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Hoffnungsschimmer
Lockdown und kein Ende? Unsere Geduld wird abermals auf eine 
harte Probe gestellt. Was hilft mir wieder eine positivere Haltung zu 
gewinnen und den nächsten Schritt anzugehen? Ein Gebet, das dem 
amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr zugeschrieben wird:

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge 
zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Ich darf lernen, mich in das Unumgängliche zu fügen, ohne meine 
Kraft in der Auflehnung dagegen zu vergeuden und mich daran wund 
zu reiben. Das Loslassen ist schwer genug, wenn so vieles nicht 
mehr möglich ist, aber wenn ich es bewusst mache, entlastet und 
befreit das.
Auf der anderen Seite kann ich dann entdecken, dass es auch in die-
ser Krise Dinge gibt, die ich tun kann: Manche Menschen brauchen 
gerade jetzt meine Zuwendung. Ich kann neue Wege der Kommuni-
kation entdecken. 
Ich kann die Dinge pflegen, die mir wieder Mut und Hoffnung schen-
ken. Dazu gehört für mich eine Wanderung auf der verschneiten Alb, 
ein gutes Buch, ein Telefonat mit lieben Menschen. 
Dazu gehört für mich vor allem, dass ich jeden Tag neu mit Gottes Zu-
sagen und mit der Bitte um sein Geleit und seine Kraft beginnen darf. 
Dazu gehört für mich auch die Perspektive, dass es mittlerweile 
Impfstoffe gibt. Es dauert zwar länger, als ich mir gewünscht hätte, 
aber sobald es möglich ist, werde ich mich gerne impfen lassen. 
Das hat für mich etwas mit den Dingen zu tun, die ich ändern kann. 
Das schenkt mir neue Freiheit. Das ist mehr als ein Hoffnungsschim-
mer für mich. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Ich wünsche Ihnen ein gutes und von Gott geleitetes und gesegnetes 
Jahr 2021, und dass Sie Zutrauen haben zu Gott und auch zu den 
Menschen, die ihr Bestes geben, um diese Krise zu überwinden. 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Pfarrer Siegfried Häußler



GESAMTGEMEINDE

Ihr Vielfalt-Team: Gislind Fischer, Dr. Helmut Kaut, Maritta v. Moser

Zur Arbeit unseres Kirchenpflegers
Unser Kirchenpfleger Jochen Künstle ist seit drei Jahren im Amt und wurde für weitere acht 
Jahre gewählt. Da ist es Zeit ein wenig Bilanz zu ziehen. 

Frage: Du hast mit bestimmten Vorstellungen das Amt des Kirchenpflegers angetreten. Was war 
ganz anders als erwartet?
»Überraschend war für mich die Vielfalt an Aufgaben als Kirchenpfleger. Obwohl ich ja als Kir-
chengemeinderat schon Einblicke in die kirchliche Arbeit hatte, war ich erstaunt, wie gefragt 
der Kirchenpfleger in allen Angelegenheiten der kirchlichen Verwaltung ist. Aus meiner früheren 
Tätigkeit war ich es gewohnt, für die verschiedenen Aufgabenbereiche einer Verwaltung jeweils 
einen anderen Abteilungsleiter als Ansprechpartner zu haben. Als Kirchenpfleger hingegen bin 
ich gefühlt Ansprechpartner in fast allen Angelegenheiten. Häufig gilt es, in kurzer Taktung von 
Finanzthemen auf Personalangelegenheiten, dann auf Immobilienfragen und zur Gremienarbeit 
umzuschalten. Dies macht die Arbeit zwar sehr interessant und vielseitig. Gleichzeitig ist es 
jedoch sehr herausfordernd und stressig, alle Themen mehr oder weniger präsent zu haben.«

Frage: Nun ist das Amt des Kirchenpflegers kein Amt wie jedes andere. Was macht dieses Amt 
so besonders?
»Das Amt des Kirchenpflegers ist ein geistliches Amt, und so verstehe ich auch meine Tätigkeit. 
Es ist für mich nicht nur ein »Job«, sondern zunächst eine Tätigkeit als hauptberuflicher Arbeiter 
für das Reich Gottes. Hierfür wurde ich vom Kirchengemeinderat gewählt. Das Amt als Kirchen-
pfleger ist insofern für mich eine ganz besondere Ehre in Verantwortung vor Gott und unserer 
Kirchengemeinde, am Bau des Reiches Gottes hier vor Ort mitzuwirken und unsere Gemeinden 
voranzubringen. Trotz allem eigenen Tun und Wirken ist mir stets ein Wort aus Psalm 127 wich-
tig: »Wo der Herr nicht das Haus baut, da arbeiten umsonst, die daran bauen.« Insofern ist die 
Teamarbeit von Kirchengemeinderat, Pfarrer und Kirchenpfleger immer wieder herausgefordert, 
nach Gottes Plänen zu fragen und um Weisung zu bitten.«

