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Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Gemeindeglieder, 

wir feiern 50 Jahre Petruskirche! Seit
einem halben Jahrhundert steht unsere
Kirche und hat vielen Gläubigen ein
Glaubenszuhause gegeben. Die Petrus-
kirche war in dieser Zeitspanne – und ist
es auch noch! – ein Ort, wo Menschen
einander und auch Gott begegnen kön-
nen.
Ich selbst bin jetzt seit vier Jahren in
Sachsenweiler und der Kirchraum hier
ist mir wichtig geworden, ganz beson-
ders die stilvollen Buntglasfenster, die
dem Raum eine schöne Atmosphäre
verleihen, in der ich gerne Gottesdienst
feiere. Dabei ist Petrus, der Namensge-
ber, überall präsent. Sei es durch den
Hahn an der Außenwand, durch die
Fischtürgriffe oder durch die Buntglas-
fenster, die an ein Fischernetz erinnern.

Für mich ist Petrus schon immer eine
herausragende Persönlichkeit der Bibel
gewesen, dessen Verhalten uns als
Christen herausfordert, aber auch ent-
lastet. Große Glaubenszeugnisse hat er
abgelegt, wie z.B. in Johannes 6: „Herr,
wohin sollen wir gehen? Du hast Worte
des ewigen Lebens; und wir haben ge-
glaubt und erkannt: Du bist der Heilige
Gottes.“ Oder als er bei Jesu Verklärung
dabei war, wollte er für Jesus, Mose und
Elia drei Hütten bauen, um den Augen-
blick festzuhalten (Matthäus 17). Petrus
war immer vorne mit dabei, ein heißblü-
tiger Nachfolger Jesu, der auch der erste
Jünger war (Matthäus 4). Er ließ alles
stehen und liegen und wurde zum Men-
schenfischer.

Aber manchmal hat er sich überschätzt,
handelte zu vorschnell und wurde dann
von seinen Schwächen eingeholt. Als
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Jesus übers Wasser lief, wollte er es ihm
gleichtun und stieg aus dem Boot. Doch
dann übermannten ihn seine Ängste
und Zweifel und er versank, sodass Jesus
ihn retten musste (Matthäus 14). Wir
können also entlastet sein, dass selbst
der Jünger der Anfangsstunde, ein Au-
genzeuge Jesu, der alles mitbekommen
hat, dennoch Zweifel und Ängste emp-
findet. Dann muss auch unser Glaube
nicht perfekt sein, denn am Größten ist
die Gnade Gottes. Das zeigt sich auch
bei Jesu Verhaftung. Petrus protzt im
Vorfeld: „Ich lasse dich nie im Stich. Ich
würde sogar für dich sterben.“ Doch
dann bei nächster Gelegenheit, als es
darauf ankommt, kneift der Jünger doch
und verleugnet aus Angst, dass er Jesus
kennt. Und das sogar drei Mal (Mat-
thäus 26). Doch Jesus vergibt ihm und
setzt ihn sogar zum „Hirten seiner
Schafe“ ein. Er wird zum Felsen, auf den
Jesus seine Kirche baut und das war von
Anfang an so geplant, denn den Namen
„Petrus“, zu Deutsch „Fels“, erhält der Fi-
scher Simon von Jesus gleich bei ihrer
ersten Begegnung (Johannes 1).

Petrus – für mich ein Mann, der ver-
sucht, im Glauben alles richtig zu ma-
chen, der von seiner Liebe zu Jesus
verwandelt wird. Petrus – der impulsiv
handelt und sich dabei manchmal ver-
rennt, aber dadurch sympathisch rüber-
kommt und uns zeigt, dass Ängste,
Zweifel und Fehler zum Glauben dazu-
gehören und dass es letztlich auf Jesu
Liebe und Vergebung ankommt. Petrus
– ein Vorbild im Glauben, in dem sich

jeder wiederfinden kann. Petrus – ein
Mann, an den wir auch bei unserem Ju-
biläum erinnern und dessen Name nun
auch für unseren neuen Kindergarten
steht. Auch hier wird er für die Kinder zu
einem Anknüpfungspunkt zum Thema
Glauben werden. Diese Figur nimmt die
Kinder an die Hand und führt sie ganz
nah zu Jesus. Durch Petrus und seine Er-
lebnisse mit Jesus können Gott und der
Glaube den Kindergartenkindern näher
rücken. Heute, nach 2000 Jahren Chris-
tentum, ist es immer noch der Freund
an Jesu Seite, der uns hilft, uns mit Jesus
und dem Glauben auseinanderzusetzen.
Nach 50 Jahren Petruskirche, die quasi
im Kindergarten Sachsenweiler begon-
nen hat, sehen wir, dass es immer noch
weitergeht – mit dem Glauben, mit
Sachsenweiler, mit unserer Gemeinde
und mit den Kindern!

Dies wollen wir feiern und ich hoffe, Sie
sind alle kräftig mit dabei! Und ich
würde mir wünschen, dass wir durch
dieses Jubiläum erkennen, welchen
Schatz wir an unserer Kirche und Ge-
meinde haben und dass wir dankbar
dafür sein können. Vielleicht findet dann
wieder mehr Leben in unsere Räume zu-
rück!

Ich wünsche ein schönes Jubiläum und
für den neuen Kindergarten alles Gute
und viele schöne Erlebnisse in den
neuen Räumlichkeiten!
Gottes Segen!

Ihre Pfarrerin Ulrike Heinrich 
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im Jahre 1935 eine der Familien ihren
Besitz an die Stadt Backnang veräußerte
und damit die Voraussetzungen für eine
Erweiterung der Siedlung schuf. Bereits
1936 wurde der Hof nach Backnang ein-
gemeindet und die Stadt Backnang und
die Baugenossenschaft ließen eine Sied-
lung mit 60 Häusern errichten. Weitere
Zuzüge erfolgten nach dem zweiten
Weltkrieg, es mussten Mehrfamilien-
häuser für Heimatvertriebene und
Flüchtlinge errichtet werden. Einen Kin-
dergarten gab es ab 1954, eine Schule
zwei Jahre später. 
Wie die bürgerliche Gemeinde gehörte
auch die Evangelische Kirchengemeinde
zu Unterweissach. Mit dem Wechsel des
Ortes zu Backnang wurde 1937 auch der
Wechsel zur Evangelischen Gemeinde
Backnang vollzogen. 

Liebe Gemeindeglieder 
in Sachsenweiler und Steinbach,

es ist uns eine große Freude, Ihnen im
Namen der Evangelischen Gesamtkir-
chengemeinde Backnang zum 50jähri-
gen Bestehen der Petruskirche in
Sachsenweiler zu gratulieren und alles
Gute für die kommenden Jahrzehnte zu
wünschen. 
Archäologische Funde zeigen, dass ver-
mutlich bereits zur Eiszeit Menschen in
Sachsenweiler gelebt haben, die erste
urkundliche Erwähnung datiert ins Jahr
1245, als der Papst Sachsenwiler als Be-
sitz der Augustiner Chorherren bestä-
tigte. Im weiteren Verlauf der Ge-
schichte wurde der Sachsenweilerhof
Unterweissach zugerechnet. 
Es blieb bei einer kleinen Siedlung, bis
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Aufgrund der wachsenden Bevölkerung
wuchs schnell der Wunsch nach einem
eigenen Gotteshaus. Bereits vor dem
zweiten Weltkrieg gab es erste Planun-
gen, welche jedoch nicht mehr zur Aus-
führung gekommen waren. Laut den
Überlieferungen wurde eine Zeit lang
sogar über die Errichtung eines gemein-
samen Kirchenbaus mit den Mennoni-
ten nachgedacht, die dann 1955 ihr
Gemeindehaus einweihen konnten. 
Ab 1954 dann traf sich die Evangelische
Kirchengemeinde im Kindergarten. End-
lich 1964 begannen die Bauarbeiten und
die Petruskirche konnte am 14. Septem-
ber 1969, also vor 50 Jahren eingeweiht
werden. 
Der markante Bau des Backnanger Ar-
chitekten Otto Nussbaum wirkt auch
heute noch sehr modern. Und nur we-
nigen ist bekannt, dass das Glasbeton-
fries unter der flachen Holzdecke vom
bekannten Backnanger Künstler Oskar
Kreibich stammt. Eine weitere Beson-
derheit ist das Altarkruzifix des Bildhau-
ers Fritz Nuss aus Weinstadt. 
Es war aktuell für das Jubiläum an der
Zeit, wenigstens einige Renovierungsar-
beiten vorzunehmen, um die Petruskir-
che für die heutigen Anforderungen
weiterzuentwickeln. 
Neben dem Gebäude ist der größte
Schatz jedoch die Kirchengemeinde, die
mit ihrem Engagement das Leben in der
Sachsenweiler Siedlung mehr als 50
Jahre geprägt und bereichert hat. Der
Bau der Petruskirche, hat das Gemein-
deleben weiter vorangebracht und viele
neue Möglichkeiten der Begegnung er-

öffnet, vor allem aber den feierlichen
Rahmen für Gottesdienste. 
Die Kirchengemeinde Sachsenweiler-
Steinbach ist seit 1970 ein selbstbewuss-
tes und engagiertes Mitglied in der
Gesamtkirchengemeinde und dem Ge-
samtkirchengemeinderat und in der
Stadt Backnang eine feste Größe. Oder
kennt jemand SAM oder die Kinderbi-
belwoche der Sachsenweiler noch
nicht? Und wenn jemand mehr wissen
möchte, empfehlen wir den Gemeinde-
brief, der vorbildlich auch über die Web-
seite nachzulesen ist. 
Es ist uns auch ein Anliegen heute dem
gesamten Kirchengemeinderat, stellver-
tretend der Vorsitzenden Helga Höfer
und Pfarrerin Ulrike Heinrich sowie allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
ihr Engagement zu danken. 
Und es gibt ja noch viel mehr zu berich-
ten an diesem Jubiläum. Der 1954 er-
richtete Kindergarten war in die Jahre
gekommen, genügte den neuen Anfor-
derungen und Bedürfnissen nicht mehr.
Anstelle einer umfangreichen Renovie-
rung wurde deshalb der Entschluss zum
Neubau gefasst.  
Architekt Tilman Nussbaum hat einen
funktional und optisch sehr schönen
Entwurf vorgelegt, der alle Anforderun-
gen erfüllt. In enger Abstimmung mit
der Stadt Backnang, die den Großteil der
Investitionen trägt, wurden die Pläne
verabschiedet und umgesetzt. 
Zusammen mit der Stadt und der Men-
nonitengemeinde konnten für die Bau-
phase mit der Schule und dem Ge-
meindehaus der Mennoniten entspre-
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chende Ausweichräume für die Kinder-
gartengruppen gefunden werden. Dafür
sind wir sehr dankbar. Wir freuen uns
mit den Sachsenweiler Kindern und El-
tern sowie allen Erzieherinnen, dass
zum neuen Kindergartenjahr endlich der
langersehnte, notwendige neue Kinder-
garten bezogen werden konnte, und das
mit drei Gruppen. Unser Dank gilt allen
Eltern und Kindern für ihre Geduld, vor
allem aber danken wir der Kindergarten-
beauftragten des Kirchenbezirks Christ-
hild Schenk und der Leiterin des
Städtischen Amtes für Familie, Jugend
und Bildung Regine Wüllenweber für die
fachliche Begleitung sowie den Erziehe-
rinnen für ihr Mitdenken, ihr Engage-
ment und dafür, wie sie die Zeit des
Umbruchs gestaltet und mitgetragen
haben. 
So schließt sich bei diesem 50-jährigen
Jubiläum wieder ein Kreis: für die evan-
gelische Kirchengemeinde war der Kin-
dergarten auch Versammlungsort und
Gemeindehaus. Zum feierlichen 50-jäh-
rigen Jubiläum der Petruskirche, wird
der neue Evangelische Kindergarten er-
öffnet. 
Wir wünschen der Evangelischen Kir-
chengemeinde Sachsenweiler-Steinbach
mit ihrem neuen Kindergarten Sachsen-
weiler Gottes Segen für ihre Arbeit, dass
sich immer wieder engagierte Men-
schen zur Mitarbeit finden werden und
dass die rege Gemeindearbeit auch in
der Zukunft das Leben und Miteinander
in Sachsenweiler mitgestalten und be-
reichern wird. 

Wir grüßen Sie mit einem Gotteswort
aus 2.Mose 10. Dort heißt es frei über-
setzt: Deinen Kindern und Kindeskindern
sollst du von den Wundern erzählen, die
du erlebt hast, damit alle erkennen, dass
ich der HERR bin. Möge diese Aufforde-
rung Wegweiser sein für das Geschehen
in Kirche und Kindergarten! 

Dr. Ute Ulfert
Vorsitzende der Evangelischen Gesamt-
kirchengemeinde Backnang 

Dekan Wilfried Braun
Geschäftsführender Pfarrer der Evan-
gelischen Gesamtkirchengemeinde
Backnang
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schen. Christus hatte fünf Wunden. Das
christliche Pfingstfest, das als Geburts-
stunde der Kirche gilt, wird am 50. Tage
nach Ostern gefeiert. Und vor 50 Jahren
war die Geburtsstunde der Petruskirche
in Sachsenweiler, die sich damit als eine
der fünf Teilkirchengemeinden der Evan-
gelischen Gesamtkirchengemeinde
Backnang nahtlos in den christlichen
Fünfer-Kanon einreiht. Mit diesem Kir-
chenneubau konnte die Evangelische
Kirchengemeinde Sachsenweiler-Stein-
bach zu einem kraftvollen Bestandteil
der aktiven Ortsgemeinschaft in Sach-
senweiler werden, der sie heute aner-
kanntermaßen ist. Die Evangelische
Kirchengemeinde Sachsenweiler-Stein-
bach feiert jedoch nicht nur das 50.
Kirchbaujubiläum, sie macht sich mit
dem Neubau ihres Kindergartens auch
ein großes Jubiläumsgeschenk – übri-
gens mit starkem Jubiläums-Rücken-
wind seitens der Stadt Backnang.

In diesem Sinne rufe ich Ihnen die herz-
lichsten Glückwünsche zum 50. Kirch-
baujubiläum und zum Kindergarten-
neubau zu. Auf eine auch in Zukunft
gute und gesegnete evangelische Ge-
meinschaft in Sachsenweiler und auf
viele glückliche Kinder im Kindergarten-
neubau.

