächlich alte Dorfkirchen
kannte, fand ich die Paul-Gerhardt-Kirche sehr modern,

sehr schick. Mir gefiel die Weite, die man dort empfand. Mir ge-
fiel, wie das Licht durch die Fenster fiel und ich fand, dass die
Kirche kommunikativer war (das Wort kannte ich damals sicher
noch nicht) als unsere Dorfkirchen und uns zum Mitmachen ein-
lud. Und offensichtlich fühlte sich mein Neffe auch zum Mitwir-
ken eingeladen, denn bei der Taufe seiner kleinen Schwester hat

er auf die Tauffrage
an Eltern und Paten
mit seinen drei Jah-
ren auch schon „Ja,
ich will“ geantwor-
tet.

Die 8-jährige Karin (im roten Mantel) 1974 bei der Taufe

ihrer Nichte.
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Ein Besuch in der Glockengießerei Rincker
von Mirjam Greiner (9 Jahre)

Vor ein paar Monaten gab es oben auf dem Stumpenhof an-
lässlich des 50-jährigen Jubiläums der Paul-Gerhardt-Kirche

einen Gottesdienst zum Thema "Glocken der Paul-Gerhardt-Kir-
che". Die Musikjungschar hat die drei Glocken vorgestellt mit
sehr viel Erfolg. Ich durfte eine der Glocken spielen und über sie
berichten.

Nun wollten wir – meine
Eltern, eine Freundin

und ich – bei einem Aus-
flug in den Sommerferien
einmal sehen, wie die
Glocken gegossen werden
und sind deshalb nach
Sinn gefahren. Das liegt in
der Nähe von Marburg
und Lauterbach. Dort ist
die Glockengießerei Rin-
cker. Da an dem Tag keine
Führung war, bekamen wir eine kleine Erklärung von einem Mit-
arbeiter über die Glocken. Die Glocke wird mit einer Holzscha-
blone angefertigt. Die Schablone wird erst gezeichnet und dann
ausgesägt. Dann wird ein Kern gemauert und eine sogenannte
"falsche" Glocke aus Lehm geformt. Die falsche Glocke sitzt auf
dem Kern. Dann wird sie mehrmals mit Lehm eingestrichen. Das
ist dann der sogenannte "Mantel". Später wird die falsche Glocke
kaputtgemacht und der Zwischenraum mit Bronze ausgefüllt. So
hat die Glockengießerei Rincker auch die drei Glocken für die
Paul-Gerhardt-Kirche gemacht! Auf dem Dachboden der Firma
Rincker werden alte Akten aufbewahrt. In einem Ordner sind
noch die Briefe von 1966, als die Glocken von der Plochinger
Kirchengemeinde bestellt wurden. Wir konnten sie bei unserem
Besuch sehen.

Bericht
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Schlichte Kirchen gefallen mir besser
Ulrike Sämann interviewt Otmar Ruck

Otmar Ruck (86) lebte ab
1967 viele Jahre lang auf

dem Stumpenhof und wohnt
jetzt in den Lettenäckern. Er hat
zusammen mit seiner inzwi-
schen verstorbenen Frau Ruth
das Gemeindeleben an der Paul-
Gerhardt-Kirche ganz entschei-
dend mitgeprägt und ist immer
noch Teamleiter der Senioren-
gruppe „60 +/-x“, die sich re-
gelmäßig im Gemeindesaal
unter der Paul-Gerhardt-Kirche
trifft. Deshalb kann er im Inter-
view viel über die Gemeinde er-
zählen.

Herr Ruck, als Sie 1967 auf den Stumpenhof zogen, war die Kir-
che gerade neu erbaut. Wie hat Ihnen der moderne Bau damals
gefallen?

Sie hat mir gleich gut gefallen, denn schlichte Kirchen ohne viel
Schmuck gefallen mir besser. Man muss sich ja in einer Kirche
wohlfühlen, und das ist für mich in der Paul-Gerhardt-Kirche so.

