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Ein halbes Jahrhundert lang bis heute feierten Frauen und 
Männer, Jungen und Mädchen in der Auferstehungskir-
che im Stadtteil Römerschanze Gottesdienste. Sie singen, 
beten, hören, spielen, essen und trinken in einem Gott 
geweihten, heiligen Raum. Wir Evangelischen tun uns 
schwer mit heiligen Räumen. Und doch leben wir in ihnen. 
Die Auferstehungskirche über dem Tunnel der Rommels-
bacher Straße ist solch ein heiliger Raum. Hier wird die 
Gegenwart Gottes erfahren, hier ereignet sich menschliche 
Gemeinschaft in Geistes-Gegenwart. Altar, Kanzel und 
Taufstein repräsentieren die Anfänge unserer christlichen 
Existenz, so wie wir als Menschen von allem Anfang an der 
Nahrung, der Ansprache und der Reinigung bedürfen. Am 
Altar bekommen wir zu essen, von der Kanzel werden wir 
angesprochen und am Taufstein gereinigt. Die Darstellung 
des Auferstandenen und die Heilige Schrift verknüpfen den 
Ort mit dem Kraftstrom der Heilsgeschichte. Menschen 
vor uns haben in diesem heiligen Raum gehört, gebetet, 
geschwiegen und Gottes Wort ausgelegt für die Gegenwart. 
Bei der Einweihung wurde der Name des dreieinigen Gottes 
genannt; sein Name steht für die Segensmacht, die von 
hier ausgehen soll.
Am Erntedankfest 2007 freuen wir uns über unser Ge-
meindezentrum „Auferstehungskirche“ und feiern einen 
Festgottesdienst. Wir wollen mit unserem Tun etwas zum 
Ausdruck bringen: mit dem Einzug des heiligen Personals 
und mit der Anrufung der heiligen Macht. Wir wollen 
sagen, wem der heilige Raum eigentlich gehört. Die Auf-
erstehungskirche ist ja nur vordergründig Eigentum der 
evangelischen Kirche in Reutlingen. Der heilige Raum 
gehört dem dreieinigen Gott. Deshalb können alle, die in 
ihrem Leben bedroht sind, hier Zuflucht finden. Und des-
halb findet jenseits aller rechtlichen Regelungen von Asyl 
auch staatliche Macht hier ihre Begrenzung.
Die Kirchengemeinden des Kirchenbezirks Reutlingen grü-
ßen die Evangelische Auferstehungskirchengemeinde Reut-
lingen und wünschen ihr Gottes Segen und gute Zeit.
Dr. Jürgen Mohr
Geschäftsführender Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde, 
Dekan
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Liebe Schwestern und Brüder in der Auferstehungsge-
meinde,
zu Ihrem 50 jährigen Jubiläum gratuliere ich Ihnen im 
Namen der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und 
Paul mit St. Elisabeth in Sondelfingen sehr herzlich. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Festtag mit vielen 
guten Begegnungen und das gute Miteinander der ver-
schiedenen Gruppen in Ihrer Gemeinde, das auch nach 
dem Fest noch lange wirkt.
Wir als katholische  Kirchengemeinde sind sehr dankbar für 
die sehr herzliche und freundschaftliche Verbundenheit, 
die Sie uns entgegenbringen.
Das gute Zusammenspiel zeigt sich in den guten Gottesdien-
sten, die wir gemeinsam gestalten und feiern durften.
Im Ökumeneausschuss, der vor allem die gemeinsamen 
Kirchengemeinderatssitzungen intensiv vorbereitet und 
fortführt. Vor allem hebe ich da hervor: die gute stadtteil-
bezogene Arbeit zum Thema “Armut“ mit den „Hilfen für 
Menschen mit geringem Einkommen“; die Begleitung des 
ökumenischen Kirchentages in Berlin;  die gemeinsamen 
Bibelabende.
Besonders erfreut bin ich darüber, dass es das Ökumenische 
Abendgebet für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung nach 13 Jahren immer noch gibt. Es ist eine 
kleine aber zähe Pflanze.
Auch sind wir von der Kirchengemeinde sehr dankbar für 
Ihre Unterstützung im Kinder- und Jugendchor,  sowie im 
Chor von St. Peter und Paul mit St. Elisabeth.
Dankbar bin ich auch für den Einsatz im Altenheim „Voller 
Brunnen“ beim Holen und Bringen der Bewohnerinnen 
und Bewohner, die am Gottesdienst teilnehmen wollen.
Der Martinsumzug ist zum Glück ohne Ihre Beteiligung 
auch nicht mehr denkbar.
Die Ökumenische Frauengruppe beeindruckt durch ihr 
gutes Programm und die gute Zusammenarbeit.

Zum Abschluss sage ich noch einmal ganz herzlich Danke 
für diese gute Zusammenarbeit, die für mich eine große 
Bereicherung ist.
Im Namen der Kirchengemeinde von St. Peter und Paul 
mit St. Elisabeth

Norbert Brücken 
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Als zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats möchte 
ich mit diesem Grußwort der Auferstehungskirchen-
gemeinde zum Jubiläum gratulieren. 50 Jahre Aufer-
stehungskirche – ein Grund zur Freude, aber auch ein 
Grund, um zurückzublicken und den Blick nach vorn 
zu richten.

50 Jahre – was für ein langer Zeitraum das ist, kann man 
sich klarmachen, wenn man sich einmal an das Jahr 1957 
erinnert und sich bewusst macht, welche Entwicklung in 
dieser Zeit geschah. 

Im Jahr 1957 war der zweite Weltkrieg erst 12 Jahre vor-
bei, der Kalte Krieg trennte Ost und West. Millionen von 
Flüchtlingen waren nach dem Krieg in die Bundesrepublik 
gekommen, auch in Reutlingen, in den neuen städtischen 
Siedlungen im Storlach und in der Römerschanze fanden 
viele eine neue Heimat. Im Jahr 1957 wurde mit den 
Römischen Verträgen die Europäische Gemeinschaft 
gegründet. Heute – nach 50 Jahren - genießen wir ein 
grenzenloses Europa von Ost bis West ohne Mauer und 
Stacheldraht, ohne Grenzkontrolle und Wachtürme. Wir 
können uns die Konfrontation der damaligen Zeit nur 
noch schwer vorstellen – Gott sei Dank.

Eine beispiellose technische Entwicklung gab es in diesen 
50 Jahren. 1957 wurde der erste unbemannte Satellit – 
Sputnik hieß er – in den Weltraum geschossen. Heute 
benützen wir alle selbstverständlich Telefon, Fernsehen, 
Internet und andere Kommunikationsformen mit Hilfe 
von Satelliten. Aber auch in vielfältiger anderer Hinsicht 
hat die technische Entwicklung Einzug gehalten in den 
Alltag, in den Verkehr, in den Haushalt  – oder hat sie uns 
manchmal schon überrannt?

Sicher ist – die Auferstehungskirche hat ihre 50 Jahre gut 
überstanden. Am 1. September 1957 wurde die Aufer-
stehungskirche mit einem Festgottesdienst eingeweiht, 
der Kindergarten entstand, später kam das Pfarrhaus 
hinzu und 1979 der Anbau des Gemeindesaals. In einer 
umfangreichen mehrmonatigen Sanierung wurde 1993 
die Kirche und der Kindergarten mit Jugendbau renoviert, 
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und in den Jahren 2004 und 2005 Schäden am Boden, 
am Dach und am Turm beseitigt.

Heute blicken wir auf ein Gemeindezentrum mit Kirche, 
mit zahlreichen Gemeinderäumen, einem evangeli-
schen Kindergarten, einem Pfarrhaus und einem großen 
 parkähnlichen Garten – ein Ensemble, das als einmalig in 
Reutlingen anzusehen ist und das Gemeindeleben in viel-
fältiger Weise möglich werden lässt. Treffpunkt für Jung 
und Alt – von den Kleinkindergruppen über die Kinder-
kirche, den Jugendgruppen, den jungen Erwachsenen bis 
zu den älteren Gemeindegliedern mit Gymnastikgruppen 
und dem „Goldenen Herbst“.  