Frage: Wie hat die Corona-Zeit die Arbeit in der Kirchenpflege beeinflusst und welche Projekte 
stehen an?
»In den drei Jahren meiner ersten Wahlperiode ist es uns gelungen, essentiell notwendige räum-
liche und technische Veränderungen anzugehen und umzusetzen. Dies kommt uns in der ak-
tuellen Corona-Situation sehr zugute, und es ist uns möglich, nahezu alle Arbeiten auch von 
zu Hause aus zu erledigen. Meine zweite Wahlperiode wird sehr geprägt sein von baulichen 
Maßnahmen. Die Sanierung des Gemeindehauses Martinskirche, der geplante Anbau an der 
Friedenskirche und ein Neubau des Ferientagheims werden viel Zeit und Engagement in An-
spruch nehmen. Zudem gilt es, das Thema Umsatzsteuer anzugehen und die Umstellung des 
Finanzwesens auf die kaufmännische Doppik vorzubereiten.
Zurückblickend kann ich sagen, dass die vergangenen drei Jahre die erfüllteste Zeit meines Be-
rufslebens waren. Nach vorne blickend bin ich zuversichtlich, dass es uns als Team gelingt, die 
bevorstehenden Herausforderungen zu bewältigen.«

Schluss: Wir danken Dir, Jochen Künstle, für den Einblick in die Arbeit und für dein Engagement. 
Wir wünschen Dir Gottes Segen, Geduld im Umgang mit den Menschen und Weisheit für alle 
Entscheidungen, die anstehen. n Die Fragen stellte Pfarrer Albrecht Schäfer
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Gemeindeleitung per Videokonferenz
Was für viele Menschen in ihrem Berufsalltag schon lange gang und gäbe ist, üben wir in den 
Gremien unserer Kirchengemeinde in diesen Monaten regelmäßig ein: Das abgedruckte Foto 
dokumentiert eine KGR-Sitzung per Videokonferenz. Die Besprechungen über das Internet ge-
hen inzwischen fast reibungslos über die Bühne. Nur gelegentlich schwankt die Qualität der In-
ternetverbindung, sodass plötzlich ein Teilnehmer aus der virtuellen Sitzung fliegt oder das Bild 
des Pfarrers in unvorteilhafter Pose einfriert. Aber daran haben wir uns schon gewöhnt. Nicht 
gewöhnen wollen wir uns jedoch daran, ständig auf Distanz zu bleiben. Denn auch Gemeinde-
leitung lebt schließlich davon, sich zu begegnen. n Pfarrer Jörg Michael Karle

Konfi digital
Wie gerne hätten wir Pfarrer die Konfis nach dem Konfi-Unterricht schon auf eine heiße Wurst 
und auf einen Punsch eingeladen! Das lässt der Lockdown nicht zu. Dafür hat Konfi digital für 
unsere Konfis auch einiges zu bieten: Per KonApp (Whatsapp für Konfis) bekommen die Konfis 
Aufgaben rund um das Thema Gebet, eine Umfrage zum Thema »Welcher Psalm-Vers passt am 
besten in die Corona-Zeit?«, ein Video zu Psalm 23 und vieles mehr. Das wöchentliche Treffen 
per Videokonferenz zur üblichen Konfizeit ermöglicht den Austausch und das Sich-Einander-
Sehen und -Hören.
Auch Sie profitieren von Konfi digital: die Ergebnisse werden Ihnen auf unserer Homepage präsen-
tiert, zum Beispiel ein selbstgemachtes Foto passend zu Psalm 23 oder ein selbstgeschriebener 
Corona-Psalm. Herzlich laden wir Sie ein reinzuschauen!  n Pfrin Hanna Karle und Pfr. A. Schäfer