Wie war es denn in der Anfangszeit mit dem
Gottesdienstbesuch ?

Es waren damals mehr Leute als heute. Die Menschen, die auf
den Stumpenhof gezogen sind, waren froh über die Kirche als
Heimat. Pfarrer Teufel war zudem sehr beliebt bei den Jugendli-
chen und hat sie zu sich herangezogen. Wir als Familie haben
erst am Stumpenhof richtig Kontakt zur Kirche in Plochingen be-

Interviews
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kommen, meine Frau ist da richtig eingestiegen. Davor unten in
der Stadt kaum.

Welche verschiedenen Gemeindegruppen gab es denn?

Grundstock der Gemeindearbeit – auch für meine Familie – war
der Chor. Aus dem Chor sind die anderen Gruppen entstanden,
die es ja zum Teil heute noch gibt: Eine große Bastelgruppe, eine
Tanzgruppe, eine Sprechtheatergruppe, die „Fröhliche Runde“.
Die Ökumene war auf dem Stumpenhof schon immer stark und
so wurde der Nachmittag der Begegnung für ältere Menschen ins
Leben gerufen.

Wie war denn in den Anfangsjahren das Verhältnis zur traditi-
onsreichen Kirchengemeinde unten in der Stadt?

Die Gemeinde auf dem Stumpenhof hatte einen ganz anderen
Charakter als die Stadtkirchengemeinde. Die Menschen sind ja
nach dem Krieg aus allen Himmelsrichtungen hierher gezogen
und deshalb herrscht hier eine ganz andere Offenheit, was der
Gemeinde unten nicht immer zusagte.
Wir haben uns deshalb hier oben abgehängt gefühlt. Unser
Empfinden war, dass erst die Kirchengemeinde unten in der
Stadt drankommt und dann wir. So wollten wir z.B. einmal eine
neue Bestuhlung und dann gab es neue Stühle für unten und die
alten wurden nach oben gebracht.

Die Paul-Gerhardt-Kirche ist ja bekannt für die vielen Feste, die
in ihr und den Gemeinderäumen gefeiert wurden. Welche Feste
sind Ihnen noch ganz lebhaft in Erinnerung?

Als wichtigstes Fest natürlich unsere Herbstfeste. Im August kam
der Pfarrer in die Chorstunde und verkündete, wann es stattfin-
det und welche Hilfe man brauche. Ohne Chor ging bei diesem
Fest gar nichts. Meine Frau und ich kauften alles ein, andere
bauten auf und organisierten das Programm und die Bewirtung
Da hat sich die ganze Gemeinde getroffen. Der Platz reichte
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kaum aus, es wurde auch im Clubraum und im Flur Tische und
Stühle aufgestellt.

Die berühmten Seifenkistenrennen wurden jahrelang von Pfarre
Teufel organisiert. Die Rennstrecke ging oben von der katholi-
schen Kirche bis zum Teckplatz. Da war alles auf den Beinen, mit
Stadtkapelle und Eröffnung durch den Bürgermeister.

Jetzt gibt es immer wieder kleinere Feste von der Gruppe „60 +/-
x, die inzwischen ein Markenzeichen geworden ist.. Diese Grup-
pe ist aus dem Chor entstanden, der sich 1998 aus Mangel bei
manchen Stimmen aufgelöst hatte,. Die ehemaligen Chormit-
glieder wollten aber weiterhin etwas zusammen machen und so
treffen wir uns seither regelmäßig im Gemeindesaal. Wir machen
auch sehr viele Ausflugs- und Besichtigungsfahrten, die immer
sehr gut angenommen werden. Wir haben über 100 Mitglieder,
davon übrigens auch 30-40% Katholiken.

Nun noch ein Blick nach vorne. Was wünschen Sie sich für die
Zukunft der Paul-Gerhardt-Kirche?