Doch auch die dunklen Wolken sollen nicht verschwie-
gen werden. Bedingt durch die zurückgehenden Ge-
meindegliederzahlen sowohl in der Auferstehungskir-
chengemeinde wie auch in der Gesamtkirchengemeinde 
müssen wir in Zukunft mit weniger Kirchensteuermitteln 
auskommen. Die Verteilung der weniger werdenden 
Pfarrstellen wird sich ändern, hier kommen Einschnitte 
auf uns zu.  Die Gesamtkirchengemeinde wird sich von 
lieb gewonnenem Besitz trennen müssen, Gemeinden 
werden zusammen gehen, die Auferstehungskirche soll 
Zentrum für die Nordstadtgemeinden werden. Dieser 
Prozess ist nicht einfach zu bewältigen und sorgt für 
vielfältige Diskussionen.

Über all diesen Dingen dürfen wir aber nicht vergessen, 
dass wir einen Herrn über uns haben und die Kirche ein 
Ort ist und bleiben soll, an dem wir im Gemeindeleben, 
im Gottesdienst und im Gebet Gemeinschaft finden, 
danken und Trost finden können. „Du meine Seele singe“ 
und „Tut mir auf die schöne Pforte“ waren die Lieder, die 
1957 im Einweihungsgottesdienst erklangen. Und wir 
werden sie auch in Zukunft in der Auferstehungskirche 
singen. 
       
 Reinhold Kempt
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Die ers te Kir che in Reut lin gen, die nach Plä-
nen von Pro fes sor Erich Fritz er baut wur de, 
ist die Er lö ser kir che der Me tho dis ten in der 
Kai ser stra ße. Bis heu te kann man deut lich 
er ken nen, dass die se Kir che die Vor gän ge rin 
der Auf er ste hungs kir che ist. 

Im Ta ge buch mei nes Va ters taucht die Auf er-
ste hungs kir che zum ers ten Mal am 17.Sep-
tem ber 1955 auf. Dort steht näm lich der 
Satz : Wett be werb Kir che Reut lin gen fer tig 
ge macht. Im Ok to ber und No vem ber folg ten 
dann meh re re Be su che bei Pfar rer Ebin ger 
und auch ein Be such bei De kan Mach olz. 
Doch der al les ent schei den de Ter min für 
den Bau der Auf er ste hungs kir che war der 
29.No vem ber 1955. Denn an je nem Tag 
steht im Ta ge buch mei nes Va ters : 20 Uhr 
Kir chen ge mein de rats sit zung im Ge mein de
haus Reut lin gen, Licht bil der vor trag über die 
Pla nung Rö mer schan ze. Auf trags er tei lung 
durch den Ge samt kir chen ge mein de rat. 

Am 1.Juli 1956 ist der Grund stein für die 
Kir che ge legt wor den, auf dem das Wort 
Jesu Chris ti steht: 

„Ich bin die Auf er ste hung 
       und das Le ben“      Jo han nes 11,25

Ne ben dem Haupt ein gang der Kir che kann 
man die sen Grund stein bis heu te noch 
se hen. Zur Grund stein le gung wa ren auch 
Prälat Pfeifl e, De kan Mach olz und Kir chen-
pfle ger Erich Mack ge kom men.

Am 1. Sep tem ber 1957 konn te die Auf er ste-
hungs kir che ein ge weiht wer den. Fol ge ndes 
steht an die sem Tag im Ta ge buch mei nes 
Va ters: Schlüs sel über ga be 9 Uhr mit Fest
got tes dienst von Prälat Pfeif le. Kan ta te: 
Al les was ihr tut (Bux te hu de). Ge spräch mit 
Ober bür ger meis ter Kalb fell. 12 Uhr: ge mein
sa mes Mitt ag es sen im Alb blick.
Pro fes sor Hund hau sen war der Farb be ra ter 
mei nes Va ters. Der Al tar und der Tauf stein 
wur de von Herrn Gru ner, ei nem Stutt gar ter 
Künst ler, ge schaf fen. Pro fes sor Ru dolf Ye lin 
hat die Farb fens ter der Auf er ste hungs kir che 
ent wor fen - eben so  das Wand bild hin ter 
dem Al tar. 

Zur Bau ge schich te 
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Als Kir che zwi schen den bei den Reut lin ger 
Fried hö fen, dem Fried hof Un ter den Lin den 
und dem Rö mer schanz fried hof, er hielt die 
neue Kir che den Na men „Auf er ste hungs-
kir che“. Zu die sem Na men passt nicht nur 
das Wand bild von Pro fes sor Ru dolf Ye lin, 
son dern auch die Ge stal tung des In nen raums 
der Kir che. Denn mein Va ter hat die sen 
Raum be wusst dun kel ge stal tet, wäh rend 
der Al tar raum mit dem Wand bild am Mor-
gen durch ein gro ßes Fens ter das vol le Licht 
be kommt. Das er in nert da ran, dass dem 
hel len Os ter mor gen die dunk le Kar wo che 
vo ran geht.

Pfarrer i.R. Peter Fritz
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Das große Bild hinter dem Altar und dem 
Kreuz stammt von dem Künstler Rudolf Yelin 
dem Jüngeren (1902-1991),  Professor an der 
Kunstakademie in Stuttgart. Darauf verweist 
die kleine Signatur „Y.57“ am unteren Bild-
rand.  Viele Kirchen in Württemberg haben 
Bilder von ihm, auch hier in Reutlingen z.B. 
das Wandbild der Leonhardskirche oder der 
Wandteppich der Christuskirche. Rudolf 
Yelin hat aber vor allem Glasfenster gestaltet. 
Auch seine anderen Bilder sind vom Stil der 
Glasfenster geprägt: einfache Linien, dazwi-
schen farbige Flächen.

Die Kirche ist so gebaut, dass zur Gottes-
dienstzeit von Südosten her die Sonne immer 
auf das Bild fällt. 
Die dargestellte Geschichte ereignete sich ja 
auch „früh, als die Sonne aufging“. Rudolf 

Yelin hat sich bei diesem Bild an den Bericht 
des Evangelisten Markus gehalten: 
 „Und da der Sabbat vergangen war, kauften 
Maria Magdalena und Maria, des Jakobus 
Mutter, und Salome Spezereien, auf dass sie 
kämen und salbten ihn. Und sie kamen zum 
Grabe am ersten Tag der Woche sehr früh, 
als die Sonne aufging. Und sie sprachen 
untereinander: Wer wälzt uns den Stein von 
des Grabes Tür? 
Und sie sahen auf und wurden gewahr, dass 
der Stein abgewälzt war; denn er war sehr 
groß. Und sie gingen hinein in das Grab 
und sahen einen Jüngling zur rechten Hand 
sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an, 
und sie entsetz ten sich. 
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzet euch 
nicht! Ihr suchet Jesus von Nazareth, den 
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist 

Das Osterbild von Prof. Rudolf Yelin
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nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn 
hinlegten! Gehet aber hin und saget seinen 
Jüngern und Petrus, dass er vor euch hin
gehen wird nach Galiläa; da werdet ihr ihn 
sehen, wie er euch gesagt hat.“      
(Markus 16, 18)

Die drei Frauen  sind am frühen Sonntag-
morgen aus der Stadt herausgekommen, 
denn draußen vor dem Tor wurde Jesus 
gekreuzigt und in das Grab gelegt. 