MARTINSKIRCHE
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Anmeldung zu den Gottesdiensten in der 
Martinskirche
Wir laden Sie weiterhin herzlich zu unseren Gottesdiensten in die Martinskirche ein! Dabei füh-
ren wir bis auf Weiteres das über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel erprobte Hygi-
enekonzept fort. Wir bitten also weiterhin, sich vorab zum Gottesdienst anzumelden. Das kann 
über unsere Homepage www.kirche-metzingen.de erledigt werden – jeweils bis 7 Uhr am Tag 
des Gottesdienstes. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann im Gemeindebüro (Tel. 92030) 
oder im Pfarramtssekretariat (Tel. 920340) anrufen. Für Kurzentschlossene gibt es darüber hi-
naus die Möglichkeit, unangemeldet in die Kirche zu kommen und die Kontaktdaten vor Ort zu 
hinterlassen. n Pfarrer Jörg Michael Karle

M. Stilz                                 Pfarrer Schäfer                                         J. Künstle

S. Abelein        M. v. Moser                                        A. Stärr

M. Jud                                                                             Th. Enssle                                Ch. Stiefel

Bei diesem Screenshot fehlen A. Bahnmüller, Pfarrer Karle und G. Schüle

IMPRESSUM: 
Evangelische Kirche Metzingen, Gustav-Werner-Str. 20 
Volksbank: IBAN: DE10 6409 1200 0200 9930 03
Kreissparkasse IBAN: DE32 6405 0000 0000 9057 96
Redaktion (V.i.S.d.P.): Pfarrer Jörg Michael Karle
Design: Atelier Giebeler, Druck: ce-print 
n Weitere Informationen: www.kirche-metzingen.de

TELEFONNUMMERN DER GEMEINDE: 
Gemeindebüro: 92030, Fax: 920390
E-Mail: info@kirche-metzingen.de
Pfarrer Häußler: 1 42 91
Pfarrerehepaar Karle: 60 996
Pfarrer Schäfer: 1 57 74
Jugendreferentin Ellen Engel: 4 21 55
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Rückblick und Ausblick
Das Leben im Altenzentrum ist weiterhin durch die Coronapandemie geprägt gewesen. Kurz vor 
Weihnachten wurden Infektionen bei  Bewohnerinnen und Mitarbeitenden festgestellt. Zwei 
Wohnbereiche mussten vorübergehend isoliert werden. Für alle im Haus galten bis mindes-
tens Ende Januar genaue Besuchsregelungen mit festgelegten Zeiten, Verhaltensregeln und die 
Pflicht zur Dokumentation. Die Tagespflege wurde geschlossen. Zahlreiche Testungen an Mitar-
beitenden und Bewohnern wurden durchgeführt. 
Zuletzt nahmen die Planungen für eine mögliche Impfung an Fahrt auf.  Dies gestaltete sich 
aufwändig, da eine Impfung ja nur auf  freiwilliger Grundlage erfolgen darf und nicht alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner einwilligungsfähig sind. Deshalb waren und sind  Betreuungspersonen  
und Angehörige bei der Mitwirkung unverzichtbar.

Trotz allem wurde Weihnachten gefeiert mit vielen kleinen Aktionen und Angeboten, mit einer 
weihnachtlichen Stunde an Heiligabend und Gottesdiensten als Fernsehübertragung aus dem 
Festsaal. Von Schülerinnen und Schülern des Dietrich-Bonhoeffer- Gymnasiums bekamen wir 
eine Vielzahl selbstgebastelter Sterne  geschenkt. Sie wurden im Haus verteilt und lösten  viel 
Freude aus.

Am 1. Dezember 2020 verstarb Schwester Lisa Roller. Sie war als junge Frau der Schwestern-
schaft des Ev. Diakonissenrings im Jahr 1956 beigetreten und arbeitete als Krankenschwester in 
Münsingen und später in der Altenpflege in unserem Haus. Zuletzt war sie selbst Bewohnerin. 

Am 10. Januar 2021 verstarb Schwester Luise Vogel. Vielen wurde sie bekannt als langjährige 
Leiterin unserer Schriftenmission. Mit Schwester Gertrud Kost zusammen organisierte sie für Be-
wohnerinnen und Bewohner monatliche Geburtstagsfeiern und war  Gastgeberin für auswärtige 
Gruppen und Kreise in unserem Gästehaus. Sie war Mitglied im Verwaltungsrat und übernahm 
viele weitere Dienste. Seit den Anfangsjahren des Ev. Diakonissenrings hat sie dieses Werk mit-
geprägt. Wir  trauern um diese beiden Schwestern und  wissen sie geborgen in Gottes Hand. 