Mit den besten Jubiläumswünschen

Dr. Frank Nopper
Oberbürgermeister der Stadt Backnang

Liebe Jubiläumsgäste, meine sehr
geehrten Damen und Herren,

Petrus ist eine herausragende Erschei-
nung der biblischen Geschichte: Er war
der begnadete Wortführer der zwölf
Jünger Jesu und der legendäre Gründer
der christlichen Kirche in Rom. Deswe-
gen nimmt es nicht Wunder, dass die
Evangelische Kirchengemeinde Sachsen-
weiler-Steinbach den heiligen Petrus vor
50 Jahren zum Namenspatron für ihre
neue Kirche auserkoren hat. Auch die
Zahl 50 oder besser gesagt die Zahl fünf
hat in der Bibel eine ganz besondere Be-
deutung. In der Bibel wimmelt es förm-
lich von Fünfen: Es gibt die fünf Bücher
Mose, den Pentateuch. Es gibt die fünf
klugen und die fünf törichten Jung-
frauen, mit fünf Laib Brot sättigte Jesus
auf wundervolle Weise 5.000 Men-
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Kirchenjubiläum und Kinder-
garteneinweihung

Was gibt es Schöneres, als ein Fest zu
feiern! Ein runder Geburtstag ist immer
ein guter Anlass dazu – ein 50er gleich
zweimal! 50 Jahre Petruskirche, aus die-
sem Grund ist auch dieses Jubiläumsheft
entstanden. Dankbar zurückblicken, zu
dem was war, das soll darin zum Aus-
druck kommen, aber auch hoffnungsvoll
nach vorne blicken, denn - wir feiern ja
auch die Einweihung des neuen Petrus-
Kindergartens, und mit den Kindern
bauen wir Zukunft!
Zugegeben, mit 50 ist man nicht mehr
taufrisch, so ist auch unser Gemeinde-
zentrum in die Jahre gekommen. Man-

che Renovierungsarbeiten wurden
schon vorgenommen: Komplettrenovie-
rung der Küche, Auffrischung der Wand-
farbe im Gottesdienstraum und im
Kaminzimmer - manches davon in eh-
renamtlicher Arbeit -, Teilanstrich der
Außenfassade, die bis zum Jubiläums-
wochenende dann hoffentlich komplett
gestrichen ist. 2016 musste die Orgel ge-
reinigt werden, da sich gravierend
Schimmel gebildet hatte. In diesem Jahr
konnten wir die WC-Anlagen im Unter-
geschoss sanieren sowie eine behinder-
tengerechte Toilette im Foyer einbauen
lassen. Unsere Gebäude sollen schließ-
lich einladende Orte sein, die man gerne
besucht, in denen alle willkommen sind
und die den Rahmen für die Gemeinde-
arbeit bilden. 
Da gab es in der Vergangenheit so man-
che Gruppen und Kreise in der Petrus-
kirche, von der Piccolinogruppe über die
Kinderkirche, Jungschar, Zirkusschule,
Frauentreff, Senioren-Nachmittag, Cafe-
Klatsch und sicherlich manches mehr, an
das ich mich gar nicht erinnern kann,
auch, weil ich erst seit 25 Jahren in der
Gemeinde lebe. Aber ich erinnere mich
wohl an Theaterabende mit „Dein Thea-
ter“, Konzerte mit dem Musikverein
Sachsenweiler, mit Organisten oder
auch mit Künstlern wie Martin Pepper,
Andi Weiss und Sefora Nelson. Es wur-
den Weltgebetstage zusammen mit der
Mennonitengemeinde veranstaltet, Ki-
noabende, es waren verschiedene Zau-
berer zu Gast und manche Referenten
zu unterschiedlichen Themen.
Die Jahre überdauert hat die KiBiWo, die
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ein großes Highlight sowohl für die Kin-
der als auch für die Mitarbeitenden aus
Mennonitengemeinde und Evangeli-
scher Kirchengemeinde darstellt. Inzwi-
schen ist auch die Froko – Freizeit ohne
Koffer (früher Waldheimfreizeit) unter
der Leitung des Evangelischen Jugend-
werk in den Sommerferien zu Gast. Vol-
les Haus beschert an jedem Gründon-
nerstag der christlich-jüdische „Seder-
abend“, zu dem zahlreiche Gäste, auch
aus den umliegenden Gemeinden, kom-
men. Ein weiterer Höhepunkt ist der
jährliche Konfirmationsgottesdienst.
Durch die Zusammenarbeit mit den Apis
(vormals Altpietisten) konnte das Ange-
bot für die ältere Generation aufrecht
erhalten werden: Der Senioren-Nach-
mittag wurde zum Gemeindetreff. Au-
ßerdem gastiert ein Männervesper mit
den Apis, welches sich mehrmals im Jahr
an unterschiedlichen Orten trifft, auch
in Sachsenweiler. Und der Weihnachts-
baum? Der wird jedes Jahr von Mitglie-
dern des Siedlervereins in der Petrus-
kirche aufgestellt.
Durch die gute Verbindung zur Grund-
schule finden Schülergottesdienste und
das Weihnachtsmusical in der Petruskir-
che statt, der Schülerchor bereichert
auch regelmäßig den Gottesdienst zum
Straßenfest in Sachsenweiler. Ja, und
unser Kindergarten, der während der
Bauzeit im Gemeindehaus der Menno-
niten, der Schule und auch in der Petrus-
kirche Unterschlupf fand, hat nun sein
neues Gebäude bezogen. Gerne lassen
sich Eltern und Großeltern zum Krippen-
spiel an Weihnachten, oder zum Famili-

engottesdienst an Ostern oder Ernte-
dank einladen. 
So sieht man doch, dass trotz sinkender
Kirchenmitgliederzahlen, trotz manchen
„eingeschlafenen“ Kreisen etwas lebt,
das sich auch im guten Miteinander von
Vereinen, Mennonitengemeinde, Schu-
le, Kindergarten und Evangelischer Kir-
che zeigt. Natürlich wünschen wir uns
mehr Gottesdienstbesucher. Natürlich
hätten wir gerne mehr und lebendige
Gruppen für alle Altersklassen am Ort.
Aber immerhin steht Sachsenweiler ja
nicht allein. Als Doppelgemeinde Sach-
senweiler-Steinbach finden etliche Kin-
der,- Jugend- und Erwachsenengruppen
eben in Steinbach statt – und es muss ja
auch nicht alles zweimal geben. Manch-
mal muss man sich nur aufmachen und
den Schritt wagen: Vielleicht nach län-
gerer Zeit mal wieder den Gottesdienst
besuchen, nach Steinbach in die Jung-
schar, ins KreuzAss, in das Frauenfrüh-
stück oder in die Altherrenjungschar
hineinschnuppern - oder das einge-
staubte Instrument (oder die lange ge-
schonte Stimme) hervorholen und bei
S.A.M einfach mal zur Probe erscheinen.
Denn das will Kirche sein - ein Ort der
Begegnung miteinander und ein Ort der
Begegnung mit Gott. Möge es gelingen,
dass unsere Kirche auch weiterhin die-
ses Ziel erreichen kann!

Helga Höfer
Vorsitzende des Kirchengemeinderats
der Evangelischen Kirchengemeinde
Sachsenweiler-Steinbach
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Grußwort aus Dorndorf-Steudnitz

50 Jahre Petrus-Kirche. Das klingt noch
recht jung für ein Kirchgebäude. Die
Dorndorfer St.-Peters-Kirche an der Brü-
cke, also auch eine Petrus-Kirche, ist im-
merhin 294 Jahre alt. Wir hatten Mühe,
sie über die Jahrzehnte der DDR-Zeit zu
erhalten und wir hatten Glück, dass sie
schon stand: denn in den Jahren der
deutschen Teilung ist im Osten Deutsch-
lands selten eine Kirche gebaut worden.
In Sachsenweiler hatte man in den sech-
ziger Jahren den Mut (und das nötige
Geld), eine Kirche zu bauen! Die Ge-
meinde Gottes war im Wachsen. 50
Jahre nach der Einweihung der Petrus-
Kirche haben sich auch in den westli-
chen Bundesländern die Verhältnisse
geändert - wie früher in der DDR denkt
man heute deutschlandweit über die
Schließung, die Umnutzung oder den
Verkauf von Kirchen nach. Denn eine
Kirche lebt, ob im Westen oder im

Osten, immer von der Gemeinde, die
sich hier versammelt, von den Men-
schen, die sie tragen. Die sind weniger
geworden, hier wie dort. Und die Pro-
phezeiungen der Zukunftsforscher ver-
heißen den Kirchen in Deutschland
einen weiteren Schwund. Aber Ge-
meinde lebt nicht von den Prognosen
der Demoskopen, sondern aus dem le-
bendigen Wort Gottes und seiner Ver-
heißung. Das haben wir in der DDR-Zeit
als sehr ermutigend erlebt. Ein wichtiger
Teil dieser geistlichen Stärkung ver-
dankte sich der Partnerschaft mit den
Gemeinden in Württemberg. Die unsere
ist nun - mit 32 Jahren - fast so alt wie
die Sachsenweiler Kirche! 
Seit der ersten Begegnung zu Ostern
1987 im Dorndorfer Pfarrgarten gab es
mindestens 24 gegenseitige Besuche auf
Gemeindeebene, dazu zahlreiche pri-
vate Kontakte. Der gegenseitige Per-
spektivwechsel und das gemeinsame
Getragensein vom Glauben an den
einen Herrn der Kirche, Jesus Christus,
hat uns jedesmal bereichert und be-
rührt. Vielleicht wird solche wechselsei-
tige Stärkung in kommenden Zeiten
auch wieder wichtiger. 
In diesem Jahr jedenfalls freuen wir uns
von Herzen mit Euch und wünschen der
Petruskirche von Sachsenweiler - auf
dass sie mindestens solange mit Leben
erfüllt bleibe wie die Peters-Kirche von
Dorndorf - Gottes Segen!

Peter Oberthür 
Pfarrer der Evangelischen Kirchgemein-
den Dorndorf-Steudnitz / Saale
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Doppeltes Glück - doppelter Segen

50 Jahre Petruskirche und Einweihung
des Kindergartens in Sachsenweiler -
wahrhaft ein doppelter Grund zur
Freude. 50 Jahre sind für ein Menschen-
leben eine lange, für einen Kirchenbau
jedoch eine kurze Zeit. So gilt die Petrus-
kirche auch nach dieser Zeit immer noch
als ein moderner Kirchenbau, der mit
seiner Betonfassade und seinem mar-

kanten Glockenturm die Besucher be-
grüßt und einen prägenden Orientie-
rungspunkt für die Gemeinde darstellt.

Ebenso ein Orientierungspunkt für die
Kinder der Gemeinde soll der neuerrich-
tete Kindergarten in unmittelbarer Nähe
der Kirche werden.

Er soll sich als Ort der Wärme, des Auf-
gehobenseins und der Freiheit erwei-
sen, wo den Kindern Raum gegeben
wird zur Entfaltung ihrer Gaben und Halt
durch die vermittelten Werte, damit
auch sie in 50 Jahren so fest und auf-
recht stehen wie diese beiden prägen-
den Gebäude ihrer Kirchengemeinde.

Ich wünsche Ihnen zum 50jährigen Jubi-
läum der Petruskirche und zur Einwei-
hung des Kindergartens ein lebendiges
Miteinander in der Kirchengemeinde,
zeichensetzend wie der Kirchturm der
Petruskirche und hell und froh wie die
Farben im neuerbauten Kindergarten.

Tilman Nussbaum
Architekt

Der neue Petruskindergarten Sachsenweiler
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Festprogramm

Samstag, 19. Oktober 2019

19.30 Uhr Konzert mit dem Musikverein Sachsenweiler
in der Petruskirche, Einlass 19.00 Uhr
mit Verköstigung  

Sonntag, 20. Oktober 2019

9.30 Uhr Festgottesdienst in der Petruskirche
Predigt: Dekan Wilfried Braun
Liturgie: Pfarrerin Ulrike Heinrich
Musikalische Gestaltung: S.A.M songs and more 
und Liederkranz Steinbach

10.30 Uhr Grußworte zum Jubiläum 
50 Jahre Gemeindezentrum Petruskirche Sachsenweiler

ab 11.30 Uhr Mittagessen in der Mehrzweckhalle

13.00 Uhr Einweihung des Evangelischen Petruskindergarten 
mit Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper
und Grußworten

14.00 Uhr Mini-Musical mit dem Petruskindergarten 
in der Petruskirche

ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen in der Mehrzweckhalle

Ende gegen 16.30 Uhr

4Fotoausstellung 50 Jahre Gemeindezentrum Petruskirche Sachsenweiler

4Bilderausstellung „So sehe ich die Petruskirche” 
von Schülerinnen und Schülern der Grundschule Sachsenweiler

4Bücherflohmarkt, Bilderausstellung und Spielstationen im Kindergarten 

4Hüpfburg für Kinder und weitere Attraktionen

4Gäste aus der Partnergemeinde Dorndorf-Steudnitz, Thüringen
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Die Anfänge von Sachsenweiler
Sachsenweiler wurde schon vor 774 Jah-
ren am 11. April 1245 als Besitzung des
Backnanger Stifts schriftlich von Papst
Innozenz IV. erwähnt. Die Anfänge der
Besiedlung von Sachsenweiler aber lie-
gen im Dunkeln. Die Gründung fällt
wahrscheinlich in die Zeit Karls des Gro-
ßen (8./9. Jahrhundert). Der Name Sach-
senweiler wird auf die Besiedelung
durch deportierte Sachsen zurückge-
führt, die nach den Sachsenkriegen (772
bis 800) Karls des Großen vertrieben
worden sind.
Und Geschichte wiederholt sich. Wie vor
gut 1200 Jahren fanden in den 1950er
Jahren Umsiedler und Vertriebene als
Folge des 2. Weltkriegs, in den 1990er
Jahren Aussiedler aus Russland und Ru-
mänien und heute Kriegsflüchtlinge eine
Zuflucht und eine neue Heimat in Sach-
senweiler. 
Einige Daten:
83 Jahre gehört Sachsenweiler zur Stadt
Backnang (1936) 
83 Jahre Stephanuskirche Steinbach
(1936)

82 Jahre Sachsenweiler-Siedlung und
Siedlerverein  (1937)
82 Jahre gehört Sachsenweiler zur Evan-
gelischen Kirchengemeinde Backnang
(1937)
82 Jahre die ersten Konfirmanden aus
Sachsenweiler wurden in Backnang kon-
firmiert (Pfr. Gauß, Pfr. Jetter) 
65 Jahre der erste gemeinsame Konfir-
mandenjahrgang aus Steinbach und
Sachsenweiler wurde am 28. März 1954
von Vikar Stauß in der Steinbacher Kir-
che konfirmiert.
65 Jahre Eiserne Konfirmation dieses
ersten Konfirmandenjahrgangs in Stein-
bach am 24. März 2019 mit Pfrin. Hein-
rich 
65 Jahre evangelischer Kindergarten
Sachsenweiler (1954)
64 Jahre Pfarrstelle Sachsenweiler-Stein-
bach (1955)
63 Jahre Grundschule Sachsenweiler
(1956)
60 Jahre Musikverein Sachsenweiler 
e. V. (1959)
50 Jahre Mondlandung 21. Juli 1969 
50 Jahre Petruskirche Sachsenweiler

Aus der Geschichte der Gemeinde

„Sachsenweyler“, 1686, Kieser-Ortsansichten, http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-513561-1

50 Jahre Petruskirche Sachsenweiler
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Die Entstehung der Gemeinde
Längst bevor unsere Petruskirche ge-
baut wurde, gab es in Sachsenweiler
evangelische Bürger.
Vor Entstehung der Siedlung (1937) ge-
hörten die Bewohner des Sachsenweiler
Hofes zur evangelischen Kirchenge-
meinde Unterweissach. Und obwohl
dort die Kirchenbücher vor dem 30jäh-
rigen Krieg begannen, tauchte zum ers-
ten Mal am 22. April 1702 der
„Storchenhof" in „Sachsenweiler“ mit
seinen Bewohnern auf. Der Eintrag be-
trifft die Geburt von Catharina Marga-