In den Händen haben sie die Gefäße, in 
denen damals die Öle aufbewahrt wurden, 
um die Verstorbenen zu salben. Das war 
ein Zeichen der Liebe und der Fürsorge für 
den Toten. 
Die drei Gestalten verkörpern unterschied-
liche Stimmungen: 
–  die Frau rechts ist traurig und fassungslos, 
ihr Blick ist zum Boden gesenkt.  
– Die Frau links ist ratlos.  Was soll jetzt 
noch das Salben? Es ist doch alles zu Ende! 
– Beide haben den Engel noch nicht wahr-
genommen.
– Die Frau in der Mitte dagegen hebt den 
Kopf. Sie hat die Worte des Engels gehört. 
Sie blickt nach oben. Sie erwartet etwas 
von Gott. Sie hat noch nicht aufgegeben. 
Tröstend fasst sie die trauernde Freundin 
am Arm.

Vor ihnen sitzt der Engel. Seine eine Hand 
sagt: „Entsetzet euch nicht!“ Die andere 
zeigt auf den Auferstandenen. Diese auf 
Christus hinweisende Hand ist die Mitte, 
das Zentrum des Bildes. Genau vor dieser 
Hand steht das große Holzkreuz, das leere 
Kreuz, das Kreuz von Ostern, das Kreuz der 
Auferstehung. Das Kreuz und die Hand des 
Engels, sie haben die gleiche Botschaft: Der 
Gekreuzigte ist auferstanden!

Die Füße des Engels ruhen auf der Erde, 
die Flügel verbinden ihn mit dem Himmel. 
- Die Flügel des Engels sind ein bildhafter 
Ausdruck dafür, dass er Verbindung zur hö-
heren Sphäre hat, dass er Bote Gottes ist. Der 
Engel sitzt auf einer Steinplatte, vermutlich 
dem Verschlussstein des Grabes. Der Engel, 
Symbol für Gottes Kraft, hat die Grabplatte 
entfernt und weggenommen.
 
Unsicher bin ich mir über die Farbe des 
Hintergrundes: ist es gold, oder ein erdiges 
Ocker?  Soll die goldene Farbe andeuten, 
dass wir hier einen Blick in den Himmel 
tun? Oder die Farbe der Erde andeuten, 
dass hier über das Schicksal der Erde ent-
schieden wird. – Oder soll die Farbe gerade 
diese beiden Sphären, Himmel und Erde 
verbinden? 

Erhöht über der Gruppe der Frauen und des 
Engels steigt Christus aus dem Grab empor, 
er tritt aus dem Dunkel hervor ans Licht. Ich 
bin mir über die Deutung dieser Szene nicht 
sicher. Ich glaube, dass das viereckige Grab 
unten zu sehen ist. Dazu hat Yelin aber eine 
große schwarze Fläche hinter dem Auferstan-
denen auf die Wand gemalt. Nach meiner 
Deutung ist das der Tod, das Dunkle und 
Unbekannte. Aus beiden tritt Jesus hervor: 
aus dem Grab und aus dem Tod.
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Christus trägt noch die Leichentücher, in 
die damals die Toten eingewickelt wurden. 
Diese Leichentücher werden nun zu seinem 
Gewand. Auch als Auferstandener trägt er 
noch die fünf Wundmale.    
In seiner Hand hält er die Kreuzesfahne. In 
der Bibel ist keine Fahne erwähnt; sie wurde 
in späteren Jahrhunderten häufig von Malern 
als Zeichen des Sieges über den Tod in die 
Auferstehungsbilder aufgenommen. Auch 
in die Bilderwelt unserer Lieder wurde das 
neue Symbol aufgenommen. 

Dass es bei der Auferstehung um eine andere 
Sphäre, um eine andere Sicht der Realität 
geht, hat Yelin auch durch ein kleines ma-
lerisches Zeichen angedeutet: Schauen Sie, 
wie die große schwarze Fläche unten endet. 
Links von Christus endet sie hinter dem 
grauen Viereck des Grabes; rechts reicht sie 
hinunter in das Grab. Logisch ist das nicht. 
Das ist nur in der Welt der Bilder und Sym-

bole möglich. Es geht hier um eine andere 
Sicht der Realität.

Noch eine Bemerkung zum Aufbau des 
Bildes. Das Bild zieht den Blick des Betrach-
ters nach oben. Es geht „immer höher und 
höher hinauf“. 
Es sind drei Ebenen, drei Sphären:  
- Ganz unten sehen wir die Frauen. 
  Das ist auch unsere Ebene, unser Leben.
- Etwas höher sitzt der Engel. 
  Er gehört schon einer anderen Sphäre an.
- Am höchsten steht der Auferstandene.
- Die Schräge der Decke lenkt den Blick noch 
höher, zunächst zur Orgel mit ihrer himm-
lischen Musik und dann noch weiter. Die 
Auferstehung ist eine Aufwärtsbewegung, 
eine Bewegung hin zu Gott. So ist dieses Bild 
von Rudolf Yelin eine Bildpredigt.
Noch eine kleine Beobachtung zum Schluss: 
An einer Stelle hat Rudolf Yelin sich nicht an 
den biblischen Bericht gehalten. In der Bibel 
steht, dass der Engel ein weißes Gewand 
hatte. Yelin hat dem Gewand des Engels aber 
die gleiche rötliche Farbe gegeben, die dem 
Gewand der Frau, die ihre Freundin tröstet. 
Ich vermute, dass der Künstler damit sagen 
will, dass wir den Engeln nahe kommen, 
wenn wir Trauernde trösten und ihnen Hoff-
nung vermitteln. Da ereignet sich Ostern, da 
geschieht Auferstehung.

Dr. Jürgen Quack
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Die Fensterfront

Die Farbfenster der Auferstehungskirche 
wurden ebenfalls von Professor Rudolf Yelin 
entworfen. 
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Bei der Einweihung vor 50 Jah ren fehl te noch die Orgel. Die Fir ma Friedrich Weigle, Ech-
terdingen, konn te bis zur Ein wei hung nur ei nen Pfeif en pro spekt lie fern. Ob wohl die Mit tel 
für die Or gel schon an der Ein wei hung durch Spen den samm lun gen ge deckt wa ren, soll te 
es noch einein halb Jah re dau ern, bis die Or gel  dann 1959 fer tig gestellt war. 
Sie hat 18 Re gis ter, zwei Ma nu a le und ein Pedalwerk. 

Die Weigle-Orgel
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Der Orgelgutachter, Dr. Walter Supper, 
schreibt in seinem Abnahmegutachten am 
26. Februar1960: „Äußerste Sparsamkeit 
war mir auferlegt. Zunächst sollte die Orgel 
gut 20 Register erhalten; schließlich aber 
wurden es 18, obwohl der Raum 24 ertragen 
hätte...“
Allerdings  schreibt  er an Pfarrer Ebinger: 
„Ihre Orgel hat mich heute sehr erfreut. Sie 
ist eine prachtvolle Sache geworden.“
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Der Künstler Gruner aus Stuttgart hat Altar 
und Taufstein aus schwar zem Ba salt-Kunst-
stein gestaltet. Der Altar wirkt wie die Grab-
platte, auf der der Engel im Hintergrund sitzt. 
Und doch ist er durch den Auferstandenen 
zum Tisch des Lebens geworden, an den er 
uns einlädt.

In den achteckigen Taufstein ist eine ge trie-
be ne Kup fer scha le eingepasst. Tauf scha le 
und Krug wur den von ei ner Lud wigs bur ger 
Kunst schmie de werk stät te ge fer tigt. 
Bis Juli 2007 wurden hier insgesamt 2003 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene ge-
tauft. 

Al tar und Taufstein
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Das Le se pult fertigte unser Gemeindeglied, 
Schrei ner meis ter Walter Den zel, und stif te te 
es der Kir chen ge mein de am Ern te dank fest 
im Jahr 2000. Es zeigt die Strah len der auf-
ge hen den Son ne am Ostermorgen.