Im Februar blicken wir ein Stück weit hinaus in die weite Welt. Am Sonntag, 14. Februar wird 
Pfarrerin Kristi Sääsk aus Estland den Gottesdienst halten. Sie arbeitet beim Dienst für Mission, 
Ökumene und Entwicklung der Ev. Landeskirche mit und wohnt, solange ihr Einsatz dort währt, 
in Metzingen. 

»Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde!« Diese an 
Gott gerichtete Bitte aus Psalm 71  begleitet uns oft. Im Psalm ist nach dieser Bitte die Rede von 
Trost und sogar Fröhlichkeit. Beides gibt es auch hier im Haus.  n Pfarrer Jörg Lamparter.

Pfarrer Klaus Reiser
Am 11. Dezember des vergangenen Jahres 
verstarb Pfarrer Klaus Reiser im 78. Lebens-
jahr nach kurzer schwerer Krankheit in Tü-
bingen-Unterjesingen, wo er seit 2005 seine 
neue Heimat gefunden hatte. Es trauern um 
ihn seine Frau Annegret, seine Töchter Kat-
ja und Andrea, Angehörige  und ein großer 
Freundeskreis.
Von 1984 bis 2005 war er Pfarrer in der Ge-
meinde Neugreuth, wo er vielen Menschen 
in seiner heiteren und ausgeglichenen Art 
in Erinnerung geblieben ist. Sein Grundsatz 
war: die Gemeinde soll einladend sein. Die-
sen Grundsatz hat er gelebt. Er war aufge-
schlossen, kontaktfreudig, hatte immer ein 
offenes Ohr für Menschen, die einen zuge-
wandten Gesprächspartner brauchten, auch 
weit über den  Kreis seiner engeren Kirchen-
gemeinde hinaus. 
Er lebte die Ökumene, er setzte sich ein in 
der Seniorenarbeit wie in der offenen Ju-

gendarbeit und im morgendlichen Gesprächs-
kreis der Frauen, er war Pfarrer für alle.
Seine Predigten zeugten von einer fundierten 
theologischen Bildung, fanden aber immer 
Zugang zu den Menschen in ihrer persönli-
chen Lebenssituation.
Zu seinem erweiterten Wirkungskreis im Kir-

Ihr Vielfalt-Team: Markus Giebeler, Benjamin Sprzagala
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FRIEDENSKIRCHE - NEUGREUTH  

Bauprojekt Friedenskirche – 
Sponsoringteam gestartet

Wir haben uns im Sponsoringteam getroffen, 
um miteinander zu überlegen, wie wir das Bau-
vorhaben »Friedenskirche« fördern und die 
Gemeinde auf dem Laufenden halten können. 
So sehen unsere Planungen für die nächsten 
Schritte aus:
Ein kleines Team formuliert einen Text, in dem 
der Sinn und der Umfang des geplanten Vor-
habens kurz und prägnant dargestellt werden. 
Das ist dann die Grundlage für ein Treffen des 
ganzen Teams mit Helmut Liebs, dem »Fund-
raising Pfarrer« unserer Landeskirche. Zusam-
men mit ihm werden wir überlegen, wie wir 
das Projekt gut kommunizieren können, und 
auf welchen Wegen wir Menschen motivieren 
können, sich selbst dabei einzubringen. Wir 
sind überzeugt, dass es ganz viel Kreativität 

und Potential in unserer Gemeinde gibt. Wenn 
wir das zusammenlegen und uns miteinander 
auf den Weg machen, dann wird es nicht nur 
ein lang gehegter Wunschtraum bleiben, dass 
es bald

n  barrierefreie Zugänge zu unseren Toiletten 
gibt.

n  Familien mit Kindern im Bereich der Kirche 
Räumlichkeiten haben, in denen sie sich 
auch während der Gottesdienste wohl und 
als Teil der Gemeinde fühlen.

n  Längst notwendige Renovierungsmaßnah-
men in unseren Gemeinderäumen angegan-
gen werden… 

Wir wollen dann im Gottesdienst und auf allen 
möglichen Kanälen weiter informieren. Sobald 
es die Coronasitutation erlaubt, werden wir zu 
einer Gemeindeversammlung einladen.