Sachsenweilerhof 1832, Landesarchiv Baden-Württemberg Abt. Staatsarchiv Ludwigsburg

rethe Strobel, Tochter des „papistischen
(röm. kath.) Mayers (Pächter)“ auf dem
Storchenhof Michael Strobel und seiner
ebenfalls „papistischen" Ehefrau Marga-
rethe. Die Paten waren Andreas Braun
zu Cottenweiler, H(err) M.(agister) Lan-

derer, pastoris zu Oberstenfeld und uxor
(die Ehefrau von) H(err) Martin Haag als
Patin. 
Interessant dabei ist, dass der papisti-
sche Strobel einen evangelischen Pfarrer
als Pate für seine Tochter hatte. Öku-
mene wurde in Sachsenweiler also
schon vor über 300 Jahren gelebt.
Nach jenem oben genannten Strobel
findet man im Taufbuch am 29. März
1721 einen „Hans Kugler auff dem Stor-
chenhoff“ und seine Ehefrau Anna
Maria, dann die Familie Matthäus Küb-
ler und 1779 einen Johann Georg Gru-

ber mit seiner Familie. Später wohnte
noch eine Familie Wolf auf dem Sach-
senweilerhof. Und im 19. Jahrhundert
waren es die drei Familien Frey, Kübler
und Gruber.
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Sachsenweiler kommt nach Backnang
Die Situation änderte sich, als am 1.
März 1936 Sachsenweiler nach Back-
nang eingemeindet wurde. 
Zuvor hatte am 24. Juli 1935 der Bürger-
meister von Unterweissach der Stadt
mitgeteilt, dass die Mehrheit der Ein-
wohner des zu Unterweissach gehören-
den Teilorts Sachsenweilerhof die Ein-
gliederung nach Backnang beantragt
habe. Der Sachsenweilerhof hatte da-
mals eine Markungsgröße von 69 ha
und eine Bevölkerung von 30 Einwoh-
nern.
Schon 1935 beschlossen der damalige
Bürgermeister Dr. Rienhardt und der da-
malige Vorsitzende der „Backnanger
Baugenossenschaft“ Alfred Dirr, eine
Siedlung zu bauen für „zunächst 61 ein-
heimische(n) kinderreiche(n) Arbeiterfa-
milien, die je ein Haus erwarben“. Die Fi-
nanzierung erfolgte durch Backnanger
Industrielle. 
„Der Baugrund wurde durch die Stadt
von der Witwe Kübler gekauft. Sie war
die Besitzerin des größten Bauernanwe-
sens im Sachsenweilerhof. Sachsenwei-
ler sollte nach und nach dorfähnlich
angelegt werden mit verschiedenen

Haustypen, aber im Gesamtcharakter
als einheitliche Nebenerwerbssiedlung.
Eine große städtische Siedlung ent-
stand.“ Von den 70 geplanten Häusern
wurden 60 vor dem 2. Weltkrieg reali-
siert.
Damit stellte sich auch die Frage einer
kirchlichen Eingemeindung nach Back-
nang, da Sachsenweiler kirchlich zu Un-
terweissach gehörte. Im Backnanger
KGR-Protokoll vom 30. März 1937 ist zu
lesen: 
„Der O.K.R. hat mit Erlaß vom 8.2.1937
Nr. 01069 nachstehend verfügt: Den Be-
schlüssen der Kirchengemeinderäte Un-
terweißach und Backnang vom 13.
Dezember 1936 und Januar 1937 ent-
sprechend sind die zur Kirchengemeinde
Unterweißach gehörigen Evangelischen
von Sachsenweiler Hof von der Kirchen-
gemeinde Unterweißach mit Wirkung
vom 1. März 1937 losgelöst und der Kir-
chengemeinde Backnang zugeteilt wor-
den. Der Oberkirchenrat hätte nichts
einzuwenden, wenn der Kirchengemein-
derat Backnang der Bitte der Kirchenge-
meinde Unterweißach um Gewährung
einer Entschädigung für den ihr durch
die Umpfarrung entgehenden Ausfall

Erhard Beck vom Sachsenweilerhof, der erste Konfirmand aus Sachsenweiler, der in Backnang
konfirmiert wurde
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der Ortskirchensteuer entsprechen
würde. Eine Entschädigung im Rahmen
von 100.- 200. RM dürfte angesichts der
finanziellen Lage der  Kirchengemeinde
Unterweißach angemessen sein.“

Sachsenweiler kommt zur Evangeli-
schen Kirchengemeinde Backnang
Der erste Konfirmand aus Sachsenwei-
ler, der in Backnang dann am 14. März
1937 von Pfr. Gauß konfirmiert wurde,
war Erhard Beck vom Sachsenweilerhof. 

Im Mai 1937 kam dann Pfr. Jetter für
neun Jahre nach Backnang. Sachsenwei-
ler und Steinbach gehörten zu seinem
Pfarrbezirk in Backnang. 

Die lange Suche nach dem Bauplatz
Mit der kirchlichen Eingemeindung und
dem Zuwachs an Einwohnern durch die
neuen Siedler stellte sich die Frage nach
einem Versammlungsort für die evange-
lischen Gemeindeglieder in Sachsenwei-
ler. Im KGR-Protokoll vom 26. Januar
1937 steht dazu: 
„… zur Klärung der Platzfrage betr. kirch-
liche Versorgung von Sachsenweiler und
Spinnerei Siedlung wurde ein Ausschuß
gebildet, der am 28. Dezember 1936 zu-
sammengetreten ist und zwar die Her-
ren Direktor Häcker (Firma Adolff),
Dekan Bihlmaier, Stadtpf. Gutbrod und
der Kirchenpfleger. Herr Dir. Häcker
zeigte an Hand von Plänen und 2 Model-
len die vorgesehene Überbauung des
Roßbuckels und erwähnte, daß die Firma
Adolff dadurch weitere 100 Werkswoh-
nungen schaffen will. Die Firma wäre

nicht abgeneigt, falls die Kirchenge-
meinde auf dem Roßbuckel für einen
Betsaal und evtl. Stadtpfarrhaus mit
Kinderschule einen Platz möchte, ihren
Bauplan entsprechend zu ändern, um
den gewünschten Platz frei zu machen.
Die Besichtigung des Geländes zeigte je-
doch, daß sicher der Roßbuckel für kirch-
liche Zwecke nicht geeignet, weit
geeigneter wäre ein Platz über der Ei-
senbahn drüben hinter dem Steinbruch
(Weg zwischen Spinnerei und Sachsen-
weiler).“

Eine Kirche soll gebaut werden
Schon im Juli 1937 wurde der Stuttgar-
ter Architekt Klatte vom Oberkirchenrat
beauftragt, beim Erwerb eines Platzes
für einen Betsaal in Sachsenweiler der
Gemeinde Backnang behilflich zu sein.
Im November 1937 empfahl Klatte den
Kauf eines Platzes des Bauern Beck an
der Backnanger Straße (heute Sachsen-
weiler Straße) und legte gleich einen Be-
bauungsvorschlag vor. Der Oberkir-
chenrat bewilligte daraufhin 500 RM
zum Kauf eines Platzes. Der Quadratme-

Der 1937 geplante „Betsaal“
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ter kostete 3 RM, Gesamtpreis 720 RM.
Doch erst am 24. September 1940
konnte die Grundbucheintragung nach
langen Schwierigkeiten vorgenommen
werden, da der Sohn des früheren Besit-
zers in Amerika lebte. 
Der 2. Weltkrieg unterband alle weite-
ren Planungen bezüglich des Kirchbaus. 
Als „Metallspende des deutschen Vol-
kes“ wurden am 28. März 1942 die zwei
276 kg und 1635 kg schweren bronze-
nen Kirchenglocken der Steinbacher Kir-
che abgeliefert, die 1935 angeschafft
worden waren (als Rohstoff für die Rüs-
tungsindustrie z. B. zur Herstellung von
Geschosshülsen). 
Im 2. Weltkrieg sind aus Sachsenweiler
13 Männer gefallen.
Am Ende des 2. Weltkriegs - vor 74 Jah-
ren am 18. März 1945 - wurden aus
Sachsenweiler u. a. Hans Dietrich und
Fritz Hinderer von Pfr. Jetter in der Stifts-
kirche Backnang konfirmiert.
1946 erfolgte im Zusammenhang mit
der Ausschreibung der 4. Stadtpfarr-
stelle eine Bestandsaufnahme über den
Arbeitsumfang dieser Pfarrstelle, die da-

malige Nachkriegssituation und die An-
zahl der Gemeindeglieder in Sachsen-
weiler und Steinbach. 
Im KGR-Sitzungsprotoll vom 30. Juni
1946 steht: 
„Die 4. Stadtpfarrstelle in Backnang ist
verwaist, nachdem der seitherige Inha-
ber dieser Stelle, Stpf. Eberhard Jetter,
auf 1.9.46 Backnang verläßt. Er war 9
Jahre in der Gemeinde u. steht in sehr
gutem Andenken. Vor allem hat er sich
um die Jugend sehr angenommen. Die
Wiederbesetzung wird als dringlich an-
gesehen. Im Krieg war die Gemeinde
sehr schwach besetzt u. die Arbeit ging
über die Kraft. Jetzt muß viel nachgeholt
werden. Die 4. Stelle ist die umfang-
reichste. Stpf. Jetter hatte 70 Konfirman-
den alleine in Backnang, wo der Bezirk
durch Siedlungen sehr gewachsen ist.
Dazu gehört die Gemeinde Steinbach (4
km entfernt) mit ca. 800 Seelen. In Back-
nang sind es mindestens 3000 Seelen,
die zu dem Bezirk gehören, in der Sied-
lung Sachsenweiler (2 1/2 km entfernt)
400 Seelen. Es ist also eine große räum-
liche Ausdehnung, die viel Körperkraft

Fritz Hinderer, Hans Dietrich
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erfordert. Steinbach hat jeden Sonntag
Gottesdienst. In Backnang hat er in 6
Wochen 1 Vormittagspredigt, dazu Ne-
bengottesdienste. Steinbach hat eigenen
Konf. u. Rel. Unterricht u. Christenlehre.
… Der 4. Stpf. ist zugleich der Jugend-
pfarrer für Backnang, der die männl. u.
weibl. Jugend mit seinen Mitarbeitern zu
betreuen hat. Und die Jugend ist der Kir-
che durch die vergangenen Jahre sehr
entfremdet. Was die Struktur dieser Ge-
meinde betrifft, so ist es ausgesprochen
Arbeitsbevölkerung u. recht unkirchlich.
Der Pfarrer muß den Zugang zur Arbei-
terschaft finden, soll aber keine politi-
sche Bindung haben.“

Nach dem Krieg - wir brauchen eine
Kirche
Nach dem Krieg, etwa 1950, dachte man
an den Bau eines Kirchleins mit Kinder-
garten und Diakonissenstation. Nach-
dem 60 Wohneinheiten für die Men-
noniten gebaut werden sollten, befasste
man sich mit dem Bau einer gemeinsa-
men Kirche. Doch der gemeinsame Kir-
chenbau kam nicht zustande. Der Bau
eines Kindergartens wurde dringlicher
angesehen als der Kirchbau. Im KGR-
Protokoll vom 5. Mai 1952 steht: 
„…  Zuerst war an eine kleine Kirche mit
angebauter Kinderschule gedacht; dann
kam der Plan auf, mit der Mennoniten-
gemeinde ein Gemeindehaus mit Kinder-
garten zu errichten, da man glaubte,
dass 2 verschiedene Gemeindehäuser
die Gemeinde aufspalten könnten. Jetzt
scheint es geraten, auf eigenem Grund
ein eigens Gebäude - den Kindergarten

- zu bauen. 
Nach dem Bauplan ist vorgesehen, im
Erdgeschoss einen größeren Raum als
Kindergarten und einen kleineren Raum
als Jugendraum einzurichten; beide nur
durch eine Falttüre getrennt, sodass im
Ganzen etwa mit 120 Sitzplätzen ge-
rechnet werden kann. Im oberen Stock
wird die Wohnung der Kindergärtnerin
mit einer kleinen Küche, kleinem Schlaf-
und Wohnzimmer sowie einer 3 Zimmer-
wohnung des Hausmeisters eingerichtet.
Die Mennonitengemeinde hat für den
neuen Plan der Kirchengemeinde volles
Verständnis, zudem der in Aussicht ge-
nommene Bauplatz, wie er im gemein-
samen Programm vorgesehen war, noch
im Privatbesitz ist und in absehbarer Zeit
nicht in unser Eigentum überzugehen
verspricht.“
„... Im Schreiben vom 4.5.53 bietet uns
die Baugenossenschaft einen etwa 6 - 7
ar großen Platz an. ….. Dieser neue Bau-
platz liegt unmittelbar gegenüber dem
geplanten Gemeinschaftshaus der Men-
noniten und zwar unmittelbar am Gru-
berschen Wäldchen.“
Über den Kindergarten schreibt Kurt
Holzwarth:
„Schon zwei Jahre vor dem Schulhaus-
bau hatte die evangelische Kirchenge-
meinde bei dem Gruberschen Wäldchen
einen Kindergarten bauen lassen. Die
Pläne zu diesem zweiteiligen, stattlichen
Gebäude hatte Architekt Nußbaum ent-
worfen, und Peter Jakob Schober hatte
es künstlerisch gestaltet. Sein Sgraffito
(Kratzputztechnik) „Der gute Hirte" an
der Stirnwand des Gebäudeteiles, der
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Gaststätte Eisemann. Der Kindergarten
war somit zugleich „Gemeindezentrum“.
Beinahe 15 Jahre lang fand dann im Kin-
dergarten das kirchliche Gemeindeleben
statt. Für die Kindergärtnerinnen und für
die Mesnerin war dies ein kaum zu lö-
sendes Problem.
„Es gab schon manchmal Sorgen, wie

man sich hier miteinander zurechtfinden
soll. Nur diesen Kindergarten zu haben
für alle Gemeindeaufgaben, ist bei aller
Dankbarkeit für diesen Unterschlupf, ein
sorgenvoller Zustand.“ (Pfr. Streicher am
14. September 1969) 

Der erste „eigene“ Pfarrer 
Ab Juli 1952 bis April 1955 wurde Sach-
senweiler und Steinbach vom Parochial-
vikar Friedrich Strauß versehen (4.
Stadtpfarrstelle), der nach Fertigstellung
des Kindergartens am 1. November
1954 in Sachsenweiler „aufzieht“. 1955
wird Sachsenweiler-Steinbach eine ei-
genständige Pfarrstelle der Evanglischen
Kirchengemeinde Backnang mit Pfarrer
Friedrich Strauß, der bis zum November
1960 in Sachsenweiler bleibt.

Kindergarten und Gemeindesaal ent-
hält, drückt symbolisch den Zweck des
Hauses aus.“
Als dann am 26. September 1954 der
Kindergarten eingeweiht wurde, fanden
hier die Sonntagsgottesdienste statt, die
Jugendgruppen fanden eine Heimat, der
Konfirmandenunterricht musste nicht
mehr in Privathäusern abgehalten wer-
den, die Bibelstunden nicht mehr in der

Der Kindergarten sonntags Der Kindergarten werktags

„Der gute Hirte“ von Peter Jakob Schober,
Sgraffito (Kratzputztechnik)
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Am 28. März 1954 wurde der erste ge-
meinsame Konfirmandenjahrgang aus
Steinbach und Sachsenweiler von Vikar
Strauß in der Steinbacher Kirche konfir-
miert.

Und am 24. März 2019 feierten sechs
von diesen 27 Konfirmanden in der Ste-
phanuskirche Steinbach die Eiserne Kon-
firmation mit Pfrin. Ulrike Heinrich. 

vorne: Edelgard Vobornik, geb. Stegmeyer,
Erika Dietrich, geb. Stiegler, Doris Biedenbach,
geb. Janle, Horst Ulmer
hinten: Wilhelm Kübler, Dieter Müller, Pfarrerin
Ulrike Heinrich, v.l.n.r.