Kan zel und Lesepult

Die Kanzel ist aus schlich tem Ei chen holz 
ge fer tigt. Aus Planungsunterlagen geht 
hervor, dass zunächst wohl eine Inschrift 
für die Kanzel auf dem umlaufenden Band 
vorgesehen war. 
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Der Glo cken stuhl der Auf er ste hungs kir che 
ist eigentlich für vier Glo cken vor ge se hen. 
Bei der Ein wei hung der Kir che er klan gen 
nur zwei. Heu te ha ben wir drei Glo cken. 
Zum vol len Ge läut fehle nach Aus sa ge des 
Glo cken sach verstän di gen der Evan ge li schen 
Lan des kir che in Würt tem berg, Claus Hu ber, 
noch die vier te. In Er man ge lung an Geld 
und/oder Spon so ren be gnü gen wir uns mit 
den drei Glocken.
Am 26. Juni 1957 wur den die ers ten bei den 
Glo cken in der Glo cken gie ße rei Hein rich 
Kurtz in Stutt gart von Kir chen rat Schild ge 
ei ner Vor prü fung un ter zo gen und zur Ab-
nah me emp foh len. Es han delt sich da bei 
um die bei den klei nen Glo cken in „a“ und 
„c“. Wich tig war, dass die neu en Glo cken 
in Über ein stim mung mit dem Ge läut der 
an de ren Reut lin ger Kir chen ge bracht wer-
den muss ten.

Die Glocken

Anlieferung der beiden Glocken, 1957

Die Glo cken wur den in ei ner „aus ge spro-
chen gu ten Kup fer-Zinn-Le gie rung“ ge gos sen: 
77,85 % Kup fer, 21,70 % Zinn, 0,45% frem de 
Bestand tei le, da run ter 0,34% Blei. Die Güte 
der Le gie rung bes teht in dem ge rin gen Vor-
kom men frem der Bestand tei le.
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Die kleins te Glo cke ist die in „c“ ges timm te 
Glo cke. Sie hat ei nen Durch mes ser von 76,7 
cm und ein Ge wicht von 286,5 kg. Ihre In-
schrift „Wer da glau bet und ge tauft wird, der 
wird se lig“ weist sie als die Tauf glo cke aus. 
Die mitt le re Glo cke ist in „a“ ges timmt, hat 

ei nen Durch mes ser von 91,2 cm und ist 466 
kg schwer. Sie trägt die In schrift: „Er ist un ser 
Frie de“ und ist die Kreuzglocke.
Erst ein Jahr spä ter, am 16. De zem ber 1958 
wur de die drit te Glo cke nach ih rer Fer tig-
stel lung bei der Glo cken gie ße rei Kurtz in 
Stutt gart von Kir chen mu sik di rek tor Wal ther 
Lutz ge prüft. Sein Ur teil über die se Glo cke: 
„Die Ge mein de ist zu die ser Glo cke zu be-
glück wün schen; sie wird ger ne zur Ab nah me 
emp foh len“ und er er gänzt: „Hof fent lich 
wird in nicht all zu fer ner Zeit die jetzt noch 
feh len de Glo cke mit dem Ton „f“ an ge schafft 
wer den kön nen.“

Um die drit te und größ te Glo cke im Glo-
cken stuhl un ter brin gen zu kön nen, muss te 
oben an der Ost sei te des Tur mes wie der ein 
gro ßes Stück Mau er ge öff net wer den. Die se 
Glo cke ist in „g“ ges timmt und wiegt mit 
ei nem Durch mes ser von 103 cm be acht li-
che 674 kg. 
Die se Glo cke war eine der letz ten und 
wo mög lich auch eine der bes ten. Der Glo-
cken gie ßer meis ter Hein rich Kurtz war beim 
Gie ßen der Glo cke bei na he 80 Jah re alt. So 
floss sei ne le bens lan ge Er fah rung mit  ein 
und ge stal te te noch eine der bes ten Glo cken. 
Ihre In schrift: „Herr, leh re uns be ten“ weist 
sie als die Betglo cke aus. 
Die Betglocke wird morgens um 7 Uhr und 
auch bei je dem Got tes dienst wäh rend des 
Va ter un sers ge läu tet, damit  alle, die nicht 
zum Got tes dienst kom men konn ten,  zu 
Hau se mit be ten können.
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Eine Chronik von 1957 - 1982
geschrieben von Pfarrer Ragnar Fritz
anlässlich des 25 jährigen Jubiläums 

Die Ursprünge unserer Gemeinde reichen 
zurück bis in die Jahre nach dem Ersten 
Weltkrieg. In den Jahren 1920 bis 1925 
entstand die „alte Sickenhäuser Siedlung“  
entlang der Sickenhäuser Straße. Für die 
Gemeindeglieder dieser Gegend wurde im 
Sommer 1932 von der zuständigen Kathari-
nenkirchengemeinde in der Freiligrathstraße 
ein Gemeindesaal erstellt und eingeweiht, 
der den Älteren noch als „Sickenhäuser 
Dom“ in Erinnerung ist. 

Die Anfänge der Auferstehungsgemeinde 

Bedeutsam wurde dieses Gemeindezentrum, 
als nach dem Zweiten Weltkrieg in den 
Jahren 1950 bis 1952 die Siedlung Römer-
schanze entstand. 
Dieser Gemeindebezirk der Katharinen-
kirchengemeinde vergrößerte sich rasch.
Bereits im Januar 1954 wurde dem Oberkir-
chenrat in Stuttgart die Notwendigkeit der 
Errichtung einer 2. Pfarrstelle der Kathari-
nenkirche in der Siedlung „Römerschanze“ 
mitgeteilt. 
Im August 1954 wurde dieses 2. Pfarramt 
der Katharinenkirche vom Oberkirchenrat 
genehmigt. Zugleich begann Pfarrer Karl 

Ebinger, zunächst als Vikar, die Arbeit im 
2. Bezirk der Katharinenkirche. Im Januar 
1955 berichtete das Protokoll des Kirchen-
gemeinderats der Katharinenkirche, dessen 
Vorsitzender Pfarrer Schaible war, über einen 
ersten Christabendgottesdienst. 
Im November 1956 wurde aus der Teilkir-
chen-gemeinde „Katharinenkirche II“ die 
Auferstehungskirchengemeinde gebildet. 
1957 erweiterte sich die neugebildete Ge-
meinde um das Gebiet zwischen Sickenhäu-
ser Straße und Justinus-Kerner-Straße und ab 
1961 um die Siedlung „Storlach II“.
Am 1. Februar 1955 zählte die Gemeinde 
3584 Gemeindeglieder. Mit dem Storlach-
gebiet zusammen zählte die Gemeinde 
1966, 5 206 Gemeindeglieder. Bis 1972 stieg 
die Gemeindegliederzahl auf 5 600 an.
Die ständig wachsende Gemeinde erforderte 
neben einer großen Zahl von ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Kindergottesdienst, Gemeindedienst 
und Jugendarbeit auch weitere hauptamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis 
zum 1. Oktober 1958 versah Frl. Jung, die 
Gemeindehelferin der Katharinenkirchen-
gemeinde den Dienst an unserer Gemeinde. 
Auf sie folgte Frl. Glatzle als erste eigene 
Gemeindehelferin, die im September 1961 
von Frl. Danninger abgelöst wurde, die bis 
April 1972 in unserer Gemeinde segensreich 
wirkte. Glücklicherweise fand sich dann Frau 
Czilwik, die für die nächsten sechs Jahre in 
unserer Gemeinde wirkte. Von 1978 bis 
1989 war Frl. Goller unsere Pfarramtsse-
kretärin, die sich auch in der Jugendarbeit 
engagierte. Neben den ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den 
Organisten, Chorleitern und Erzieherinnen 
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in den Kindergärten brauchte Pfarrer Ebinger 
aber auch Unterstützung und Entlastung in 
den eigentlichen Aufgaben des Pfarramts, 
wie Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Be-
erdigungen, Seelsorge, Konfirmanden- und 
Religionsunterricht. So waren Pfarrer und 
Gemeinde dankbar für den Dienst der  Vikare 
Neun, Fritz, Goes, Rücker und Mützler (sie
he auch S. 31).
Besonderen Grund zur Freude hatte die 
Gemeinde, als am 14.11.1971 Pfarrer Rei-
ser als 2. Pfarrer der Auferstehungskirche 
investiert wurde.
Nach dem Wegzug von Pfarrer Ebinger  nach 
24jähriger Tätigkeit nach Pfalzgrafenweiler 
war von Oktober 1977 bis 1987 Pfarrer 
Ragnar Fritz geschäftsführender Pfarrer. 