Wenn jemand jetzt schon Lust verspürt uns zu 
unterstützen, gute Ideen hat oder Ressourcen 
zu Verfügung stellen kann, lasst es uns wissen. 
Parallel zur Arbeit des Sponsoringteams macht 
sich der Kirchengemeinderat weiter Gedanken 
über Umfang und Art der Baumaßnahmen. Es 
müssen Genehmigungen eingeholt werden 
beim Kirchenbezirk und beim Oberkirchenrat. 
Da gibt es hohe Hürden, weil durch die Coro-
nasituation zurzeit nur die dringendsten Bau-
vorhaben genehmigt werden.

Dankbar sind wir deshalb für alles Mittragen 
im Gebet. Wir wollen nicht nur mit Steinen 
sondern gemeinsam an einer guten Zukunft 
für unsere Gemeinde bauen. Bauen Sie mit?
Mit herzlichen Grüßen im Namen des Spon-
soringteams, Siegfried Häußler und Joachim 
Deichmann

P.S.: Wir freuen uns über Spenden auf folgen-
des Konto: Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE32 6405 0000 0000 9057 96
Vermerk: Bauprojekt Friedenskirche

chenbezirk gehörte  die Begleitung von 
Aidskranken, er gründete und leitete den 
Gesprächskreis für pflegende Angehöri-
ge, unterstützte  die Arbeit der Diakonie, 
beriet Kriegsdienstverweigerer, war ent-
scheidend beteiligt an der Gründung und 
Gestaltung unserer »Vielfalt«.
Am Dietrich-Bonhoeffer–Gymnasium war 
er ein sehr engagierter Religionslehrer, 
integriert in seinem Kollegium, geschätzt 
als Gesprächspartner.
Zur Ruhe gesetzt hat sich Pfarrer Reiser 
in seinem Ruhestand nicht. Das Pfarrer-
ehepaar Reiser/Pfeifle war sehr willkom-
men in den Auslandsgemeinden in Seoul 
(Südkorea), Singapur, Ottawa/Kanada 
und Malta, es wurde überall schnell hei-
misch, diese Tätigkeit kam aber auch der 
Reise- und Abenteuerlust der beiden sehr 
entgegen.
Pfarrer Reiser wird vielen im Gedächtnis 
bleiben. n Hauke Petersen und Rosemarie 
Bürker

Ihr Vielfalt-Team: Pfarrer Jörg Michael Karle



2002 ging Otto Heymann in den Ruhestand, 
und wir mussten nach einem neuen Bezirks-
kantoren  Ausschau halten. Drei Kandidaten 
wurden zur Vorstellung eingeladen. Anschlie-
ßend gab es drei Orgelvorspiele in der Mar-
tinskirche. Eine Vorstellung in der Kantorei 
schloss sich an, in der die Kandidaten ihr Kön-
nen zeigten. Stephen Blaich überzeugte von 
Anfang an, auch damit, dass er bei den Proben 
musikalische Besonderheiten und Hintergrün-
de zu Komponisten und Werken vermittelte. 
So waren sich Wahlausschuss und Kantorei 
einig: Den wollen wir! 
Was für ein Tausendsassa wir uns da geangelt 
hatten, machte auch ein Artikel in einer gua-
temaltekischen Zeitung deutlich. Es wurde von 

Stephen Blaich: 25 Jahre im Dienst der Musik

GESAMTGEMEINDE
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schaft, sodass er zum Studium der Kirchen-
musikmusik 1996 nach Stuttgart wechselte. 
Blaubeuren, Cannstatt, Möhringen waren die 
weiteren Stationen, bevor er  nach Metzingen 
kam.
Mit der Martinskantorei brachte er viele große 
klassische Werke zur Aufführung, aber auch 
»König David« von Arthur Honegger. Dazu ei-
ne spezielle Aufführung des Weihnachtsora-
toriums für Kinder. Wichtig ist für ihn auch die 
gute Zusammenarbeit mit anderen Chören. 
Vernetzung ist ein großes Thema für ihn. So ar-
beitet er eng mit dem Veranstaltungsring Met-
zingen zusammen und ist auch musikalischer 
Leiter der Kelternfestspiele. 
Außerhalb der klassischen Kirchenmusik ste-

hen für ihn auch Jazz- und 
Popmusik, Gospelmusik, aber 
auch Werke französischer 
Komponisten aus der (Spät)
Romantik auf dem Programm. 
Neue Medien sind für ihn kein 
Fremdwort. So haben einige 
Kantoreimitglieder in der Pan-
demie ihre jeweilige Stimme 
daheim aufgenommen, und 
Stephen Blaich hat daraus ein 
virtuelles Ensemble gezaubert, 
das im Online-Gottesdienst 
eingeblendet wurde. Eine zei-
tintensive Arbeit!
Eine rege Tätigkeit als Konzer-
torganist, Klavierbegleiter und 
Keyboarder in verschiedenen 