Man soll die evangelische Kirche auf dem Stumpenhof nicht iso-
liert betrachten, da die Ökumene am Stumpenhof sehr gut funk-
tionier. Man muss die Kirche deshalb mehr für den Stadtteil
sehen.

Wichtig ist die Jugendarbeit weiter zu betreiben, damit die Ju-
gend in der Kirche bleibt.

Herr Ruck, wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr jahrelanges,
großes Engagement bei der Paul-Gerhardt-Kirche und wünschen
Ihnen weiterhin viel Freude bei der Leitung der Gruppe 60+/-x.
Und natürlich herzlichen Dank für das Interview.
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Für mich ist das die wichtigste Kirche in Plochingen

Miriam Schöttle (22 Jahre)
wohnt seit ihrem 5. Le-

bensjahr in den Lettenäckern.
Seither ist sie der Paul-Ger-
hardt-Kirche sehr verbunden
und hat dort viel Schönes er-
lebt. Im Gespräch mit Ulrike
Sämann erzählt sie davon und
von ihren Wünschen für die Zu-
kunft dieser Kirche.

Da wir ja das 50jährige Jubiläum
der Paul-Gerhardt-Kirche feiern,
zunächst eine Frage zum Kir-
chengebäude: Wie gefällt dir
das Gebäude? Wie findest du
die Atmosphäre im Innenraum?

Ich finde das Gebäude auch noch heute sehr modern struktu-
riert. Mir macht es immer Spaß, in die Kirche einzutreten. Sie
strahlt Harmonie und Geborgenheit aus und hat viel Atmosphä-
re. Für mich ist sie die wichtigste Kirche in Plochingen, denn mit
der Stadtkirche habe ich wenig zu tun. Einen besonderen Bezug
zu der Kirche auf dem Stumpenhof habe ich natürlich auch, weil
ich in ihr konfirmiert wurde.

Du hast ja auch Einiges dort erlebt. Was ist dir besonders gut in
Erinnerung?

Da war zum einen die Kirchennacht während meiner Kinder-
kirchzeit. Das war klasse. Wir haben alle auf der Empore über-
nachtet.
Dann die Osternachtsgottesdienste mit Frau Härter. Es ist ein
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sehr starkes Symbol, wenn am Ostermorgen dort noch bei Dun-
kelheit der Gottesdienst beginnt und dann die Sonne so langsam
durch die bunten Glasfenster scheint.
Gerne erinnere ich mich auch an die Kinderbibeltage. Da hüpfte
einmal Martina Schmitz (Mitglied des Teams) als Sack durch die
Kirche. Überhaupt waren die Anspiele und Aktionen immer sehr
kreativ.
Schön waren auch immer die Weihnachtsspiele und das Kinder-
musical, das wir mit Kantor Oidtmann dort aufführten.

Du bist ein junges Gemeindeglied und siehst deshalb bestimmt
Manches mit anderen Augen als ältere Menschen. Was meinst
du, wo liegen in den nächsten Jahren die Chance, aber auch die
Herausforderungen für die Paul-Gerhardt-Kirche?

Eine Herausforderung sehe ich insgesamt darin, junge Leute in
die Gemeinde zu bringen.
Chancen sehe ich bei dem tollen Team, das die Gottesdienste
mit Kindern für Groß und Klein gestaltet, denn hier wird ein ab-
wechslungsreiches, kindgerechtes Programm gemacht. Da ist für
Jeden etwas dabei. Eine Chance sehe ich auch darin, dass die
Gottesdienste in dieser Kirche – aber auch die Kleinkindergot-
tesdienste in der Ottilienkapelle – erst um 11 h anfangen. So
sind die Familien eher bereit zu kommen.

Was wünschst du dir für diese Kirche und ihre Gemeinde in der
Zukunft?