Ein Rückblick auf die Anfänge
Nachdem der „Sickenhäuser Dom“ den An-
sprüchen der wachsenden Gemeinde nicht 
mehr genügte, musste an die Errichtung 
einer Kirche für die neue Gemeinde gedacht 
werden. Im Januar 1955 wurde der Bauplatz 
für die Auferstehungskirche erworben. Im 
November 1955 genehmigte der Oberkir-
chenrat den Beschluss des Gesamtkirchenge-
meinderats Reutlingen vom September 1955 
den Architekten Prof. Fritz in Stuttgart, auf 
der Grundlage der Wettbewerbspläne mit der 
Planung für das Gemeindezentrum „Römer-
schanze“ in Reutlingen zu beauftragen.

Nach der Grundsteinlegung im Sommer 
1956 dauerte es noch über ein Jahr und es 
brauchte die Mühe und den Schweiß vieler, 
vieler Gemeindeglieder, bis die Kirche ihre 
Pforte öffnen konnte.

Im Rückblick auf die Kircheneinweihung 
schrieb Pfarrer Schaible (von der damals 
noch zuständigen Katharinenkirchengemein-
de) u.a.: „Wohl 1500 Menschen sind als 
Augenzeugen mit dabei gewesen. Besonders 
eindrucksvoll war die Ansprache des Archi-
tekten und Erbauers der Kirche, Prof. Erich 
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Fritz, die der noch vor der verschlossenen 
Tür des Gotteshauses wartenden Gemeinde 
gehalten worden war. Er begann mit dem 
Hinweis, dass die Gemeinde Jesu immer 
noch vor verschlossener Tür stehe. Und er 
schloss mit der alten Bitte als rechte Zube-
reitung zu jedem Gottesdienst: „Komm, o 
mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens 
Tür dir offen ist.“ 

Dann hat uns die Predigt von Prälat Pfeifle 
in ihrer eindringlichen Klarheit besonders 
bewegt. Er ging aus von den Gestalten der 
Ostergeschichte, die in dem großen Wand-
bild hinter dem Altar dargestellt sind und 
erinnerte an die Lage der Kirche zwischen 
den beiden Friedhöfen, an die Engel als 
Verkünder der Auferstehung und an die Ge-
genwart des auferstandenen Jesus in seiner 
Gemeinde.
Die Mahnung von Prälat Pfeifle hat auch 
heute Gültigkeit: „Der Bau der Kirche ist 
vollendet. Der Bau der Gemeinde hat jetzt 
in ihr zu beginnen!“

Ragnar Fritz

Erinnerungen an die Anfänge

Siegfried Böttger, langjähriges Mitglied un
seres Kirchengemeinderats, berichtet von 
den Anfängen unserer Gemeinde

Für viele Gemeindeglieder bot sich während 
der Bauzeit die Gelegenheit , auf praktische 
Art am Gemeindebau mitzuwirken, mit 
 Hacke, Spaten, Schaufel und Schubkarren.
Sehr viele Gemeindeglieder kamen Samstag-
nachmittags - vormittags wurde seinerzeit 
noch in den Werkstätten, Büros und Äm-
tern gearbeitet - mit ihren verschiedenen 
Werkzeugen auf die große Baustelle an der 
Sonnenstraße, um eifrig beim Bauen mitzu-
helfen. Die gemeinsame Arbeit für die eigene 
Sache und das gemeinsame Essen und Trin-
ken hat viele Gemeindeglieder noch näher 
zusammengebracht. 
Stellvertretend für solche Menschen möchte 
ich an dieser Stelle nur drei Namen nennen 
und dankbar gedenken: der schon lange 
verstorbenen Frau Gertrud Grether,  die 
freundlich und unaufdrängend bei in der Ge-
meinde Neuzugezogenen Besuche machte, 
des Herrn Adolf Stürtz, dessen Leben für die 
Gemeinde ich am 3. April 1979 an seiner 
Bahre würdigen durfte, und der lieben Frau 
Wanda Günther, unserer der Gemeinde jahr-
zehntelang treu dienenden Mesnerin.

In den beiden Jahren 1956 und 1957 wurde 
für jedermann der äußere Kirchbau sichtbar, 
doch glücklicherweise kam auch der innere 
Bau der Gemeinde weiterhin gut voran: 
reges Leben herrschte, Aufbruchstimmung. 
Am 1. September 1957 „Besitzergreifung“ 
der neuen Auferstehungskirche, der ver-
schiedenen Gemeinderäume und des Kinder-
gartens durch die Gemeinde mit der schönen 
Einweihungsfeier.
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Jetzt war Platz vorhanden für die Arbeit, 
wie sie sich Pfarrer Ebinger von Anfang an 
vorgenommen hatte. In Reutlingen sprach 
man von dem Kirchenchor und seinen Kanta-
tenaufführungen. Vielen Gemeindegliedern 
erging es so wie meiner Frau und mir, man 
freute sich beispielsweise von einem Ge-
meindedienstabend in der Woche auf den 
nächsten: da war ein vollbesetzter Saal, es 
war gemeinsame Bibelarbeit, es gab auch 
gesellschaftspolitische Gesprächsrunden, 
da war bei aller sonstigen Verschiedenheit 

Frau Günther, Sie sind die Per son der Auf er ste hungs ge
mein de, die am längs ten haupt und eh ren amt lich tä tig 
war. Wie hat das an ge fan gen?

Ich kam im Mai 1953 hier her mit mei nen drei Kin dern. 
Pfar rer Ebin ger war ge ra de ge wählt, die Auf er ste hungs ge-
mein de - den Ab le ger von der Ka tha ri nen kir che - als neue 
Ge mein de zu lei ten, da frag te er mich, ob ich mir vor stel-
len könn te, als Mes ne rin zu ar bei ten. Es gab da mals ei nen 
schon äl te ren Mes ner, Herrn Lay er.

Ich woll te nicht, ich war ja fremd. Dann hat er mich aber 
über re det. Also hab ich ge sagt: Ich ver such´s. Und dann 
habe ich von Ap ril 1956 ge ar bei tet, an Os tern, 1. Ap ril 
1956, war mein ers ter Dienst in der Kir che, da mals noch 
im „Si cken häu ser Dom“. Da war ein gro ßer Tisch als Al tar; 
die Wo che über war ja Kin der gar ten, Kin der kir che und 
Kon fir man de nun terr richt drin und zum Sonn tag habe ich 
die Stüh le ge stellt und ei nen Tisch als Al tar ge rich tet. Frau 
Lutz hat zu nächst für den Blu men schmuck ge sorgt. Bis 
Ok to ber hatte ich Pro be zeit. Nach ei ner Bi bel stun de frag te 
mich dann Pfar rer Ebin ger: „Frau Günther: Was mei net Sie? 
Ich kann mir kei ne an de re als Sie vor stel len.“ 
Dann habe ich zu ge sagt und wur de am 15. Ok to ber 1956 
ein ge stellt und auch hier her in die Auf er ste hungs kir che 

Interview mit Frau Wan da Günther

Gemeinschaft spürbar. 

Ich weiß, dass jene Zeit für viele Menschen 
eine Segenszeit war. Für mich und meine 
Frau und unsere Kinder ist der Anfang der 
Auferstehungsgemeinde und ihr Begründer 
zum Segen geworden. Dafür haben wir 
Gott und dem Herrn der Kirche täglich zu 
danken.