Der erste gemeinsame Konfirmandenjahrgang aus Steinbach und Sachsenweiler:

Steinbach: Trude Haberroth, Dorothee Sanzenbacher, Doris Janle, Flora Jundt, Ilse Claß, Wilhelm
Kübler, Siegfried Bäuerle, Armin Kercher, Horst Ulmer, Peter Gaugler 
Sachsenweiler: Adelheid Stegmeyer, Edelgard Stegmeyer, Erika Stiegler, Liesel Grün, Gertrud Ni-
ckel, Ursula Müller, Kurt Dörksen, Hans Kaupp, Horst Gail, Joachim Gullatz, Dieter Müller, Rolf

Weller, Rudi Nickel, Rudi Zügel, Dieter Leonhardt, Karl-Heinz Metzger, Udo Kaupp

50 Jahre Petruskirche Sachsenweiler
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Kirchbau in Sachsenweiler
1968 stehen in der Evangelischen Kir-
chengemeinde Backnang an Bauaufga-
ben bevor bzw. sind im Gange: 
In Steinbach der Ausbau eines weiteren
Gemeinderaumes und die Heizungsre-
novierung,  in der Matthäusgemeinde II
ein eigenes Pfarrhaus, in der Markusge-
meinde eigene Gemeinderäume, in der
Stadtmitte ist der Neubau eines neuen
Gemeindehauses anstelle des bisheri-
gen alten Gemeindehauses in der Bau-
planung und in Sachsenweiler wird das
Gemeindezentrum gebaut.
Schon am 16. Januar 1961 wurde in
Sachsenweiler der Bauplatz für ein
kirchliches Gebäude gegenüber der
Schule von der Kreisbaugenossenschaft
Backnang erworben. 1964 wurde dann

Architekt Nussbaum mit der Planung
eines kirchlichen Gebäudes beauftragt. 

Kirchbauverein Sachsenweiler
Nachdem im Frühjahr der Kirchenneu-
bau in Sachsenweiler begann, sollte die
Spendentätigkeit der Gemeinde aktiviert
werden. Pfarrer Streicher hat angeregt,
einen Kirchbauverein oder eine Kirch-
baugemeinschaft ins Leben zu rufen.
Vom Verwaltungs- und Bauausschuss
wurde in der Sitzung des Kirchenge-
meinderats am 30. Januar 1967 be-
schlossen:
„Pfarrer Streicher wird beauftragt, im
Benehmen mit dem Kirchenpfleger, der
Kirchengemeinderätin Höhn und Kir-
chengemeinderat Krämer, einen Kirch-
bauverein oder eine Kirchbaugemein-

Bauplatz der Petruskirche (Bildmitte), Kindergarten (links oben), Gemeindehaus der Mennoni-
tengemeinde (Bildmitte oben) und der Baubeginn der Grundschule (Bild unten) im September
1955
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schaft für den Kirchbau Sachsenweiler zu
beginnen. Organisatorisch soll dieser
Verein oder die Gemeinschaft in lockerer
Weise geschaffen werden, ohne Sat-
zung. Die Spendenaktion selbst soll sich
auf höchstens 3 Jahre beschränken. Evtl.
kann daran gedacht werden, auch die
Gemeindeglieder der anderen Stadtbe-
zirke von Backnang anzuschreiben.“ 
Gut zwei Jahre später stellte der Kir-
chengemeinderat am 15. September
1969 fest:
„Überraschend sei, daß die Gemeinde
100 000 DM an Spenden aufgebracht
habe.“
Für den Kirchenneubau Sachsenweiler
sind die Gesamtkosten auf 800.000 DM
veranschlagt. 

Vor der Entscheidung
Nüchtern, reduziert und sachlich prägen
die Bauten der Nachkriegs-Moderne der
60er und 70er Jahre bis heute das Bild
unserer Städte. Nur wenige Dinge pola-
risieren so stark wie diese bestenfalls als
nüchtern und sachlich wahrgenommene
Architektur der 60er und 70er Jahre. 
Dies war wohl auch der Grund, weshalb
Architekt Nussbaum zusammen mit
dem KGR-Vorsitzenden, Pfarrer Strei-
cher, Kirchengemeinderätin Höhn und
Kirchenpfleger Dimmler die von Archi-
tekt Rall geplante neue Kirche in Plo-
chingen-Stumpenhof besichtigten. 
Im Protokoll der KGR-Sitzung vom 6.
März 1967 steht dazu: „... Architekt
Nußbaum hat um diese Besichtigung ge-
beten, um prüfen zu können, ob für den
Kirchenneubau Sachsenweiler Sichtbe-

ton verwendet werden könne. Die Be-
sichtigung ergab kein befriedigendes Er-
gebnis, so wie das Bauelement
Sichtbeton in der Paul-Gerhardt-Kirche
in Plochingen-Stumpenhof verwendet
wurde. Sie wirke innen kühl und abwei-
send, auch außen sei sie nicht sehr an-
sprechend. Der Vorsitzende habe
daraufhin Architekt Nußbaum gebeten,
darüber nachzudenken, ob in der Umge-
bung der Wohnsiedlung in Sachsenwei-
ler eine solche Kirche möglich sein
könne. Vielleicht könne daran gedacht
werden, daß bei der Ausschreibung der
Rohbauarbeiten zwei Möglichkeiten be-
rücksichtigt würden, einmal Ausschrei-
bung für herkömmliche Bauweise, zum
andern Ausschreibung unter Verwen-
dung von Sichtbeton; dann hätte man
auch gleich einen Preisvergleich.“

Der Beschluss
Am 8. Juni 1967 beschließt der Verwal-
tungsausschuss des KGR die Ausschrei-
bung der Rohbauarbeiten. Dieser Aus-
schreibung liegen aber nur die stati-
schen Berechnungen für eine Ausfüh-
rung in Sichtbeton zugrunde. Dazu steht
im KGR-Protokoll: 
„Der Verwaltungsausschuß ist der Auf-
fassung, wenn es ermöglicht werden
könnte, daß die Ausführung in Sichtbe-
ton so gestaltet würde, daß der Baukör-
per nicht abstoßend, sondern einladend
wirkt, würde er eine Ausführung in Sicht-
beton für möglich halten.“
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Der erste Spatenstich
Am 24. September 1967 fand der erste
Spatenstich statt. Im Juni 1968 wurde
Grundsteinlegung und Richtfest zugleich
gefeiert. In der Backnanger Kreiszeitung
vom 10. Juni 1968 liest man dazu:
„Nach altem Brauch wurde eine Kas-
sette in den Grundstein eingemauert.
Diese enthält die Urkunde zur Grund-
steinlegung, die von Professor Kreibich
gestaltet und vom Kirchengemeinderat
unterschrieben worden war. Ferner eine
namentliche Liste der Kirchengemeinde-
räte, die Namen von Landesbischof und
Prälat, eine Liste des bürgerlichen Ge-
meinderats, sowie die Namen des Ober-
bürgermeisters und des Landrates. Des
Weiteren sind Pläne der Kirche und der
Stadt beigefügt, eine Serie Hartgeld, ein

Auf der Ostseite der Kirche, neben dem Ein-
gang, befindet sich, in den Sichtbeton ver-
tieft, das Relief eines Hahnes.

F ΙΗΣΟΥΣ – Iēsoûs (Ιησούς Iisoús) „Jesus“
I ΧΡΙΣΤΟΣ – Christós „der Gesalbte“
S ΘΕΟΥ – Theoû (Θεού Theoú) „Gottes“
C ΥΙΟΣ – Hyiós (Υιός Yiós) „Sohn“
H ΣΩΤΗΡ – Sōtér (Σωτήρας Sotíras) „Retter“/„Erlöser“

Aus der Geschichte der Gemeinde

Die als Fische gestalteten Griffe an der Kirchentüre (Fisch - ichtus, Geheimzeichen der ersten
Christen, der Fisch lebt im Wasser, Christen leben in der Taufe, Fischzug des Petrus) 
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Die ersten Konfirmanden
In der Petruskirche Sachsenweiler wur-
de am 8. März 1970 der erste Konfir-
mandenjahrgang von Pfarrer Streicher
konfirmiert. 

Konfirmandinnen:
Angelika Bjelcik, Birgit Brettschneider, Birgit Fiege, Heidi Finsinger, Gudrun Fröscher, Petra Gall,
Gabriele Geike, Heiderose Müller
Konfirmanden:
Thomas Ackermann, Reinhard Albrecht, Stefan Aulehla, Günter Aydt, Wolfgang Gottfried, Heinz
Harter, Kurt Holtzwarth, Rainer Pagel, Wolfgang Rippel, Volker Uhrich

Backnanger Golddukaten, einige Num-
mern der Backnanger Kreiszeitung und
des Evangelischen Gemeindeblattes
bzw. Sonntagsblattes und einige Doku-
mente aus der Geschichte der Kirchen-
gemeinde Sachsenweiler.“
Die Kassette wurde von Hans Ade aus
Sachsenweiler, Maurerpolier der Fa.
Fleischmann, in den Grundstein einge-
mauert.

Einweihung
Am 14. September 1969 wurde das Ge-
meindezentrum durch Prälat Dr. Al-

brecht Hege in einem Festgottesdienst
unter großer Anteilnahme der Ge-
meinde seiner Bestimmung übergeben.
Die Kirche erhielt bei der Grundsteinle-
gung den Namen Petruskirche. 
Darauf weisen an der Eingangsseite der
Hahn und daneben die als Fische gestal-
teten Griffe an der Kirchentüre hin.
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Die Petruskirche Sachsenweiler
Die Petruskirche wurde in zeitgemäßer
Architektur als würfelartiger Sichtbeton-
bau ausgeführt. Der Architekt war Otto
Nussbaum aus Backnang. Er war auch
1936 der Architekt der Steinbacher Kir-
che.
Durch diesen würfelartigen Sichtbeton-
bau kommt eine Eigenschaft von Petrus
gut zum Ausdruck:
„Du bist Petrus, und auf diesen Felsen

will ich meine Gemeinde bauen...“ 
(Matthäus 16,18 ). 
Der Bau wird durch den angrenzenden
Gemeinderaum und die bewegliche Be-
stuhlung vielseitig nutzbar. In den Räu-
men im Untergeschoss ist Platz für die
Gemeindejugend - sogar mit offenem
Kamin. 

20 Jahre nach der Einweihung steht in
der BKZ: 
„Ein modernes sakrales Bauwerk dieser
Art ohne auch nur den Anflug eines
Schrägdaches inmitten von lauter Gie-
belhäusern, das verlangte der Siedlungs-
gemeinschaft erst einige Gewöhnung
ab. Heute ist die Kirche längst zu einem
nicht mehr wegzudenkenden Mittel-
punkt geworden. Die Gestaltung der In-
nenräume dieses Gemeindezentrums,
das mehr Aufgaben erfüllt als den sonn-
täglichen Gottesdienst, entschädigte
und gefiel immer schon.“

Im 14 m hohen Turm, von dem aus man
eine wunderschöne Aussicht in die
Backnanger Bucht und ins Weissacher
Tal hat, hängen drei Glocken:

Die Taufglocke, 215 kg, d’’,
mit der Inschrift: „Lasset
uns versöhnen mit Gott“ (2.
Kor. 5,20) und der Glocken-
zier: Christusmonogramm
„Chi-Rho“.

Die Kreuz(Schied)glocke, 375 kg, h’, mit
der Inschrift: „Sende dein Licht und
deine Wahrheit“ (Ps 43,3) und der Glo-
ckenzier: das Symbol des Heiligen Geis-
tes - eine herabschwebende Taube. 

Die Betglocke, 600 kg, g’, mit der In-
schrift: „Gott aber sei Dank, der uns den

Sieg gibt durch Jesus Christus, unsern
Herrn“ (1. Kor. 15,27) und der Glocken-
zier: Lamm mit Kreuzfahne (Labarum)
als Symbol des  Sieges über den Tod.  
Rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum
der Siedlung wurde diese über Spenden
aus der Gemeinde finanzierte dritte Glo-
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cke am 14. August 1987 geweiht und am
17. August hinaufgezogen und im Glo-
ckenstuhl des Turmes montiert. Damit
war das Geläute der Petruskirche voll-
ständig und bildet den G-Dur-Dreiklang
g‘-h‘-d‘’ (festlich, klar und hell).

Dass Glocken auch als sakrales Musikin-
strument Verwendung finden, kommt
zum Ausdruck durch das Läuten der Pe-
truskirche:
12 Uhr-Mittagläuten mit der Betglocke
als Aufruf zum Gebet um die Erhaltung
des Wortes Gottes und um den Frieden
in Kirche und Land. 
19 Uhr-Abendläuten (Vesperläuten) mit
der Betglocke als Aufruf zum Nachtge-
bet, auch als Hinweis auf unsere Todes-
stunde und den Jüngsten Tag (Vesper
von lat. vespera „Abend“ ist das liturgi-
sche Abendgebet).
Am Samstagabend läuten um 19 Uhr die
Glocken den Sonntag ein, den Tag, an
dem Gottes Wort verkündigt wird.

Gottesdienstläuten
Bei Beginn des Gottesdienstes läuten
alle drei Glocken sieben Minuten lang.
Eine halbe Stunde zuvor läutet die Bet-
glocke sieben Minuten lang.
Beim Vaterunser-Gebet läutet die Bet-
glocke, auch als Aufruf an die Zuhause-
gebliebenen, in das Gebet mit einzu-
stimmen.

Bei der Taufe läutet die Kreuzglocke,
auch als Aufruf an die Zuhausegebliebe-
nen zur Fürbitte für den Täufling. 
Zur Trauung läuten wie bei Gottes-
dienstbeginn alle drei Glocken. 
Schiedläuten: Wenn ein Gemeindeglied
verstorben ist, läutet um 10 Uhr die
Kreuzglocke (Schied von Scheiden), auch
als Aufruf, im Gebet des Verstorbenen,
dessen Angehörigen und der eigenen
Todesstunde zu gedenken.

Zur Jahreswende erklingt um Mitter-
nacht das volle Geläut, um kundzutun,
dass unser Herr alle Zeit in Händen hat.
Pfr. Streicher: „Glocken sind ein öffentli-
ches Bekenntnis zu dem, der unsere Zeit
durch seinen gnädigen Willen in seinen
Händen hält.“

Die Ausgestaltung der Kirche
Die Orgel der Kirche besitzt 13 Register
mit zusammen 930 Pfeifen und wird auf
zwei Manualen und dem Pedalwerk ge-
spielt. Erbaut wurde die Orgel von der
„Werkstätte für Orgelbau“ Peter Vier,
Oberweier/Schwarzwald.
Dem ganzen Kirchenraum verleiht die
gleichmäßige Färbung und die deutliche,
aber nicht zu stark betonte Holzstruktur
der Hemlock-Holzdecke ein warmes
Ambiente - im Gegensatz zum äußerli-
chen Erscheinungsbild der Kirche. 
Darunter befindet sich an der Ostseite
des Kirchenraums ein Glas-Betonfries



29

über die ganze Länge des Kirchenrau-
mes, der von dem Backnanger Kunstma-
ler Professor Oskar Kreibich gestaltet
wurde. Der Fries mit „in sich auflaufen-
den, brechenden und überschlagenden
Meereswellen“ weist auf den Namens-
geber der Kirche - Petrus, den Meer-
und Menschenfischer - hin. Die werk-
männische Ausführung des Frieses er-
folgte durch die Glasmalerei V. Saile,
Stuttgart. 
Die Kanzel und der Taufstein sind aus
Sichtbeton und wurden von Martin Ihle
aus Murrhardt gefertigt. 
Der Altartisch ist aus Holz und wurde in
Allmersbach a. W. von Johannes Goller
gebaut.
Zur abstrakten Form der Darstellung des
Altarkreuzes an der Wand über dem
Altar schreibt Oskar Kreibich:

„In der zeichenhaften Darstellung von
Erd- und kosmischen Kreissegmenten
wird dokumentiert, daß alle Äußerungen
christlichen Denkens, ob sie irdisches Be-
wußtsein widerspiegeln, oder die Größe
des Universums streifen, vereint sind
unter dem Signum der Christenheit, dem
Kreuz.“ 
Pfarrerin Heinrich beschrieb im Karfrei-
tag-Gottesdienst 2019 dieses Kreuz so:
„Das Kreuz an der Altarwand der Sach-
senweiler Petruskirche zeigt die Verbin-
dung zwischen Himmel und Erde. Von
oben wölbt sich in Kupfer der Himmel
nach unten und die Erde strebt dem
Himmel entgegen. Dazwischen um-
spannt der Regenbogen die Welt, ein
Zeichen des Bundes Gottes mit den Men-
schen. So ist dieses Kreuz durch seine
Darstellung ohne Jesus, dafür mit Him-
mel, Erde und Regenbogen vom Ur-
sprung entfremdet. Es will nicht mehr
das Leid zeigen, das Jesus am Kreuz er-
dulden musste, und es will auch kein Zei-
chen für den Tod und das Ende sein,
keine Darstellung eines Folterinstru-
ments, sondern das Sachsenweiler Kreuz
will die Auswirkungen des Kreuzes Jesu
mit seiner Darstellung in den Blick neh-
men. Hier ist das Kreuz ein Zeichen der
Hoffnung, denn es bleibt nicht bei die-
sem qualvollen Tod. Nach drei Tagen ist
Jesus auferstanden. Darum erinnert das
Kreuz ohne Corpus Christi auch an
Ostern. Darum begleitet es uns als Zei-Altarkreuz an der Wand
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chen der Hoffnung. Darum hier auch der
Regenbogen.
Ein Balken des Kreuzes verläuft parallel
zur Erde und der andere zeigt zum Him-
mel, so sind in diesem Symbol Himmel
und Erde verbunden im Kreuz. In der Ho-
rizontale und der Vertikale des Kreuzes
treffen Gott und Mensch aufeinander.
Jesus ist unser Retter, der zwischen Gott
und Menschen vermittelt hat. Er hat das
Trennende weggenommen – die Sünde,
aber auch den Tod. So stehen uns die
Wege offen zu Gott.
Jesus ist für uns gestorben, aber auch
auferstanden, damit wir leben dürfen.
Wir gehen Gottes neuer Welt entgegen.“

Die Altarleuchter, das Taufbecken und
die Taufkanne wurden von Ingrid Seddig
aus Korb geschmiedet. 
Die Paramente für Altar und Kanzel sind
von der Paramentenwerkstatt in Stutt-
gart nach Entwürfen von Professor Eber-
wein gefertigt.
Seit 1978 steht auf dem Altar ein Kruzi-
fix, das vom Bildhauer Fritz Nuss aus
Weinstadt-Strümpfelbach angefertigt
wurde. Es ist ein Metallkreuz mit einem
37 cm großen Korpus. Jesus ist nicht als
der Gekreuzigte dargestellt, sondern als
der segnende Auferstandene. Seine
Füße treten auf den Kopf der Schlange
und symbolisieren damit den Sieg Jesu
über den Tod und das Böse entspre-
chend 1. Korinther 15, 55 „Der Tod ist
verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist
dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“

Die Rückseite des Kreuzes zieren Ähren
und Trauben in Erinnerung daran, dass
Jesus von sich sagt: 
„Ich bin das Brot des Lebens" (Weizen-
ähre) und 
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben" (Traube).

Altarkruzifix

Rückseite des Altarkruzifixes

50 Jahre Petruskirche Sachsenweiler
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Eigenständige Kirchengemeinde
In der KGR-Sitzung am 20. Januar 1968
bittet der Kirchenpfleger die KGR-Mit-
glieder, doch zu überdenken, ob nicht in
absehbarer Zeit in Backnang Teilkirchen-
gemeinden gebildet werden könnten.
Daraufhin wurden am 12. Februar 1968
die Seelsorgebezirke in folgender Weise
eingeteilt (Ggl = Gemeindeglieder):

den in die ortskirchliche Verwaltung be-
rufen zu werden:
... für die Kirchengemeinde Sachsen-
weiler - Steinbach:
Andrä, Ernst, Prokurist, Sachsenweiler,
Ostendstr. 18,
Harter, Artur, Wagner, Sachsenweiler,
Schneckenbühl 21,
Holtzwarth, Kurt, Oberlehrer, Sachsen-
weiler, Schneckenbühl 15,
Beeh, Dora, Buchbinderin, Steinbach,
Seewiesenstraße 37,
Kugler, Eugen, Landwirt, Steinbach, 
Oppenweiler Straße 3“.

Ab 1. Januar 1970 wurde die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Sachsenweiler-
Steinbach eigenständig. 
Die Evangelische Kirchengemeinde Back-
nang hatte sich in fünf selbstständige
Teilkirchengemeinden aufgeteilt. Diese
schlossen sich dann in der Evangelischen
Gesamtkirchengemeinde Backnang zu-
sammen.

Die Pfarrerin und die Pfarrer von 1937
bis 2019
Febr. 1936 - Jan. 1937 

Pfarrer Karl Gutbrod
Mai 1937 - Aug. 1946 

Pfarrer Eberhard Jetter
Nov. 1946 - Juni 1952 

Pfarrer Theodor Gilbert
Juli 1952 - April 1955

Parochialvikar Friedrich Strauß
Mai 1955 Sachsenweiler-Steinbach wird
selbstständige Pfarrstelle
Aug. 1955 - Nov. 1960

Pfarrer Friedrich Strauß

„Eine Neueinteilung der Seelsorgebe-
zirke wird sich - vor allem in der Stadt-
mitte - als nötig erweisen. Ebenso wird
mit Fertigstellung des neuen Gemeinde-
zentrums in Sachsenweiler die Einrich-
tung von Teilgemeinden spruchreif wer-
den.“ Weiter wird vermerkt:
„Im Gesamtgebiet der Kirchengemeinde
dürften sonntäglich etwa 1.750 Gemein-
deglieder (Kindergottesdienst einge-
schlossen) den Gottesdienst besuchen;
das sind knapp 10 %.“
In der Sitzung des Kirchengemeinderats
am 15. September 1969 „verliest der
Vorsitzende die Namen der Gemeinde-
glieder, die sich neben bisherigen Kir-
chengemeinderäten bereit erklärt ha-
ben, in den einzelnen Teilkirchengemein-

Stiftskirche (Stadtmitte) 1.020 Ggl

Stiftskirche  (Süden) 4.540 Ggl

Markusgemeinde 3.030 Ggl

Matthäusgemeinde I 4.270 Ggl

Matthäusgemeinde II 3.950 Ggl

Waldrems-Heiningen-
Maubach

1.460 Ggl

Sachsenweiler-Steinbach 2.430 Ggl

zus. 20.700 Ggl
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Febr. 1961 - Okt. 1962
Pfarrer Christian Hoffmann

Jan. 1963 - Sept. 1971 
Pfarrer Martin Streicher

Dez. 1971 - März 1979 
Pfarrer Konrad Schiller

Aug. 1981 - Nov. 1983
Pfarrverweser Hubert Wolf

Sept. 1984 - Juli 2005 
Pfarrer Heinrich Kuttler

Sept. 2006 - März 2014 
Pfarrer Frank Wessel

ab Mai 2015 
Pfarrerin Ulrike Heinrich

Der Kirchengemeinderat
1971-1976:
Dora  Beeh, Arthur Harter, Johanna
Höhn, Kurt Holtzwarth, Jörg Krämer,
Eugen Kugler, Pfr. Streicher
1977 - 1982:  
Dora Beeh, Arthur Harter, Johanna
Höhn, Kurt Holtzwarth, Jörg Krämer,
Eugen Kugler, Ella Stegmeyer, Pfr. Schil-
ler
1982 - 1989: 
Werner Bäuerle, Siegfried Hahn, Erwin
Höfer, Jörg Krämer, Doris Mayer, Theo-
phil Schaal, Martin Tränkle, Pfr. Wolf, ab
1984 Pfr. Kuttler
1989 - 1995: 
Kurt Bast, Werner Bäuerle, Lore Friede-
richs, Helga Grün, Erwin Höfer, Theophil
Schaal, Martin Tränkle, Eugen Dürr
(nachgerückt), Pfr. Kuttler
1995 - 2001: 
Margrit Burgel, Eugen Dürr, Gerhard Ell-
wanger, Friedrich Gehring, Helga Grün,
Markus Höfer, Ralf Kugler, Martin Trän-

kle, Pfr. Kuttler
2001 - 2007: 
Margrit Burgel, Eugen Dürr, Gerhard Ell-
wanger, Helga Grün, Birgit Heller, Götz
Kemmler, Ralf Kugler, Roland Theophil
Pfr. Kuttler, Pfr. Wessel ab 2006
2007 - 2013: 
Manuel Häußer, Helga Höfer, Petra Hohl,
Götz Kemmler, Ralf Kugler, Jasmin
Schwarz, Martin Tränkle, Mark Weidner,
Pfr. Wessel 
2013 - 2019: 
Birgit Feucht, Claudia Hahmann, Heiko
Schwarz , Stefanie Hehl, Günther Offter-
matt, Alexander Heller (zugewählt), Hel-
ga Höfer, Beate Mayer (nachgerückt),
Mark Weidner, bis März 2014 Pfr. Wes-
sel, ab Mai 2015 Pfrin. Ulrike Heinrich.

Organistinnen und Organisten
Lucy Kasper
Andreas Bergen
Ruth Kuttler 
Elena Fakhretdinov
Elisabeth Wessel       
Christoph Rothfuß

Mesnerinnen in Sachsenweiler
Elsa Appich
Alma Krämer 
Emilie Kurz
Ella Fröscher 
Elvira Sinner
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Gemeindeglieder - Einwohner
Das Diagramm zeigt nebeneinander die zeitliche Entwicklung der Gemeindeglie-
derzahlen der Evangelischen Kirchengemeinde Sachsenweiler-Steinbach und die
Einwohnerzahlen in Sachsenweiler und Steinbach.

Einwohnerzahlen von
Gemeindegliederzahlen Evang.

Einwohnwer Steinbach Einwohner Sachsenweiler
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Steinbach und Sachsenweiler
Kirchengemeinde Sachsenweiler-Steinbach

Gemeindeglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Sachsenweiler-Steinbach
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Renovierungsarbeiten an und in der Pe-
truskirche
Im Jubiläumsjahr wurden die Sanitär-
räume der Petruskirche Sachsenweiler
generalsaniert und im Foyer eine behin-
dertengerechte Toilette eingebaut. In
diesem Raum gibt es auch einen Wickel-
tisch. 
Außerdem wurde der Außenanstrich er-
neuert. Die Stellen, an denen durch Kor-
rosion der Bewehrung der Sichtbeton
abgeplatzt ist, wurden behandelt und
versiegelt. 

Zwei Gründe zum Feiern
Am 20. Oktober 2019 gibt es neben dem
Petruskirchenjubiläum auch noch einen
zweiten Grund zum Feiern:
Die Einweihung des neuerbauten evan-
gelischen Kindergartens. 
Petrus, der Namensgeber unserer Kirche
ist, gibt auch dem neuen Kindergarten
seinen Namen: Er wird künftig „Petrus-
kindergarten” heißen und so die enge
Verbindung zwischen Kindergarten und
Kirchengemeinde zum Ausdruck brin-
gen.

Vielen Dank 
Bei diesem Beitrag zur Festschrift  „50
Jahre Petruskirche Sachsenweiler“ un-
terstützten mich mit Infos, Anregungen
und Korrekturlesen:
Ruth und Pfr. Heinrich Kuttler, Pfrin. Ul-
rike Heinrich, Helga Höfer, Edelgard
und Martin Tränkle und Felix.

Gerhard Ellwanger

Quellen
„Beschreibung des Oberamts Backnang“, He-
rausgeber: Königliches statistisch-topographi-
sches Bureau, 1871, Ortsbeschreibung von
Sachsenweiler auf S. 331
„Evangelische Petruskirche“, Pfr. Heinrich Kutt-
ler in „50 Jahre Stadtteil Sachsenweiler“, He-
rausgeberin Jutta Penka, 1987
„22. April 1702, Strobel“ und „29. März 1721,
Eva Catharina Kugler“, Landeskirchliches Archiv
Stuttgart > Dekanat Backnang > Weissach im
Tal > Taufregister 1621-1621, Taufregister
1620-1684, Taufregister 1696-1738 Band 1, aus
archion.de  
„Protokollbuch der KGR-Sitzungen, 1934-1951
bzw. 1967-1969“, Dekanatamt Backnang
„Petruskirche Sachsenweiler Backnang Sach-
senweiler 14.9.1969“, Martin Streicher, 1969
„Petruskirche ein nicht mehr wegzudenkender
Mittelpunkt“, Backnanger Zeitung, 1979
„Backnanger Stadtchronik 1800 - 1989“, Hei-
ner Kirschmer
„25 Jahre Petruskirche Sachsenweiler“, Pfr.
Heinrich Kuttler, 1994
„25 Jahre Siedler-Gemeinschaft Sachsenweiler
1937 bis 1962“, Kurt Holtzwarth, 1962
„Das Wandkreuz der Petruskirche“, Pfrin. Ulrike
Heinrich, 2019
„Gemeindeglieder seit 1984“, Kirchenregister-
amt Backnang
„Einwohnerzahlen seit 1992“, Bürgeramt Back-
nang
„Pfarrer und Kirchengemeinderäte“, Martin
Tränkle

Bildernachweis:
Landesarchiv Baden-Württemberg: 15u, 16u
Gerhard Ellwanger: 16o, 16m, 17, 25o, 28, 29,
30, 31
Kirchenarchiv ev. Kirche Sawei-Stb: 18, 21, 27
Hans Dietrich: 19
Edelgard Vorbornik: 22o 
Andrea Weidner: 22u
Archiv Mennonitengemeinde Backnang 23
Helga Höfer: 25m
Birgit Pfeiffer: 26 
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Das 50jährige Kirchenjubiläum der Ste-
phanuskirche am 23. Februar 1986 in
Steinbach stand an. Es gehörte deshalb
zu den ersten Amtshandlungen des
neuen Pfarrers, den Landesbischof Dr.
Hans von Keler, für die Predigt zu die-
sem Fest zu gewinnen. 
Groß war die Freude, dass er zusagte
und zusammen mit seiner Frau an
jenem Sonntag nach Steinbach kam. Die
Kirche war an diesem Sonntag voll be-
setzt wie sonst nur an Heiligabend. Der
Backnanger Posaunenchor spielte, der
Steinbacher Liederkranz sang, die ge-
mischte Jungschar gestaltete den festli-
chen Gottesdienst mit. Dem Gottes-
dienst voraus ging eine Festwoche mit
Dekan Greiner, Archivar Brücker und
einem festlichen Konzert mit dem Kir-

chenchor und Instrumentalisten unter
der Leitung von Lucy Kasper. Nach dem
Gottesdienst fand ein Stehempfang
statt und nachmittags trafen sich alle zu
einem unterhaltsamen Gemeindenach-
mittag. 