Ich wünsche mir, dass es eine lebendige, vielfältige Gemeinde
bleibt, die auch junge Leute anspricht und in die Kirche bringt.
Und überhaupt, dass diese Kirche als Kirche bestehen bleibt.

Du bist ja seit einiger Zeit Teil des Teams, das die Kleinkinder-
gottesdienste vorbereitet. Was verbindet dich darüber hinaus
ganz allgemein mit der evangelischen Kirche?
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Ich verbinde mit ihr die Vermittlung von Werten, die in der heu-
tigen Gesellschaft sehr wichtig sind und zum Teil verloren gehen.
Ich finde im Glauben Halt und Zuversicht. Und die Paul-Gerhard-
Kirche ist für mich der spezielle Ort, wo ich meine Glauben aus-
leben kann.

Nun noch eine Frage zu dir ganz persönlich. Du hast ja gerade
deine Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen. Wie
sieht nun deine berufliche Zukunft aus?

Ich werde bis April nächsten Jahres in meinem Beruf im Klinikum
Esslingen arbeiten. Ich habe mich aber dazu entschlossen, da-
nach mit einem Theologiestudium in Tübingen zu beginnen, weil
mich das Thema Glauben und Theologie sehr interessiert.

Darüber freuen wir uns sehr und wünschen Dir dafür alles Gute
und Gottes Segen. Vielen Dank für das Interview.

Geburtstagsgeschenk
für die Paul-Gerhardt-Kirche

Um die Möglichkeiten der Paul-Gerhardt-Kirche für zeitgemäße
Gottesdienstformen noch besser ausschöpfen zu können, ist es
ein lang gehegter Wunsch, die Kirche mit einer modernen
Projektions- und Tonanlage auszustatten.
Bereits zum Festgottesdienst am Jubiläum soll deshalb ein
Beamer und eine große Leinwand installiert sein.
Zur Finanzierung der gesamten Anlage ist die Kirchengemeinde
jedoch auf Ihr "Geburtstagsgeschenk" angewiesen.

Wir bitten Sie deshalb um Ihre Spende für diesen Zweck.

Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Plochingen bei der
Volksbank Plochingen:
IBAN: DE25 6119 1310 0600 1030 05, BIC: GENODES1VBP
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Hell und einladend: Der Innenraum der Paul-Gerhardt-Kirche im Jahr

ihres 50-jährigen Bestehens.
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Programm für die Feier des 50-jährigen Bestehens
der Paul-Gerhardt-Kirche am 3. Advent 2016,
Sonntag, 11. Dezember 2016

10 Uhr Festgottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche mit früheren
und jetzigen Pfarrerinnen und Pfarrern der Gemeinde;
die Festpredigt hält Herr Oberkonsistorialrat Harald Sommer
(Berlin), der auf dem Stumpenhof aufgewachsen ist.

Nach dem Gottesdienst werden Grußworte gesprochen von
Herrn Bürgermeister Frank Buß und Herrn Pfarrer Bernhard
Ascher von der katholischen Kirchengemeinde.

Ab 12.15 Uhr wird zu einem einfachen Mittagessen in der Kirche
eingeladen.

Danach gibt es unter anderem eine Präsentation von Fotos aus
der 50-jährigen Geschichte der Kirche sowie einen Beitrag von
Kindern.

Zum Abschluss gibt es ab 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Von den früheren und jetzigen Pfarrerinnen und Pfarrern,
Vikarinnen und Vikaren haben ihr Kommen zugesagt (Stand bei
Redaktionsschluss): Frieder Grau, Günter Banzhaf, Eleonore
Härter, Gottfried Hengel, Joachim Hahn, Karin Keck, Joachim
Schilling, Kathrin Schwahn geb. Weidenfelder, Katja Pfitzer,
Dieter Bullard-Werner sowie die vom Stumpenhof stammenden
Pfarrer Harald Sommer (Oberkonsistorialrat), Ulrich Hermann
und Christof Hermann.

Jubiläumsfeier 2016
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