Siegfried Böttger
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über nom men. So bin ich dran ge blie ben 
und es hat mir ge fal len. Das sage ich heu te 
im mer noch: Es hat mir gut ge tan als al lein 
ste hen de Frau. 

Ich habe ge hört, dass Sie in der Ge mein de 
um Blu men spen den ge be ten ha ben. Ist das 
rich tig?
Frü her war es ja noch ein biss chen an ders als 
heu te. Da habe ich bei Leu ten ge fragt, ob sie 
be reit sind, Blu men aus ih rem Gar ten für die 
Kir che zu spen den. Da habe ich viel Blu men 
aus den Gär ten ge schleppt. Ein mal be kam 
ich schon ei nen schö nen dunk len Flie der 
und dann hat te je mand ei nen schö nen wei-
ßen Flie der strauch vor dem Haus. Als ich 
klin gel te und frag te, be kam ich die Ant wort: 
„Für die Kirch hab ich nichts üb rig!“ Ich hab 
dann halt dort ge fragt, wo ich wuss te, dass 
die Leu te be reit wa ren, et was zu ge ben. Üb-
ri gens habe ich auch Hoch zeits de ko ra ti o nen 
selbst ge macht.
So habe ich bis 1984 Dienst ge tan, 28 Jah re 
lang. 

Sie ha ben ja auch den Bau der Kir che er lebt 
und die Ein wei hung. Wie war das?
Ja, al ler dings war ich da ein biss chen zu rück-
hal tend und habe mei ne Ar beit ge macht. 
Aber ich weiß, dass es sehr vie le Frei wil li ge 
aus der Ge mein de wa ren, die mit ge hol fen 
ha ben und sehr viel Ei gen leis tung er bracht 
ha ben. Ans Richt fest und an die Ein wei hung 
ohne Or gel kann ich mich nicht mehr ge nau 
er in nern. 
All er dings war ich in Stutt gart mit da bei, als 
die letz te Glo cke ge gos sen wur de. Das war 
in te res sant. Es war die größ te Glo cke, die 
Va ter un ser-Glo cke. Spä ter gab´s beim Läu ten 
dann im mer ein Prob lem. Ei gen tlich ist ja 
im mer die größ te Glo cke die Ge bets glo cke. 
Aber wenn man das Va ter un ser ge läu tet hat, 

dann läu te te im mer die zwei te Glo cke. Ich 
habe das Herrn Kirch herr (KGR Vor sit zen der) 
ge sagt: Das störte mich ein fach, wenn die 
Va ter un ser-Glo cke nicht läu tet. 

Gab es be son de re Er leb nis se, an die Sie 
sich erinnern?
Ein mal kam ich an ei nem Sams tag abend mit 
mei ner Toch ter und ih rem Mann zur Kir che, 
um die Glo cken aus und die Hei zung an zu-
ma chen. Da sehen wir schon von Wei tem 
vor dem Haupt ein gang, da lag je mand. Das 
war um elf Uhr nachts. Der Schwie ger sohn 
hat die Po li zei stel le in der Son nen stra ße an-
ge ru fen. Als sie ka men, stell te sich he raus, 
es war ei ner von Rap perts ho fen, der nicht 
mehr heim ge fun den hatte. Dann ha ben sie 
ihn heim ge fah ren. Da war ich froh, nicht 
al lei ne ge we sen zu sein.
Das Läu ten im Si cken häu ser Dom mit den 
Stri cken war auch schön. Aber da kam ich so 
sel ten dran. Da wa ren im mer die Kon fir man-
den oder Herr Metz ger, die läu ten woll ten. 
Und ich war dann im mer so stolz, wenn es 
so schön gleich mä ßig ge klappt hat. 

Wer wa ren die ers ten Mit ar bei ter in der 
neu en Auf er ste hungs ge mein de?
Die ers te Or ga nis tin war Do ris Wei se, geb. 
Wag ner, die Toch ter des Fab ri kan ten Wag ner. 
Er  hat te im mer eine Nel ke am Re vers, wenn 
er in den Got tes dienst kam. Frau Wagner, die 
Schwes ter von ihm, ar bei te te in der Kin der-
kir che mit.
Klaus Pfeifl e, der Chor lei ter, war der Sohn 
des Präla ten Pfeifl e.
Erster Vi kar war der spä te re De kan Neu.
Im Kin der gar ten Son nenstraße waren zu-
nächst von 1956 -1961 Irm gard Durst von 
Bet zin gen und ab 1961 dann Mecht hild 
Fritz, „Tan te Mecht hild“ tätig.
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Als Mes ne rin er leb te ich ins ge samt drei Pfar-
rer und sie ben Vi ka re.

Was war schön und was schwie rig?
Frü her muss te ich die Em po re noch schwarz 
ein wach sen. An ei nem Hei li gen Abend hat te 
es sehr viel ge schneit. Da muss te ich dann 
am 1. Weih nachts tag noch extra die Trep pe 
run ter wi schen, weil sich das Wachs, ob wohl 
ich ge blockt hat te, lös te und mit den Schu-
hen raus ge tra gen wur de.
Außerdem hatten wir früher den Weih-
nachtsbaum mit echten Ker zen. Da  bin ich 
auf di e Leiter gestiegen un d habe  die Ker-
zen ange zü nde t am H eiligabend und dann 
wieder  n eue  Kerzen für Weihnachten. Das 
war immer se hr  s chön. 
Und ein mal wa ren Bie nen ein ge zo gen, bei 
Rag nar Fritz noch. Ich komm in die Kir che, 
dann schwirrt das so und schwirrt. Ich hab 
ge sucht und sah sie auf der Em po re. Da wa-
ren sehr vie le Bie nen. Ich rief Rag nar Fritz. 
Der rief ei nen Im ker aus der Frei li gra thstra ße 
und der hat sie dann auf ge fan gen und als 
Dank ein Glas Ho nig ge schenkt.

Sie sag ten, Sie sei en jetzt 23 Jah re im Ru he
stand. Das war aber doch ein sehr ak ti ver. 
Denn sie wa ren  so gar noch als 85jäh ri ge 
 be reit, ein zu sprin gen, wenn eine Mes ne
rin ge braucht wur de. Au ßer dem wa ren Sie 
ins ge samt 47 Jah re lang im Ge mein de dienst 
tä tig, sind bei Brotfürdie WeltSamm lun gen 
mit der Büch se von Tür zu Tür ge gan gen. 
Im Gold enen Herbst ge hör ten Sie vie le Jah re 
zum Team und hel fen bis heu te noch mit.
Frau Günther, ha ben Sie ganz herz li chen 
Dank für Ih ren viel fäl ti gen Ein satz in un se rer 
Ge mein de und für das Ge spräch. Wir wün
schen Ih nen von Her zen al les Gute!

Alb recht Eberts häu ser

Im Oktober 1972 entstand auf Anregung 
von Liane Enders ein Mütterkreis in der 
Auferstehungskirche. Frau Czilwik, die da-
malige Gemeindehelferin bei Pfarrer Ebinger, 
übernahm die Leitung. Es kamen ca. 30 
junge Frauen, der Bedarf, sich zu treffen, 
war demnach sehr groß.
Dieser Kreis - einige Frauen sind von Anfang 
an dabei- besteht nun seit 35 Jahren . Die 
Pfarrfrauen Frau Marlies Fritz und Frau Frie-
derike Fritz waren die nächsten Leiterinnen. 
Inzwischen war aus dem Mütterkreis ein 
Frauenkreis geworden, seit dem Jahr 2001 
nennen wir uns Offener Frauenkreis. Jede 
Frau kommt zu dem sie interessierenden 
Abend. Ein Team überlegt sich Themen 
zu Vorträgen, Besichtigungen, Geselligkeit 
und erstellt ein Halbjahresprogramm. Fest 
verankert ist die Jahreslosung im Januar, die 
Vorbereitung des Weltgebetstags im Februar, 
der Ausflug in die nähere Umgebung im Juli. 
Die Termine und Themen werden immer im 
Gemeindebrief veröffentlicht. Der Kreis trifft 
sich einmal im Monat. 