Die dritte Glocke
Es war im Frühsommer 1987. Im Turm
der Petruskirche hingen  zwei Glocken,
die bei den Gottesdiensten geläutet
wurden, die kleine Taufglocke und die
Schiedglocke. Es fehlte allerdings der
Glanz, nämlich der Grundton. Sollte
man eine weitere Glocke anschaffen?
Der Kirchenpfleger riet ab. Er sagte:
„Lasst euch an den zwei Glocken genü-
gen.“ Der Pfarrer ließ nicht locker. Der
Kirchengemeinderat stimmte dem Wag-
nis zu, denn das Geld dafür musste al-
lein durch Spenden aufgebracht wer-
den. Und o Wunder! Das Geld kam zu-
sammen und eine Glocke mit einem Ge-
wicht von 600 kg und dem Ton g´ konnte

Erinnerungen an Höhepunkte im Gemeindeleben in der Kirchen-
gemeinde Sachsenweiler-Steinbach in den Jahren 1984 bis 2005

Die 600 kg schwere Betglocke
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bestellt werden. In der Glockengießerei
Bachert in Karlsruhe wurde sie gegossen
und von einem Gemeindeglied mit dem
Lastwagen abgeholt. Viele Gemeinde-
glieder kamen und begrüßten die neue
Glocke, die auf der offenen Ladefläche
golden in der Abendsonne glänzte. Die
Glockenzier ist ein Lamm, das die Kreu-
zesfahne trägt. Die Umschrift auf der
Glocke ist ein Wort aus dem Neuen Tes-
tament: Gott aber sei Dank, der uns den
Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus
Christus. Nachdem die Glocke abgela-
den war, fand ein Dankgottesdienst im
Freien statt, unterstützt von den Posau-
nenbläsern aus Backnang. Als am ande-
ren Tag die Glocke in den Turm
hochgezogen wurde, durften bei diesem
Ereignis die Schüler der Grundschule
Sachsenweiler mit dabei sein. Gebannt
schauten die Kinder zu, wie die Glocke
von einem Kran am Turm hochgezogen
wurde und oben durch eine Öffnung,
die etwas größer als der Durchmesser
der Glocke war, hindurchgelassen
wurde. Es war erhebend und manches
Fenster öffnete sich, als die
ersten Glockenschläge der
neuen Glocke über die Häu-
ser von Sachsenweiler hin-
weg tönten. Nun hatte die
Kirche von Sachsenweiler
ein schönes dreistimmiges
Geläute. Jeden Mittag um
12 Uhr läutet die große Glo-
cke zum Friedensläuten und
abends zum Abendgebet,
sowie bei der Beerdigung
eines Gemeindeglieds und

wenn die Gemeinde das Vaterunser im
Gottesdienst betet.

Gemeinsame Bibelwochen
Die Petruskirche hat als Nachbar das Ge-
meindehaus der Mennoniten. Konnte es
sein, dass man sich nicht zu gemeinsa-
men Bibelstunden oder Gottesdiensten
traf? Das musste dringend geändert
werden. Auf den Vorschlag zu einer ge-
meinsamen Veranstaltung ging der da-
malige Vorstand, Siegfried Thiessen,
sofort ein. Das Erstaunen in beiden Ge-
meinden war nicht gering, dass eine ge-
meinsame Bibelwoche angeboten wur-
de und - man fand es eine großartige
Sache. Zukünftig fand in jedem Jahr eine
gemeinsame Bibelwoche statt, ab-
wechslungsweise in einem Jahr im Ge-
meindehaus der Mennoniten, im an-
deren Jahr in der Petruskirche. Entspre-
chend wurde auch beim gemeinsam ge-
stalteten Abschlussgottesdienst abge-
wechselt. 

Bibelabend im Februar 1997
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Kinderbibelwoche
Die Mennonitengemeinde veranstaltete
einmal im Jahr eine Kinderbibelwoche
für die Kinder ihrer Gemeinde. War es
möglich, dass man eine gemeinsame
Kinderbibelwoche veranstaltete? Natür-
lich, was könnte besser sein als eine ge-
meinsame Kinderbibelwoche? Die
Kinderbibelwoche fand dann in den
Räumen des Mennonitengemeindehau-
ses und der Petruskirche und im Freien
statt. Selbst aus Backnang und Umge-
bung wurden Kinder nach Sachsenwei-
ler gebracht. Die Zahl der Kinder, es
waren immer über 100 Kinder, sprengte
beinahe die Räume und Möglichkeiten
der Veranstalter.
Als die Mennonitengemeinde ihr Ge-
meindehaus durch einen Umbau vergrö-
ßerte, fanden ihre Gottesdienste in

dieser Bauzeit selbstverständlich in der
Petruskirche statt. Und als der Kirchen-
chor der Kirchengemeinde einige Mo-
nate ohne Leitung war, leitete wie
selbstverständlich der Chorleiter der
Mennoniten, Bernhard Warkentin, auch
den Chor der Kirchengemeinde, natür-
lich unentgeldlich.

Israel-Reisen
Zusammen mit einem Studienkollegen
machte der Pfarrer 1987 eine Reise nach
Israel, um danach eine solche Reise für
Gemeindeglieder anzubieten. Nicht nur
aus der Gemeinde, sondern auch aus
den Nachbargemeinden kamen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Man traf
sich zu Vorbereitungsabenden und dann
ging es los. Die meisten Reisenden er-
füllten sich einen Kindheitstraum: Ein-



50 Jahre Petruskirche Sachsenweiler

40

mal in dem Land gewesen zu sein, in
dem Jesus lebte und die Orte seines
Wirkens sehen, die man aus den bibli-
schen Geschichten schon von Kindheit
an kannte. Zwei weitere Reisen wurden
in den folgenden Jahren unternommen.

Steinbach sei. Nach Rücksprache mit
dem Kirchengemeinderat stellte es sich
heraus, dass diese Patenschaft völlig un-
bekannt war, nicht zuletzt deshalb, weil
sie zusammen mit der Kirchengemeinde
Sulzbach wahrgenommen werden

Das Besondere an den Reisen war, dass
auch Gemeindeglieder teilnahmen, die
sich bislang im Hintergrund gehalten
hatten und nicht so in Erscheinung ge-
treten waren. Es war Gemeindeaufbau
und Gemeinschaft durch Reisen.   

Partner(Paten)gemeinde Dorndorf-
Steudniz
1985 erreichte das Pfarramt Sachsen-
weiler ein Brief aus einer Gemeinde in
der damaligen DDR. Der Pfarrer von dort
teilte dem Sachsenweiler Pfarrer mit,
dass er Unterlagen gefunden habe, aus
denen hervorgehe, dass seine Ge-
meinde Dorndorf-Steudniz die Patenge-
meinde der Gemeinde Sachsenweiler-

sollte, aber seit mindestens zwei Jahr-
zehnten nicht mehr bestand. Der Ge-
danke, diese Patenschaft wieder
aufzunehmen, stieß im Kirchengemein-
derat und in der Gemeinde auf offene
Ohren und Herzen. Kontakte wurden
vertieft und ein Besuch vereinbart. Am
Ostermontag 1987, am Abend, wollte
die Gruppe in Dorndorf sein. Am Karfrei-
tag standen wir, Gemeindeglieder und
mögliche Teilnehmer an der Reise nach
dem Gottesdienst in Steinbach noch bei-
einander. Am Montag sollte die Reise
beginnen, bis jetzt hatte noch kein Teil-
nehmer eine Reiseerlaubnis. Was tun?
Die meisten in der Gesprächsrunde sag-
ten: „Die Reiseerlaubnis wird aus Absicht

Israel-Reise 1991
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nicht erteilt.“ Ich konnte nur entgegnen:
„Sie wird noch kommen. Außer der Poli-
zei in der DDR gibt es auch noch den lie-
ben Gott und der ist für uns und die DDR
zuständig.“ Am Ostermontag war die Be-
suchserlaubnis da und die Reisegruppe
konnte nach dem Gottesdienst losfah-
ren. Am Abend kamen wir gerade an, als
dort der Gottesdienst im Gemeindesaal
gefeiert wurde. Weil in der DDR der
Ostermontag Arbeitstag war, musste der
Gottesdienst abends stattfinden. Die
Herzlichkeit der Gastgeber war anrüh-
rend und half zu einer freundschaftli-
chen Atmosphäre. Die Gastgeber gaben
uns, was Küche und Keller hergaben. Bis
zur Grenzöffnung waren die Besuche lei-
der einseitig, aber von Mal zu Mal
wusste man sich miteinander immer
mehr verbunden. Bei einer der Besuchs-
reisen war das Gastgeschenk unter an-
derem ein Glockenseil. Die Dorndorfer
Glocken wurden noch von Hand geläu-
tet. Aber für das alte zerschlissene Glo-
ckenseil gab es in der ganzen DDR kein
neues zu erwerben. Lustigerweise und
zu unserer großen Erleichterung schie-
nen die Grenzer nicht wirklich zu bemer-
ken, dass das offen im Wagen liegende
Glockenseil ein Gastgeschenk war. Da
Rentner aus der DDR ausreisen durften,
gab es vor der Grenzöffnung, im Früh-
sommer 1989, eine Besuchsreise von
Senioren-Gästen aus der Patenge-
meinde. Mit Ausflügen in die nähere
und weitere Umgebung wurden die
Gäste, zusammen mit ihren Gastgebern
und anderen Gemeindegliedern, mit der
Heimat ihrer Gastgeber vertraut ge-

macht. Beim Abschied gab es dann man-
che Tränen. Man wusste ja nicht, ob
man sich noch einmal wiedersehen
würde. Niemand hatte geahnt, dass die
Grenze noch im November desselben
Jahres fallen würde. Nach der Grenzöff-
nung konnte die Partnerschaft intensi-
viert werden. So fand auch mit den
Konfirmanden der beiden Gemeinden
ein Treffen in Dorndorf statt. Aus der Pa-
tenschaft wurde mit den Jahren eine le-
bendige Partnerschaft. 

Aussiedler
In den Jahren 1989 bis 1992 kamen viele
Aussiedler aus Russland und Siebenbür-
gen. Auch in Backnang wurden zwei
Übergangswohnheime eingerichtet. Ei-
nes davon im Marienheim, einem Haus,
das einst die Spinnerei Adolff für ihre an-
gestellten unverheirateten Frauen als
Wohnheim eingerichtet hatte. Die Fami-
lien wohnten sehr beengt. Die Kinder im
Grundschulalter gingen in Sachsenwei-
ler zur Schule. Kirchlich gehörten die
evangelischen Bewohner zur Stiftskir-
che. Ich machte den Vorschlag in der Ge-
samtkirchengemeinde, dass sämtliche
evangelischen Bewohner zur Kirchenge-
meinde Sachsenweiler/Steinbach gehö-
ren sollten. Dem wurde entsprochen, da
dies entfernungsmäßig sinnvoll war.
Manche Bewohner kamen sonntäglich
in den Gottesdienst. Auf Wunsch vieler
Rückkehrer wurde ein Tauf- und Konfir-
mandenunterricht an zwölf Abenden in
unserem Gemeindesaal gehalten. Etwa
30 Erwachsene im Alter zwischen 16
und 80 Jahren wurden getauft und kon-
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firmiert. Einer der älteren Konfirman-
den, ein Mann mit beinahe 80 Jahren,
sagte am Schluss eines solchen Gottes-
dienstes: „Endlich höre ich wieder jeden
Sonntag Glocken, endlich kann ich sonn-
tags in eine Kirche gehen, endlich bin ich
konfirmiert und kann am Abendmahl
teilnehmen.“ Die Nachfeier der Konfir-
mation fand in der Gemeindehalle statt.
Manche Bewohner im Marienheim be-
kamen später eine Wohnung in Sach-
senweiler und waren für die Gemeinde
bleibend eine Bereicherung. Da der
Sachsenweiler Pfarrer den Auftrag
hatte, die Rückkehrer aus Russland auch
in der Gesamtkirchengemeinde zu be-
treuen, fanden in den folgenden Jahren
noch weitere Konfirmationen statt, auch
in der Stiftskirche in Backnang. 

25 Jahre Petruskirche
Am Sonntag, dem 18. September 1994,
wurde das 25jährige Bestehen unserer
Petruskirche gefeiert. Am Abend vorher
fand ein festliches Konzert unter der Lei-
tung von Frau Erika Laruelle statt. Am
Sonntag hielt der ehemalige Pfarrer von
Sachsenweiler, Pfarrer Martin Streicher,
die Festpredigt. Der festliche Gottes-
dienst wurde durch den Kirchenchor
und einen Instrumentalkreis mitgestal-
tet. Nachmittags war ein Gemeinde-
nachmittag. In der darauffolgenden
Woche waren am Nachmittag und am
Abend Veranstaltungen ganz verschie-
dener Art, z.B. hörten wir Bibeltexte auf
Schwäbisch, die Theatergruppe „Dein
Theater“ war mit einem Singspiel unter
uns, am Samstag gab es ein biblisches

Puppenspiel und am folgenden Sonntag
einen Jugendgottesdienst. 

Bei den Schwestern vom „Heiligen
Kreuz“
Es gab Gemeindeglieder, die in ihrem
Leben noch nie Urlaub gemacht hatten,
auch Gemeindeglieder, die verwitwet
und alleinstehend waren und die sich
keinen Urlaub vorstellen konnten. Aus
meiner früheren Gemeinde wusste ich
einen idealen Ort, der nicht zu weit von
daheim entfernt war, der mit dem Bus
bequem zu erreichen war und doch un-
bekannt sein würde. Es war Bad Imnau.
Ein katholischer Nonnenorden betrieb
dort einen begrenzten Kur- und Hotel-
betrieb. Viel Werbung für diese Unter-
nehmung musste nicht gemacht wer-
den. Schnell waren etwa 30 Interes-
sierte beieinander, auch Frauen, die von
ihren Ehemännern zu diesen Urlaubsta-
gen ermuntert wurden und Ehepaare.
Mit einem Bus fuhr man dann im Jahr
2002 nach Bad Imnau zu den Schwes-
tern vom „Heiligen Kreuz“ (2. - 9. März).
Dort war die Versorgung einmalig und
wurde von allen nur gelobt. Viele genos-
sen es, dass man nicht, wie zuhause, al-
lein am Tisch sitzen musste. Alle waren
glücklich, dass man zu den Mahlzeiten
an gedeckten Tischen aß und sich um
nichts kümmern musste. Die Schwes-
tern behandelten die evangelische
Gruppe mit ausgesuchter Herzlichkeit.
Das Programm war abwechslungsreich.
Morgens war eine Bibelarbeit, am Nach-
mittag machte man Ausflüge und lernte
dabei auch besondere Orte kennen, am
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Abend saß man nach dem Abendessen
noch zusammen, bastelte oder unter-
hielt sich. Als die Gruppe zum Abschluss
einen Abendmahlsgottesdienst in der
katholischen Kapelle mit den von zu-
hause mitgebrachten Abendmahlsgerä-
ten hielt, bat mich die Oberin,
zusammen mit anderen Schwestern auf
der Nonnenempore an unserem Gottes-
dienst teilnehmen zu dürfen. Das war
gelebte Ökumene. Am letzten Abend
der ersten Reise, als die Gruppe den dor-
tigen Busfahrer verabschiedete, der uns
die Woche über gefahren hatte, hatte
der Tränen in den Augen. Er konnte
kaum sprechen. Die Fahrten mit dieser
Gruppe waren für ihn etwas ganz Beson-
deres gewesen. Die Atmosphäre war sei-
ner Meinung nach eine sehr besondere,

eine wohltuende und familiäre. Er
sprach aus, was alle Teilnehmer auch
empfanden. Durch den Pfarrerwechsel
bedingt, war man leider nur zweimal zu
einer solchen Freizeit in Bad Imnau. 

Der erste gemeinsame Gemeinde-
dienst-Ausflug
Die Gemeinde Sachsenweiler-Steinbach
hatte in den oben genannten Jahren
auch einen sehr großen Gemeinde-
dienst. Der erste gemeinsame Ausflug
mit dem neuen Pfarrer fand im Herbst
1984 statt. Man hatte einen Besuch in
den Gustav-Werner’schen Anstalten in
Seewald-Schernbach gemacht. Abends,
vor der Heimfahrt, saß man noch in
einem Gasthaus und der Pfarrer wurde
gebeten, die Termine für die beiden Ad-

Bei den Schwestern vom Orden der „Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz“
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ventstreffen des Gemeindedienstes an-
zugeben. Zum Erstaunen der Frauen war
der Pfarrer der Meinung: „Entweder es
gibt eine gemeinsame Adventsfeier oder
es gibt gar keine.“ Das verschmitzte Lä-
cheln der früheren Gemeindeschwester
Hedwig bei dieser Antwort bleibt mir
unvergessen. Es gab dann auch nur
einen Advents-Abend, der in Steinbach
stattfand. Der Kommentar der Frauen
nach diesem Abend war: „Das war rich-
tig schön. Weshalb haben wir das nicht
schon immer so gemacht?“ Der gemein-
same Jahresausflug war immer eine Mi-
schung aus Unterhaltung und Exkursion,
entweder man tauchte in die Geschichte
des Landes ein oder lernte diakonische
Einrichtungen kennen. 