Bands rundet sein Repertoire ab. Kurzum: er 
ist aus Metzingen nicht mehr wegzudenken. 
Dazu kommen noch seine Aufgaben als Be-
zirkskantor im (Teil-)Kirchenbezirk Bad Urach 
mit Fachaufsicht, kirchenmusikalischer Grund- 
und C-Ausbildung sowie seine Tätigkeit als  
Orgelsachverständiger. Nicht zu vergessen der 
neue Kinderchor, den er zusammen mit seiner 
Frau  in der Musikschule aufgebaut hat.
Die Krönung seiner bisherigen Laufbahn kam 
2019 mit der Verleihung des hochverdienten 
Titels eines  Kirchenmusikdirektors am Sonn-
tag Kantate.
Vieles bliebe noch zu sagen! Die Kantorei und 
die Kirchengemeinde gratuliert ganz herzlich 
zu seinem Dienstjubiläum. Wir bedanken uns 
für sein großes Engagement und wünschen 
ihm für die weitere Zeit mit uns alles Gute 
und Gottes Segen. Wir freuen uns auf die Zeit, 
wenn wir uns wieder persönlich, körperlich  
mit Fortissimo und Belcanto treffen können. n
Dr. Helmut Kaut, Bass

Ab 18.Januar finden die Jungscharen, Mädchenkreis und Jungenschaft wieder zur gewohnten 
Zeit, jedoch online statt. Auch die Girlszone findet online statt. Die Zugangsdaten für die 
jeweilige Gruppe können über info@cvjm-metzingen.de erfragt werden. Weitere Informa-
tionen über die einzelnen Gruppen sind auf der Homepage des CVJM Metzingen zu finden.

einem deutschen Team berichtet, das die be-
rühmte Walcker-Orgel der Kathedrale von Gua-
temala-City repariert hatte, die vom Erdbeben 
1976 beschädigt worden war. Unter anderem 
gaben Stephen Blaich und zwei weitere deut-
sche Organisten fünf Orgelkonzerte, vor insge-
samt 3000 Zuhörern. So kam es, dass Stephen 
Blaich schon beim ersten Vorspiel die Mängel 
unserer Orgel erkannte.
Zu seinem Dienstantritt, am Erscheinungsfest 
2003, begleitete er zum ersten Mal als Orga-
nist den Gottesdienst in der Metzinger Mar-
tinskirche. Zugleich begann sein Dienst als 
Bezirkskantor.
Seit 1996 sind 25 Jahre vergangen, dass Ste-
phen Blaich seinen Dienst in der Landeskirche 
als Kirchenmusiker angetreten hatte und nun 
sein Dienstjubiläum am 13. Februar 2021 fei-
ern kann.
Geboren in Bietigheim, aufgewachsen in 
Tamm folgte dann das Studium der Elektro-
technik. Die Orgel allerdings war seine Leiden-