Liane Enders

Offener Frauenkreis
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Mit der Gründung der neuen Auferstehungs-
Kirchengemeinde hatte sich auch ein klei-
ner Kreis von älteren Gemeindegliedern, 
vornehmlich Frauen, unter der Leitung von 
Frau Czilwik, der damaligen Gemeindehel-
ferin, zusammengefunden. Aber wo blieben 
die Männer, fragte sich der spätere Pfarrer 
Ragnar Fritz, sollte hier das Angebot nicht 
auch für sie ausreichend sein? Seine Besuche 
von Haus tür zu Haustür ergaben, dass sich 
Frauen und Männer vom bisherigen Angebot 
der Gemeinde nicht angesprochen fühlten, 
andere Altenklubs zu weit weg lagen oder 
nicht attraktiv genug waren. Also musste 
eine Strukturänderung her, auch eine Na-
mensgebung für den Kreis könnte von Vorteil 
sein. Um ein friedvolles Älterwerden ohne 
Sorgen und Einsamkeit zu fördern, wurde im 
Jahre 1978 der Altenkreis „Goldener Herbst“ 
gegründet. Die Initiatoren waren damals 
das Pfarrerehepaar Marlies und Ragnar Fritz 
sowie Frau Föllm und Frau Czilwik. Etwas 
später übernahm die Leitung Herr Wilhelm 

Rauscher, dann Frau Hanna Arlt und Herr 
Hans-Günter Stobbe. 

Der Altenkreis ist bis heute Mittelpunkt un-
serer älteren Gemeindeglieder. Er dient der 
Begegnung, der Pflege von Geselligkeit und 
will die Zusammengehörigkeit innerhalb der 
Gemeinde und auch den Kontakt nach drau-
ßen in die anliegenden Gemeinden St. Peter 
und Paul sowie Voller Brunnen unterstützen. 
Alle 14 Tage, jeweils am Donnerstag, findet 
von 14.30 bis 17 Uhr ein „offener Nachmit-
tag“ im Gemeindesaal unserer Kirche statt, 
der im ersten Teil eine Kaffeestunde und im 
zweiten Teil eine unterhaltsame Darbietung 
umfasst. Ein Tages- und ein Halbtagesausflug 
im Jahr soll die Teilnehmer mit der Schönheit 
unserer Landschaft und Kulturdenkmäler 
vertraut machen, eine zehn- bis zwölftägige 
Freizeit in einem Ferienheim oder Kurhotel 
konnte jahrelang unter großer Teilnahme 
angeboten werden. 

Der älteste Kreis, der Altenkreis „Goldener Herbst“

Beim Ausflug mit  einer 
Schifffahrt auf dem Ne-
ckar 2004.
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In der gleichen Gründungszeit sind „unter 
dem Dach des Altenkreises“ und unter der 
Leitung von Frau Inge Lauterjung jeweils 
dienstags zwei Gymnastikgruppen von ca. 
20 Frauen entstanden. Alle 14 Tage findet 
im Gemeindezentrum St. Peter und Paul 
Kegeln für Männer und Frauen statt. 
Die Themen der Nachmittage und der 
Ausflugsziele werden jeweils in einem 
Halbjahresprogramm erfasst und allen Inter-
essierten und Angehörigen des Altenkreises 
rechtzeitig ausgehändigt.

Der „Goldene Herbst“ trägt sich selbst. Alle 
Tätigkeiten wie Leitung, Programmgestal-
tung, Kü chendienst usw. werden ehren-
amtlich durchgeführt. Dennoch konnten 
alle die Jahre hindurch mit angesammelten 
Spendengeldern größere Summen z.B. für 
Guatemala oder die AWO, zu Baumaß-
nahmen an die eigene Kirchengemeinde, für 
einen Diaprojektor, einen Servierwagen, für 
eine Mu sikanlage und Mikrophone und für 
einen Tisch zur Dia-Vorführung eingesetzt 
werden. Auch die Anschaffung einer beweg-
lichen Bühne war möglich, die u.a. zu Dar-
bietungen bei den Faschings nachmittagen 
nicht mehr wegzudenken ist.

Das derzeitige Leitungsteam Elvira Herr-
mann, Ingeborg Kromer und Helga Zundel 
hat mit dem Weggang von Pfarrer Peter 
Fritz und dem Ausscheiden von Hanna Arlt 
und Hans-Günter Stobbe im Jahr 2000 mit 
großem Engagement die Verantwortung 
für diesen Kreis übernommen. Ohne die 
Unterstützung von derzeit zehn bis zwölf 
Frauen, die für Kaffee und Kuchen und die 
notwendigen Getränke verantwortlich sind, 
wäre so ein Nachmittag mit derzeit bis zu 80 
Älteren gar nicht möglich. Ihnen allen muss 
von Herzen gedankt werden, damit auch 
weiterhin diese Arbeit auf vielen Schultern 
getragen werden kann.   

Helga Zundel

Fasching - immer ein besonderer Nachmit-
tag und alle machen begeistert mit.
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Die ganzen Jahre meiner Zeit als Pfarrerin 
an der Auferstehungskirche waren geprägt 
von der guten ökumenischen Zusammenar-
beit mit unserer Nachbargemeinde St. Peter 
und Paul. 
Gleich der Start war ökumenisch: meine 
erste Veranstaltung an der Auferstehungs-
kirche war der Weltgebetstag am 2. März 
1989, zum ersten Mal am Abend gefeiert 
und von Pastoralreferentin Elisabeth Schick, 
Frau Fritz und einem Team von Frauen gut 
vorbereitet. Es folgten gleich die ökumeni-
schen Bibelwochen, die in den folgenden 
Jahren immer mit Kanzeltauschgottesdien-
sten begleitet waren. Zu diesen Bibelwochen 
strömten zwar selten die Massen, aber es 
waren stets gute und intensive ökumenische 
Gespräche, die sich mit dem Kern unseres 
Glaubens beschäftigten.
Als im Frühjahr 1989 Elisabeth Schick davon 
berichtete, dass sie an St. Peter und Paul 
eine Frauengruppe gründen wollte, war 
ich von der Idee ganz begeistert und kurz 
entschlossen wurde dies zu einem ökume-
nischen Projekt. Seit Herbst 89 existiert nun 
die ökumenische Frauengruppe mit einem 
abwechslungsreichen Programm, der Kern 
dieser Gruppe ist von Anfang bis heute dabei. 
Gleichzeitig startete dann, von Theo Grauer 
initiiert, der ökumenische Männerstamm-
tisch, den es immerhin acht Jahre lang gab.
Die freundschaftlichen Kontakte zu Elisabeth 
Schick führten dazu, dass die neue Gemein-
deassistentin Irmhild Baumhauer (später 
Sittard) für ein paar Monate Unterkunft in 
der evangelischen Pfarrwohnung fand. So 
setzten sich die ökumenischen Gespräche 
auch am Küchentisch noch fort. 
Auch in dem Nachfolger von Elisabeth 
Schick, Pastoralreferent Norbert Brücken, 