Es gäbe noch manches aus dem Ge-
meindeleben zu berichten. Man kann es
an dieser Stelle nur noch erwähnen: Die
Nachmittagsausflüge für die Älteren,
die Konfirmandenfreizeiten im Schwä-

bischen Wald und in Straßburg, die Bi-
belstunden im Winterhalbjahr über Bü-
cher des Neuen und Alten Testaments
oder die Abende über Johannes Brenz
und Martin Luther anstelle der Bibel-
stunde, die besonderen Gottesdienste
mit den Kindern der Kindergärten, des
Kindergottesdienstes und den Konfir-
manden. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Kindergottesdienstes ver-
anstalteten auch Bastelnachmittage, La-
ternenlaufen und Übernachtungen in
der Kirche. Erinnert sei an die Konzerte,
mitgestaltet vom Kirchenchor, die Er-
weiterung der Orgel in Steinbach, die
Erneuerung und Vergoldung des Turm-
hahns in Steinbach, die Erntebittgottes-
dienste auf verschiedenen Höfen in
Steinbach, die Auftritte der Theater-
gruppe „Dein Theater“. Zur Tradition
wurde am frühen Ostermorgen der
Frühgottesdienst, oft noch in der Nacht,
in der Steinbacher Kirche mit dem an-
schließenden Gottesdienst auf dem



Ein Pfarrer erinnert sich

45

Friedhof in Steinbach, begleitet vom Po-
saunenchor Oberbrüden. Danach fand
das gemeinsame Osterfrühstück im Ge-
meinderaum der Steinbacher Kirche
statt. In beiden Gemeinden feierte man
dann den Hauptgottesdienst. Auch der
Weltgebetstag der Frauen war immer
ein Höhepunkt im Miteinander der ver-
schiedenen Gemeinden und Konfessio-
nen. Es gab Jahre, da kamen etwa 120
Frauen in die Petruskirche. Nicht zu ver-
gessen sind die Gruppen der Jugend, die
selbständig Abende und Freizeiten in
Zelten für die Kinder und Jugend der Ge-
meinde organisierten. Bei besonderen
Veranstaltungen durfte der Pfarrer der
„Special Guest“ sein. 

Alle Veranstaltungen und Unterneh-
mungen für die ganze Gemeinde oder
für einzelne Gruppen waren nur mög-
lich, weil viele Frauen und Männer aus
der Gemeinde Kraft und Zeit zum Gelin-
gen aufgewendet haben. Dafür bin ich

allen, über ihren Tod hinaus, bis heute
von Herzen dankbar. 

Der größte Dank für die Möglichkeiten
und das Gelingen dieser vielfältigen gro-
ßen und kleinen Höhepunkte in all den
Jahren gilt unserem Herrn, der seinen
Segen dazu gab und Menschen bereit
machte, das Wort des Apostels Petrus zu
praktizieren, das bei der Grundsteinle-
gung der Petruskirche ausgelegt wurde:
Dienet einander, ein jeder mit der Gabe,
die er empfangen hat. 

Heinrich Kuttler
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Die Begeisterung über den Bau der Pe-
truskirche hielt sich, so wurde mir bei
mehreren Seniorenbesuchen berichtet,
bei den damaligen Jugendlichen der
Siedlung in Grenzen. Um ehrlich zu sein,
waren sie bitter enttäuscht, weil ihnen
durch den Kirchbau der Volleyballplatz
genommen wurde. Ein altes Luftbild

zeigt die großen Freiflächen kurz vor
dem Bau der Petruskirche und der
Grundschule. 
Die damalige Überlegung, ein gemein-
sames Kirchgebäude und Gemeinde-
haus zu erreichten, halte ich persönlich
für zukunftsweisend. Es ist für eine Men-
nonitengemeinde schon eine besondere
Situation, die erste Kirche an einem Ort
zu sein und erst später eine landeskirch-
liche Nachbarkirche zu bekommen.
Über Jahrhunderte waren mennoniti-
sche Familien die Stillen im Lande und
mit auferlegten Konzessionen, wie z.B.
im 17. Jhd. im Kraichgau, geduldete Bür-
ger und Christenmenschen. 
Am 9. Mai erging das Einladungsschrei-
ben für die Einweihung der Petruskirche
am 14. September 1969 von Dekan Wid-
mann und Pfarrer Streicher an den Vor-
stand der freikirchlichen Nachbar-
gemeinde zu Händen Jakob Ediger. Von
den darauf folgenden 50 Jahren ökume-
nischer Nachbarschaft durfte ich gut 19
Jahre miterleben und mitgestalten. Das
waren sehr wertvolle und prägende
Jahre für mich und ich erinnere mich an
mehrere Höhepunkte des gemeinsamen
Glaubens und Wirkens. Aber die größte
Kostbarkeit war und bleibt für mich die
selbstverständliche Weggemeinschaft
mit den evangelischen und katholischen
Christen am Ort. 

KiBiWo
Nachdem in den Nachkriegsjahren viele
mennonitische Familien als Flüchtlinge
in Backnang ankamen und in den Lagern
Leba und Maubacher Höhe unterge-Luftbild von 1955, siehe auch Seite 23

Gelebte Ökumene in Sawei
oder „bei euch da drüben möchte
ich nicht Pfarrer sein“
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bracht wurden, begann mit nordameri-
kanischer Hilfe (Paxboys) der Bau der
Wohnhäuser in Wald- und Menno-
straße. Auf einen Schlag waren viel
mehr Kinder in der Siedlung und im Kin-
dergarten. Hier wurden auch die ersten
Kinderbibelwochen (KiBiWo) veranstal-
tet. Bereits damals wurde die ökumeni-
sche Gesinnung der evangelischen
Kirchengemeinde deutlich, die den täu-
ferischen Christen die Hand reichte und
Räume öffnete. Einzelne Teilnehmer von
damals sind bis heute als Mitarbeiter
der KiBiWo tätig. Vor ein paar Jahren
kamen bis zu 220 Kinder zur KiBiWo. Das
war dann, obwohl wir alle verfügbaren
Räume der beiden Kirchen, der Grund-

schule, des Kindergartens und der
Mehrzweckhalle nutzten, zu viel des
Guten. 

Kollegen
Nicht nur bei der KiBiWo, sondern auch
bei Bibelabenden, Konzerten, Freizeiten
und Gottesdiensten haben wir versucht,
das Gemeinsame zu betonen und zu fei-
ern, ohne unsere Unterschiedlichkeit zu
vergessen oder gar zu leugnen. Sehr
ehrlich und mitunter auch selbstkritisch
konnten wir miteinander umgehen. Das
dies möglich war, lag meines Erachtens
zu einem großen Teil an der vorbildli-
chen Haltung meiner evangelischen Kol-
legen, die ich genießen durfte - von

Kinderbibelwoche (KiBiWo) 1954
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müssen wir als Freikirche bekennen, ist
eine fantastische Werbefläche und ein
genialer Startplatz für Papierflieger bei
der KiBiWo. Weil wir einen solchen Turm
nicht vorweisen können, lassen wir die
Glocken der Petruskirche am Sonntag
stellvertretend für uns mit läuten und
freuen uns, wenn Menschen zum Got-
tesdienst kommen - egal in welcher Kir-
che. 

Glocken
Ehrlich gesagt müssen wir im Sommer
bei Gottesdienstbeginn leider die Fens-
ter schließen, damit wir das musikali-
sche Vorspiel und die Begrüßung bei uns
überhaupt hören. Es gab eine Zeit, muss
ich bekennen, in der mir das wirklich
etwas ausgemacht hat und ich mich
fragte, ob der Pfarrer von nebenan denn
heute gar nicht mehr den Weg von
Steinbach nach Sachsenweiler findet.
Genau in dieser Zeit rief mich mein Kol-
lege Kuttler einmal an und war in größ-
ter Verlegenheit, weil er niemanden
hatte, der anlässlich einer Trauerfeier
das Schiedläuten der Petruskirche star-
ten konnte, während er auf dem Stadt-
friedhof war. Nach einer kurzen
Einführung in die Bedienung des Läut-
werkes war ich dann selber der Glöckner
an diesem Tag und habe hoffentlich eine
Lektion fürs Leben gelernt.

Ökumenische Gottesdienste
Die ökumenischen Gottesdienste beim
Salzkuchenfest waren schon lange Tradi-
tion. Als der Musikverein ebenfalls einen
Gottesdienst bei seinem Jahresfest hal-

Heinrich Kuttler bis Ulrike Heinrich. Als
ich mich einmal mit Ersterem über die
Sorgen und Freuden der Gemeindear-
beit austauschte, sagte er aus tiefstem
Herzen „bei euch da drüben möchte ich
nicht Pfarrer sein“. Mit nicht weniger
Überzeugung antwortete ich ihm so-
gleich „und ich nicht bei euch“.

Bibelausstellung 
Im Jahr der Bibel 2003 haben wir in der
Petruskirche eine Bibelausstellung
durchgeführt und über die Presse die äl-
teste Bibel von Sachsenweiler gesucht.
Ein Dachbodenfund aus dem späten 16.
Jhd. war mit Abstand das älteste Exem-
plar. Ein übergroßes Banner am Kirch-
turm lud zur Bibelausstellung in die
Petruskirche ein. So ein Glockenturm,

Das Ja(hr) der Bibel 2003
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ten wollte, war es für meinen evangeli-
schen Kollegen selbstverständlich: „ihr
Mennoniten gehört dazu“. Ob Salzku-
chenfest, Straßenfest, Gottesdienst im
Grünen oder Einschulungsgottesdienst -
stets ging es uns bei den Liedern, An-
spielen und Predigten um die Verkündi-
gung eines verständlichen und alltags-
tauglichen Evangeliums. Die Selbstver-
ständlichkeit, mit der ökumenische Got-
tesdienste zum Stadtteil Sachsenweiler
und den ansässigen Vereinen gehören,
begeistert mich.

Versöhnung 
Als im Jahr 2010 der Lutherische Welt-
bund in Stuttgart tagte, wurde an einem
Abend die Versöhnung mit den täuferi-
schen Christen der Mennonitischen
Weltkonferenz gefeiert. Jahrzehntelange
Gespräche gingen diesem Ereignis vo-
raus, das einen Schlussstrich unter die
traurigen Ereignisse der Reformations-
zeit vor 480 Jahren ziehen sollte. Als da-
maliger Vorsitzender der Mennoniten in
Süddeutschland war mir schnell klar,
dass wir dieses Ereignis auch auf unsere
württembergische Ebene herunter bre-
chen sollten. Welche ökumenische
Nachbarschaft bietet sich da besser an,
als unsere in Sachsenweiler? Und so fei-
erten wir die Versöhnung unserer Kir-
chen am 22. Juli 2011 in Sachsenweiler
zusammen mit Dr. h. c. Frank Otfried
July, dem Landesbischof der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg.
Versöhnung heißt nicht Aufhebung aller
Unterschiede, ganz und gar nicht. Es gibt
nach wie vor theologische Unterschiede

bei dem Amts- und Kirchenverständnis
und bei der Tauffrage. Das wurde auch
an diesem Abend deutlich, als Bruder
July zum Schluss seines Beitrages eine
begeisterte Rede für die Kindertaufe
hielt. 

Adventskalender
Es kommen immer weniger Menschen
in unsere Gottesdienste und das Wissen
über die christliche Botschaft und die
christlichen Feste hat in den letzten 50
Jahren abgenommen, das ist kein Ge-
heimnis. „Dann gehen wir eben zu den
Menschen“, sagte bei einer Besprechung
jemand aus der Petruskirche. Angeregt
von der Partnerkirche in Dorndorf, star-
teten wir auch in Sachsenweiler einen
„Lebendigen Adventskalender“. Seit
2012 treffen sich nun Menschen unserer
Siedlung an den Adventsabenden vor
unterschiedlichen Häusern und Gara-
gen, um bewusst den Advent zu erle-
ben, gemeinsam einen Impuls für diese
Zeit vor Weihnachten zu bekommen und
sich bei einer Tasse Punsch besser ken-
nen zu lernen. Wenn der Anstoß für den
lebendigen Adventskalender auch von
uns Kirchen kam, ist er doch keine kon-
fessionelle Veranstaltung, sondern eine
Initiative von Christen aus Sachsenwei-
ler. 
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Treppe
„Wir halten die Hecke zwischen unseren
Kirchen niedrig.“ Das ist, möchte ich be-
haupten, die gemeinsame Überzeugung
des Kirchengemeinderats der Petruskir-
che und des Vorstands der Mennoniten-
gemeinde - und der kürzeste Weg
zwischen den Kirchen und den Gemein-
debüros geht eben ab durch die Hecke.
Dieser kleine Pfad wurde nach einem
Regenguss für die Kinder der KiBiWo
und zuletzt auch für die Gruppen des
Kindergartens, der in unseren Räumen
zu Gast war, zur Rutschbahn. In 2018
wurde es darum höchste Zeit, diesen oft
beschrittenen Weg ordentlich, aber

nicht zu aufwendig zu gestalten. So war
der Bau einer einfachen Treppe, der
„ökumenischen Treppe“, längst überfäl-
lig. Eine gemeinsame offizielle Einwei-
hung steht meines Wissens noch aus
und wäre ein willkommener Anlass für
ein weiteres Fest der beiden Geschwis-
terkirchen in Sachsenweiler mit Beteili-
gung des Siedlervereins und musika-
lische Umrahmung des Musikvereins.

Lutz Heidebrecht, Ingolstadt

Pastor der Mennonitengemeinde 
Backnang bis Juli 2019

Gottesdienst im Grünen 2017: 
Pastor Lutz Heidebrecht „erklärt“ zum Auftakt seiner Predigt „die Berge“ der Backnanger Bucht 
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Diese Entscheidung löste Aufbruchstim-
mung aus!
Wir haben die Planungszeit als Chance
begriffen, das neue Raumkonzept und
unser pädagogisches Konzept möglichst
gut aufeinander abzustimmen: Ein
freundlicher, offener Eingangsbereich
für Kinder und Eltern, Raum für Begeg-
nung, eine Küche für pädagogisches Ko-
chen, ein Bistro für gemeinsames Essen,
Funktionsräume zur gruppenübergrei-
fenden Nutzung und ein geschützter Be-
reich für die Jüngsten. Dazu ein vielseitig
bespielbarer Außenbereich. Alle sollen
sich willkommen fühlen, auch Kinder
mit Einschränkungen oder Behinderun-
gen. Bis zu 62 Kinder können in dem
schönen neuen Gebäude gemeinsam
spielen und lernen. Es ist unser Wunsch,
dass dies in einer Atmosphäre des Ver-

trauens und der Zuwendung geschieht.
Jedes Kind soll erfahren, dass es von
Gott geliebt wird und Teil der Gemein-
schaft ist. 