DIE ORGEL - INSTRUMENT DES JAHRES 2021
Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und 
ist das größte aller Musikinstrumente, das 
tiefste und höchste, das lauteste und leiseste. 
Sie hat eine fast 2500-jährige Geschichte. Man 
findet sie nicht nur in Kirchen, sondern auch in 
Konzerthallen, Theatern und sogar im Freien. 
Seit 2017 sind Orgelmusik und Orgelbau durch 
die UNESCO als Immaterielles Kulturerbe aner-
kannt. Für das Jahr 2021 ist die Orgel von den 
Landesmusikräten zum »Instrument des Jah-
res« gekürt worden. 
Allein in Deutschland gibt es etwa 50.000 Or-
geln. Und nirgendwo sonst auf der Welt gibt 
es mit ca. 170 Orgelbaufirmen und insgesamt 
2.500 Mitarbeitern so viele Firmen in diesem 
Bereich wie in Deutschland. 27 davon haben ih-
ren Sitz im Bereich der evangelischen Landes-
kirche Württemberg.
Dies möchte ich zum Anlass nehmen, Ihnen die 
Welt der Orgel aus verschiedenen Blickwinkeln 
und in mehreren Artikeln in der Vielfalt übers 
Jahr 2021 verteilt, vorzustellen.
Im ersten Beitrag geht es um die Geschichte 
der Orgeln in der Metzinger Martinskirche:
Die ab 1500 ganz im Stil der Spätgotik neu er-
richtete Martinskirche blieb nahezu 200 Jahre 
ohne Orgel. Lediglich eine Kirche wie die der 
Stuttgarter Stiftskirche nachempfundenen 
Amanduskirche in der damaligen Residenz-
stadt Urach erhielt gleich nach Fertigstellung 
um 1500 eine Orgel. In Metzingen wie in der üb-
rigen umliegenden ländlich geprägten Region 
fanden erst im ausgehenden 18. Jahrhundert 
Orgeln Einzug in die Kirchen. 

Im Jahre 1686 gibt es durch die nachweisbare 
Bezahlung eines Kalkanten (Balgtreters) den 
frühesten Hinweis auf eine Orgel in der Mar-
tinskirche. Sie stand auf einer Empore im Chor-
raum. 
Mehr als 100 Jahre später schildert der Orgel-
macher Georg Ludwig Koch (1751 - ca. 1809) aus 
Ober-Boihingen im November 1796 die Orgel 
der Martinskirche mit folgenden Worten: 
»Hiesige Kirchen-Orgel, ein 8-füßiges Werk mit 
14 klingenden Registern, ist durch ihren Stand-
ort im oberen angebauten Chor und die untaug-
liche Lage ihrer drei Bälge nach allen Teilen so 
mangelhaft worden, dass sie entweder verbes-
sert werden oder unbrauchbar sein muss.«
Ein Jahr später wird sie dennoch auf die 
Westempore versetzt und erhält dabei lediglich 
einen neuen spätbarocken Prospekt.

1838 wurde eine neue Orgel angeschafft, die 
samt geschmackvoller Verzierung 3000 fI kos-
tete. Sie befriedigte musikalisch nicht. 
1872 wurde mit der Restauration der Martins-
kirche begonnen. Alle drei Schiffe der Kirche 
werden überwölbt. Die Emporkirche wird ab-
gerissen, auch im Hauptschiff werden Teile 
der Empore umstrukturiert, um die Kanzel an 
einen anderen Platz zu versetzen. Bestandteil 
der Umbauten ist auch die Anschaffung einer 
neuen Orgel. 

Dazu wird mit dem Orgelbauer Christoph Lud-
wig Goll (1824-1897) aus Bissingen/Teck ein 
Bauvertrag abgeschlossen. Noch brauchbare  
Register sollen verwendet und die übrigen neu 
gefertigt werden. Zugleich erfolgte eine Be-
schränkung mit 30 Registern auf 2 Manualen 
und Pedal. Diesem Instrument wird im Abnah-
megutachten ein sehr lobendes Zeugnis aus-
gestellt: »Die Gesamtschallkraft des ganzen 
Werks ist großartig, prächtig und wuchtig und 
erscheint dem Unterzeichner besonders zu 
rühmen. In der Qualität des Orgeltones und 
der einzelnen Register ist der Künstler und im 
Handwerker der Musiker zu erkennen....«
1905 erfolgen umfangreiche Umbauten am Ins-
trument, die mechanische Traktur wird auf das 
moderne pneumatische System umgebaut, au-
ßerdem wird erstmals ein elektrisches Gebläse 
eingebaut.
1926 werden von der Firma Weigle / Echterdin-
gen Umbauten durchgeführt, das Instrument 
wird von 30 Registern auf 33 Register erweitert.