Gute Ökumenische Nachbarschaft

fand sich in St. Peter und Paul ein Haupt-
amtlicher, dem neben Pfarrer Wekenmann 
sehr an ökumenischer Zusammenarbeit 
gelegen war. 
Und so intensivierten sich auch die offiziel-
len Kontakte: Regelmäßig kamen nun die 
Hauptamtlichen zum ökumenischen Dienst-
gespräch zusammen. Es wurde der Ökume-
neausschuss gegründet, in dem Vertreter 
der Kirchengemeinderäte zunächst von 
Auferstehungskirche und St. Peter und Paul, 
später auch von der Katharinenkirche sich 
treffen. Als erste Initiative dieses Ausschus-
ses wurde das ökumenische Abendgebet ins 
Leben gerufen. Es folgten dann gemeinsame 
Kirchengemeinderatssitzungen, die in der 
Regel unter einem inhaltlichen Thema ste-
hen und so ein gutes Gegengewicht zu den 
eher von Sachfragen bestimmten Sitzungen 
darstellen. 
Und endlich gab es auch ökumenische 
Gottesdienste, die seither ein bis zweimal 
im Jahr gefeiert werden. Der Keller von St. 
Peter und Paul war über einige Jahre hinweg 
für den ökumenischen Jugendclub geöffnet. 
Wichtige Höhepunkte sind seit vielen Jahren 
der ökumenische Martinsritt, der sich in und 
zwischen den beiden Kirchen abspielt, als 
auch die gemeinsamen Familiengrillfeste im 
Kirchengarten. 
Ein Traum von mir hat sich jedoch in den 
Jahren nicht verwirklichen lassen: ein öku-
menisches Gemeindefest in den Anlagen 
zwischen und um die Kirchen.
Bereichernd und wertvoll waren in all den 
Jahren die gute und unkomplizierte Zusam-
menarbeit mit den Pfarrern Richard Weken-
mann und Willi Hiller, mit Pastoralreferentin 
Elisabeth Schick und Pastoralreferent Nor-
bert Brücken, mit den verschiedenen Pasto-
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Seit 2006 beherbergen wir eine afrikanische 
Gemeinde. Sie feiern bei uns ihre Gottesdien-
ste so, wie sie es von „zu Hause“ gewohnt 
sind. Die Geschwister kommen aus Ghana, 
Nigeria und anderen afrikanischen Ländern. 
Sie treffen sich sonntagnachmittags in der 
Auferstehungskirche. Das entspricht ganz 
unserem Motto: 

Auferstehungskirche: offen für alle! 

Weltweite Ökumene       
Afrikaner unter uns

ral- und GemeindeassistentInnen und nicht 
zuletzt mit so vielen Gemeindegliedern. 
Ihnen allen ein herzliches Dankeschön! Ich 
freue mich, dass diese gute ökumenische 
Nachbarschaft geblieben ist und wünsche, 
dass sie sich auch in Zukunft weiter fortsetzt 
und entwickelt.

Margret Remppis

Nicht wegzudenken sind die Frauen und vor-
mals auch Männer, die innerhalb der 50 Jah-
re ihre Mitarbeit nicht nur beim monatlichen 
Verteilen des Gemeindebriefes in den Dienst 
der Gemeinde gestellt haben – manche von 
ihnen über sehr viele Jahre.  Sie machen 
Geburtstagsbesuche bei  Älteren ab 70 Jahren 
und bringen Grüße der Pfarrer, Krankenbe-
suche sind ihnen wichtig, das Sammeln von 
Spenden für Diakonie, Brot für die Welt 
usw., früher noch mit Sammelbüchsen, was 
heißt, von Türe zu Türe zu gehen und das bei 
Wind und Wetter. Die neue Handhabung mit 
Tütchen und Überweisungsträgern ist eine 
echte Erleichterung geworden. Zu Erntedank 
waren und sind es die Frauen, die Obst und 
Früchte einsammeln, den Altarraum in einen 
bunten Obst- und Blumengarten verwandeln 
und die Gaben dann wieder an alte und 
kranke Gemeindeglieder verteilen. Dass 
es  immer noch über 50 Mitarbeiterinnen 
in unserer Gemeinde gibt, die sich diesem 
Dienst mit viel Engagement verschrieben 
haben, ist auch ein Verdienst unseres Pfarrers 
Albrecht Ebertshäuser und Pfarrerin Corinna 
Schmohl. Ihr Dank mit einem jährlichen 
Mitarbeitergottesdienst ist immer wieder 
Ansporn dafür, dass diese Arbeit auch aner-
kannt wird. 

Helga Zundel        

Gemeindedienst
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Konfirmation
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Pfarrer und Pfarrerinnen:
1954 - 1977 Pfr. Karl Ebinger
1971 - 1984 Pfr. Klaus Reiser
1977 - 1987 Pfr. Ragnar Fritz
1987 - 2000 Pfr. Peter Fritz
1990 - 2005 Pfrin. Margret Remppis
2001 bis heute Pfr. Albrecht Ebertshäuser
2005 bis heute Pfrin. Corinna Schmohl

Vikare und Vikarinnen:
1961 - 1963 Vikar Neun
1963 - 1966 Vikar Peter Fritz, fur Storlach
1966 - 1969 Vikar Peter Goes
1969 - 1970 Vikar Michael Rücker
1970 - 1971 Vikarin Benita Mützler
1980 - 1982 Vikar Stefan Brückner
1983 - 1985 Vikar Hans Heppenheimer
1985 - 1987 Vikar Helmut Dreher
1987 - 1988 Vikarin Sabine Löffler-Adam
1993 - 1995 Vikarin Karin Lindner

Sozialpädagogin:
1989 bis heute Gudrun Lenz

Mesnerinnen:
1956 - 1984 Wanda Günther, Mesnerin
1984 - 1990 Lore Schobert, Mesnerin
1990 - 2003 Maria Möllner, Mesnerin
2004 bis heute Josefine Tepper, Mesnerin

Organisten (O) und Chorleiter (CL):
1956 - 1961 Doris Weiser, geb.Wagner (O) 
1956 - 1963 Klaus Pfeifle (CL)
1962 - 1965 Heike Wittmann, geb. 
        Sparapani (O) 
1964 - 1971 Hartwig Bögel, Chorleiter
1968 - 1976 Ruth Häberle, geb. Bader (O) 
1971 - 1975 Karl Albrecht Geyer (CL)
1975 - 1978 Claus-Peter-Hahn (CL)
1976 - 1979 Cornelia Storz (O) 

Organisten (O) und Chorleiter (CL):
1979 - 1984 Annemarie Schüz (CL)
1981 - 1987 Armin Schidel (O) und (CL)
seit 1987      Martin Otter (O)  und(CL)

Kindergarten-Leiterinnen:
1956 - 1961 Irmgard Durst
1961 - 1976 „Tante Mechthild“ Fritz
1976 - 2005 Ulrike von Droste-Mangold
2005 - 2006 Irma Saager
seit 2007      Heike Halder

Gemeindehelferinnen:
1958 - 1961 Hiltrud Glatzle
1961 - 1972 Luise Föllm, geb. Danninger

Pfarramtssekretärinnen:
1972 - 1978 Lieselotte Czilwik
1974 - 1978 Ursel Holder
1978 - 1989 Traude Gräter, geb. Goller
seit 1989      Lotte Maier

Einweihungen und Sanierungen:
1956, 01.07.  Grundsteinlegung 
1957, 01.09.  Einweihung der Auferste-  
          hungskirche
1978, 17.11.  Richtfest Anbau
1979, 30.09.  Einweihung Anbau
1993, 10.10.  Abschluss der Sanierung von            
                      Kirche, Kindergarten und  
                 Jugendbau
2004,  3.10.   Abschluss der Sanierung des
          Kirchsaals und des Kirchen-
                      daches
2005              Sanierung des Kirchturms
2006, 1.10.    Abschluss des Kindergarten-
          umbaus
2007              Errichtung eines Solardachs

Daten aus der Geschichte der Auferstehungskirche
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das kreuz
anzeichen des scheiterns, des todes, des endes

karfreitag

doch  auf karfreitag folgt ostern
wäre jesus nicht auferstanden, wäre aller glaube illusion

sinnlos

das kreuz auf dem turm - das auferstehungskreuz
steht gerade dafür, dass gottes liebe siegt

todesmächte am ende

das auferstehungskreuz
zeichen des friedens zwischen himmel und erde 

zwischen gott und mensch
unübersehbar

albrecht ebertshäuser