1936 erfolgt die Erweiterung der Orgel auf 46 
klingende Register mit vier Transmissionen und 
drei Manualen im System der elektropneumati-
schen Kegellade. Außerdem wird der Prospekt 
der Orgel dem Zeitgeschmack entsprechend in 
einen Freipfeifenprospekt umgewandelt, d.h. 
man verzichtet auf Gehäusewände neben und 
über den Pfeifen.
Später stellt sich heraus, dass das elektropneu-
matische System nur eine beschränkte Lebens-
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GESAMTGEMEINDE

M A R T I N S K I R C H E  F E B R U A R
02. di 19:30 Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats im Gemeindehaus Martinskirche
07. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer Schäfer, Lukas 8,4-5, Opfer f. Diakonie in der Landeskirche
  9:30 Kindergottesdienst
  14:00 Tauf-Gottesdienst Pfarrer Schäfer
14. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer Schäfer, Jesaja 58,1-9a, Opfer für Gesamtgemeinde
21. so 9:30 Gottesdienst Pfarrerin Hanna Karle, mit Abendmahl im Anschluss, Joh 13,21-30
  9:30 Kindergottesdienst
28. so 9:30 Gottesdienst Pfarrer Jörg Karle, Jesaja 5,1-7, mit Livestream

A LT E N Z E N T R U M  F E B R U A R
02. di 15:45 Bibelstunde Pfarrer Oberman
07. so   9:45 Gottesdienst Pfarrer Lamparter
09. di 15:45 Bibelstunde Pfarrer Lamparter
14. so  9:45 Gottesdienst Pfarrerin Sääsk
16. di 15:45 Bibelstunde Pfarrer Lamparter
21. so   9:45 Gottesdienst Pfarrer Oberman
23. di 15:45 Bibelstunde Frau Ostertag, christliche Lebensberaterin
28. so   9:45 Gottesdienst Pfarrer Lamparter

F R I E D E N S K I R C H E  F E B R U A R
02. di 19:30 Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats im Gemeindehaus Friedenskirche
07. so 10:00 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer für Diakonie in der Landeskirche
14. so 10:00 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer für Gesamtgemeinde
21. so 10:00 aha! – Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer für Bezirksopfer, mit Livestream
28. so 10:00 Gottesdienst Pfarrer S. Häußler, Opfer für Gesamtgemeinde

dauer hat. Zwei Systeme wurden miteinander 
gekoppelt, die nicht einwandfrei aufeinander 
abgestimmt werden konnten und einzelne Ma-
nuale und Pedale zeitlich verschieden anklin-
gen ließen, was dem Organisten einiges an 
Geschick und Gewöhnung an das Instrument 
abverlangt. 
1957 wurden weitere Reparaturen und Erneu-
erungen und 1965 der Wiedereinbau in die er-
neuerte Martinskirche mit einem Aufwand von 
mehr als 40.000 DM durchgeführt, ohne dass 
eine Behebung der eigentlichen Fehlerquellen 
erreicht wurde. 
Dieser Umstand ließ den Wunsch nach einer 
dauerhaften Lösung seit Anfang der 1970er 
Jahre laut werden. Mit der Aufwertung der Kir-
chenmusikerstelle an der Martinskirche zur Be-
zirkskantorenstelle und mit Amtsinhaber Otto 
Heymann wurde die Umsetzung eines Neubaus 
zielstrebig verfolgt.
1974 erfolgte der Beschluss des Kirchenge-
meinderats zum Orgelneubau. 

Ende November 1978 erfolgte der Abbruch der 
alten Orgel, der dank der Mithilfe vieler Helfer 
schnell erfolgte. Unter der umsichtigen Leitung 
des Metzinger Orgelbaumeisters und Mitarbei-
ters der beauftragten Firma Weigle, Heinrich 
Jud, unterstützt von seinen Mitarbeitern, be-
gann ab Mitte Februar der Aufbau und die Into-
nierung (Klanggebung) der neuen Pfeifen.
Die Durchführung des Neubaus geschah außer-
dem in Zusammenarbeit mit dem Orgelbauer 
Gerhard Schmid aus Kaufbeuren. Darüber hin-
aus wurde für den Bau des Orgelgehäuses ei-
gens eine Schreinerei beauftragt.
Die Einweihung des neuen Instruments fand 
am Himmelfahrtstag 1979 mit einem Festgot-
tesdienst und Konzert statt.
Die letzte Ausreinigung und Instandsetzung 
erfolgte 2008 durch die Orgelbaumeister Mi-
chael Mauch und Tilman Trefz. Das Werk besitzt 
heute 48 Register, verteilt auf drei Manuale und 
Pedal. n KMD Stephen Blaich.
Siehe auch: www. kirche-metzingen.de

Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen werden aus Gründen des Datenschutzes 
nicht mehr im Internet veröffentlicht.