Dankbar blicken wir zurück auf eine Zeit
der intensiven Zusammenarbeit mit der
Stadt Backnang, den Verantwortlichen
in den kirchlichen Gremien, dem Archi-
tekturbüro Nussbaum, den Planern und
Ausführenden. Das freundliche Mitei-
nander im Teilort Sachsenweiler zwi-
schen Schule, Evangelischer Kirchen-
gemeinde und Mennonitengemeinde
hat wesentlich dazu beigetragen, dass
für die Kinder und unser Personal die In-
terimszeit trotz aller Einschränkungen
eine gute Zeit sein konnte. Ein besonde-
rer Dank gilt unseren engagierten, krea-
tiven Fachkräften unter der Leitung von
Jutta Hofer sowie den Kindergartenel-
tern, die uns verständnisvoll begleitet
und tatkräftig unterstützt haben. 

Christhild Schenk
Kindergartenbeauftragte des Kirchen-
bezirks Backnang

Ein Kindergartenneubau!
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der große Tag des Einzugs Eures neuen
Kindergartens ist gekommen. Jeden Tag
auf dem Weg in Euren Kindergarten
konntet Ihr die Fortschritte auf der Bau-
stelle verfolgen. Am Anfang stand die
Planung der Architekten in Absprache
mit der Kirchenpflege und der Stadt
Backnang. Dann der traurige Teil. Euer
altes Heim wurde abgerissen und damit
viele schöne Erinnerungen und Erleb-
nisse. Sofort rollte der Bagger an und
hat ein tiefes Loch gegraben, damit der
Maurer neue Mauern errichten konnte
um die Umrisse und Räume zu gestal-
ten. Der Zimmermann hat das Dach auf-
gesetzt und verschlossen. Dann erfolgte
ein großes Richtfest mit Euch und dem
kirchlichen Segen des Herrn Dekan

Braun. Der Elektriker hat viele Leitungen
verlegt und somit den Strom gebracht.
Heizungsmonteur und Sanitärinstalla-
teur verlegten viele Rohre und der Gla-
ser hat die Hülle mit seinen Fenstern
verschlossen. Gipser, Maler und Schrei-
ner waren am Innenausbau beschäftigt
und lassen das Bauwerk im Farbglanz er-
strahlen. Viele weitere fleißige Hand-
werker haben den kleinen Details den
letzten Schliff gegeben und zum guten
Gelingen beigetragen. Und zu guter
Letzt ist der Landschaftsgärtner da und
legt die Wege und Pflanzen an.

Durch die gute Zusammenarbeit und
durch ein gutes Miteinander von Kir-
chenpflege, Architekten und Handwer-
kern konnte ein toller Kindergarten in
Sachsenweiler errichtet werden. Pünkt-
lich zum 50jährigen Jubiläum der Petrus-
kirche Sachsenweiler wurde alles fertig-
gestellt. Die Handwerker der beteiligten
Firmen gratulieren recht herzlich zum
50jährigen Kirchenjubiläum und wün-
schen alles Gute für die Gemeinde und
ein weiterhin so freundliches und leben-
diges Miteinander. Den Kindern und Er-
zieherinnen in den neuen Räumen viel
Spaß, eine tolle gemeinsame Zeit und
dass sie sich rundum wohlfühlen. Viel-
leicht behaltet ihr Kinder die Baumaß-
nahmen in guter Erinnerung und möch-
tet später ja auch mal Handwerker wer-
den….

Herbert Hofmaier
Vorstandsmitglied der Kreishandwerker-
schaft Rems-Murr

Liebe Kindergartenkinder, 
liebe Kirchengemeinde,
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Neubau Petruskindergarten

Viel Geduld war gefragt - schon seit Jah-
ren entsprach das Kindergartengebäude
in Sachsenweiler nicht mehr den Anfor-
derungen der heutigen Zeit. Es war ein-
fach „in die Jahre“ gekommen. Zunächst
waren die Pläne schon fast fertig, als
sich durch den Auszug der langjährigen
Mieter in der 1. Etage eine neue Situa-
tion ergab. Die Pläne wurden überdacht,
es wurden diverse Möglichkeiten eines
Umbaus, Teilabrisses und Anbaus,
Anbau an die Schule usw. in Augen-
schein genommen. Immer mussten sich
dabei die Stadt Backnang und die Ev. Ge-
samtkirchengemeinde verständigen, da
die Stadt Backnang einen erheblichen
Anteil an den Kosten übernimmt.
Schließlich gelangte man zu dem Ergeb-
nis, den Kindergarten komplett abzurei-
ßen und an seiner Stelle ein neues
Gebäude zu errichten. Architekt Tilman
Nussbaum wurde beauftragt, die Pläne

zu erstellen, die Genehmigungen wur-
den erteilt, dann stand der Abriss und
die spannende Bauphase bevor. Ein gro-
ßes Thema war bei alledem: Wo finden
die Kindergartengruppen während der
ca. eineinhalb Jahre langen Bauzeit Un-
terschlupf? Das konnte dank des guten
Miteinander von Kindergarten, Evange-
lischer Kirchengemeinde, Schule und
Mennonitengemeinde in einer guten
Weise geregelt werden: Die Bienen-
gruppe der Kindergartenleiterin Jutta
Hofer und ihrer Zweitkraft Sandra Piesch
hatte Räume im Untergeschoss der
Mennonitengemeinde bezogen. In der
Grundschule lebte sich die Schmetter-
lingsgruppe unter der Leitung von Ca-
rola Sieber und der Anerkennungs-
praktikantin Tanja Föll ein. Gemeinsame
Veranstaltungen beider Gruppen, z.B.
ein regelmäßiger Kochtag, fanden in der
Petruskirche statt. Der Hof zwischen Kir-

Was lange währt...
Kindergarten-Neubau in Sachsenweiler
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che und Pfarrhaus wurde zum Spielen
im Freien genützt. Außerdem hatten die
Erzieherinnen einen Teil der Bibliothek
im Untergeschoss der Petruskirche zu
ihrem Büro umfunktioniert. Den Umzug
hatten die Erzieherinnen und einige Hel-
fer mit viel Anstrengung, aber dennoch
gut überstanden, galt es doch, von der
Bühne bis zum Keller alles, was sich in
66 Jahren angesammelt hatte, auszuräu-
men, zu sortieren und für die Über-
gangszeit wieder so einzuräumen, dass
alles gut zu finden ist. Die Kindergarten-
kinder gewöhnten sich schnell an die
neuen Räumlichkeiten. Vor allem bei
den Mennoniten konnten sie so ganz
nebenher alles beobachten, was auf der
Baustelle draußen passierte. 

Nun, ca. einhalb Jahre später, wurden
alle noch brauchbaren Möbel und Ma-
terialien wieder zurück getragen - von
der Schule, dem Mennonitengemeinde-
haus und der Petruskirche in den neuen

Kindergarten, der ab jetzt den Namen
„Petruskindergarten“ trägt. Hell und luf-
tig, mit vielen Räumen und vielen Ge-
staltungsmöglichkeiten, beginnt nun für
Kinder und Erzieherinnen ein neues
Zeitalter. Allen wünsche ich, dass sie sich
gut im neuen Kindergarten einleben,
schöne Erfahrungen miteinander ma-
chen und die Kindergartenzeit immer in
guter Erinnerung behalten!

Ein herzlicher Dank gilt vor allem den
Verantwortlichen der Mennonitenge-
meinde und der Grundschule Sachsen-
weiler für die Bereitschaft, ihre Räume
während der Bauzeit für unseren Evan-
gelischen Kindergarten zur Verfügung zu
stellen - und natürlich den Erzieherin-
nen, die ganz unkompliziert mit den er-
schwerten Bedingungen zurecht kamen. 

Helga Höfer

Neubau Petruskindergarten
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Am 23. August 2018 schrieb Armin
Fechter in der Backnanger Kreiszeitung
über die Fertigstellung des Kindergar-
tenneubaus in Sachsenweiler:

„Die Bauarbeiten am evangelischen Kin-
dergarten Sachsenweiler schreiten
zügig voran. Christhild Schenk, die Kin-
dergartenbeauftragte des Kirchenbe-
zirks, geht davon aus, dass der Neubau
plangemäß im Sommer nächsten Jahres
fertig wird. In der Zwischenzeit sind die
beiden Kita-Gruppen in der Nachbar-
schaft gut untergekommen, wie die Lei-
terin Jutta Hofer dankbar unterstreicht.
Jutta Hofer ist glücklich und zufrieden

über das „gute Miteinander“ und die
Gastfreundschaft der „Mennos“, wie sie
kurz sagt. Die in Sachsenweiler ansäs-
sige Mennonitengemeinde hat dem Kin-
dergarten Räumlichkeiten in ihrem
Gemeindezentrum auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite zur Verfügung
gestellt. Dort hat die Bienengruppe
Platz gefunden. Außerdem kann eine
Spielgruppe mit bis zu zehn Plätzen für
kleinere Kinder eingerichtet werden, die
an drei Vormittagen die Woche öffnet –
Vorläufer zur geplanten Kinderkrippe,
die im Neubau das Angebot ergänzen
soll.
Wie unkompliziert die Kooperation
funktioniert, wurde auch jetzt in den Fe-
rien deutlich: Pastor Lutz Heidebrecht
kam auf den Kindergarten mit der Idee

Pastor Lutz Heidebrecht kommt mit dem Rettungsring zu den Kindern vom Kindergarten Sach-
senweiler. In den Räumen der benachbarten Mennonitengemeinde und in der nahe gelegenen
Schule haben die beiden Kita-Gruppen – Bienen und Schmetterlinge – für die Dauer der Bauar-
beiten ein Ausweichquartier bekommen. Foto: A. Becher

Kindergartenneubau nimmt 
Konturen an

Neubau Petruskindergarten



57

zu, eine kleine Andacht zu halten – und
rannte damit offene Türen ein. Die Zu-
sammenarbeit schließt auch ein, dass
die Mennonitengemeinde, wenn es bei
ihr eng wird, gelegentlich Räume der
nahen evangelischen Kirche nutzen
kann.
Die zweite Gruppe, die Schmetterlinge,
ist derweil in der Grundschule unterge-
kommen. Dort wurden in Absprache mit
der Stadt Backnang geeignete Räume
abgetrennt. Auch in dieser Kooperation
eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.
So haben Schule und Kindergarten ge-
meinsam ein Sommerfest gefeiert, und
es ist, wie Jutta Hofer berichtet, auch ge-
plant, im Herbst ein gemeinsames Kar-
toffelprojekt auf die Beine zu stellen.
Dass die provisorische Unterkunft auf
mehrere Stellen verteilt ist – auch die
Kirche ist miteinbezogen –, bringt zwar
zusätzliche Wege mit sich. Kita-Leiterin
Hofer nimmt ihren allmorgendlichen
Rundgang jedoch sportlich. Außerdem
kann sie auf eine neu angelegte Treppe
im Freigelände verweisen, die jetzt die
verschiedenen Örtlichkeiten verbindet.
Unterdessen nimmt der Neubau an der
Mennostraße Konturen an. Nach den
Plänen der Backnanger Architekten Si-
bylle und Tilman Nussbaum soll ein Ge-
bäude in Winkelform entstehen, das die
zur Verfügung stehende Fläche best-
möglich nutzt und gleichzeitig das alte
Flair mit großen Bäumen und viel Grün
erhält.
Im April hat in einem ersten Schritt der
Abbruch des alten Kindergartengebäu-
des begonnen, das modernen Ansprü-

chen nicht mehr genügte. Dann wurde
die Baugrube ausgehoben. Dass der
Wohnhausanbau auf der südlichen Seite
bereits unterkellert war, lässt sich jetzt
weiter nutzen: Auch der Neubau soll in
diesem Bereich, der Geländeform ent-
sprechend, ein Untergeschoss erhalten.
Dort können Personal-, Förder-, Bespre-
chungs- und Abstellräume unterge-
bracht werden. Direkt darüber soll die
Kinderkrippe ihren Platz finden. Von dort
aus besteht dann auch, wie die Kinder-
gartenbeauftragte Christhild Schenk er-
klärt, direkter Zugang zum Garten.
Der neue Eingang befindet sich künftig
am Querbau, mit dem der Kindergarten
nach Norden hin abschließt. Links und
rechts davon sind die neuen Gruppen-
räume untergebracht. Im gemeinsamen
Foyer ist Platz für Veranstaltungen. Beim
Eingang soll auch ein Bistro entstehen,
wo bei Bedarf auch für die Schulkinder
ein Mittagessen angeboten wird.
Ein Teil der Bäume im Garten musste für
den Neubau geopfert werden, bedauert
Christhild Schenk. Die große Birke im
Garten soll aber erhalten werden. Ob sie
aber durchhält, wird sich nach dem hei-
ßen und trockenen Sommer zeigen.
Im Juli nächsten Jahres soll der Bau, der
auf 2,2 Millionen Euro veranschlagt ist,
fertig werden. Der Einzug ist für Septem-
ber 2019 vorgesehen, also zum Beginn
des neuen Kindergartenjahrs.“

Neubau Petruskindergarten



58

Und am 14. Dezember 2018 berichtet
Armin Fechter in der Backnanger Kreis-
zeitung über das Richtfest:

„In meinem Garten groß und schön, da
soll nun bald mein Kindi stehn.“ So san-
gen die Kindergartenkinder gestern
beim Richtfest am evangelischen Kinder-
garten Sachsenweiler. Der Neubau, der
zurzeit nach den Plänen der Backnanger
Architekten Sibylle und Tilman Nuss-
baum an der Stelle des abgebrochenen
Kindergartens entsteht, kostet ungefähr
2,2 Millionen Euro und soll im Sommer
nächsten Jahres fertig werden. Der Neu-
bau bietet Platz, um eine dritte Gruppe
zu eröffnen. Dekan Wilfried Braun und

Pfarrerin Ulrike Heinrich verliehen dem
Richtfest einen geistlichen Charakter. So
hielt die Pfarrerin eine Andacht und be-
gleitete den Richtspruch der Zimmer-
leute mit einem Gebet, und der Dekan
stellte schon in der Begrüßung den kirch-
lichen Bezug her. Während der Bauzeit,
die mit den Abbrucharbeiten im April be-
gonnen hat, ist der Kindergarten mit sei-
nen beiden Gruppen - den Bienen und
den Schmetterlingen - in mehreren be-
nachbarten Gebäuden untergekommen:
in der Schule, bei der Mennonitenge-
meinde und in der evangelischen Kirche.
Von dort aus verfolgen die Kinder, wie
Kita-Leiterin Jutta Hofer erzählt, mit gro-
ßem Interesse das Entstehen ihrer künf-
tigen Bleibe und schauen auch öfter
direkt dort vorbei.“

Richtfest am Kindergarten Sachsenweiler im Dezember 2018 Foto: A. Becher

Richtfest am Kindergarten 
Sachsenweiler

Neubau Petruskindergarten
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Eine Kindergartenleiterin erinnert sich

Im Juli vor genau 30 Jahren schlenderte
ich durch Sachsenweiler und wollte den
Kindergarten anschauen, in welchem ich
ab September arbeiten sollte…….noch
fand ich ihn nicht :-)).
Das Provisorium in Fertigbauweise wur-
de etwas später aufgebaut. Es war ja nur
für den Übergang von ca. 10 Jahren be-
stimmt. Letztes Jahr, 29 Jahre später
wurde es mitsamt dem schon seit ca. 60
Jahren bestehenden Gebäude, welches
Kirchraum, Kindergarten und Wohnung
war, abgerissen.
Zeit etwas nostalgisch zurückzublicken.
Als Evangelischem Kindergarten war es
selbstverständlich mit der Kirche und
dem damaligen Pfarrer Kuttler zusam-

menzuarbeiten. Für uns als junges Team
war er ein väterlicher und verständnis-
voller Pfarrer, der uns jederzeit unter-
stützte. Es war für mich damals selbst-
verständlich mich in die Gemeindearbeit
miteinzubringen, so gründete ich einen
Mädchenkreis. Im Laufe der Zeit waren
dann auch wieder Kinder der Teilneh-
merinnen bei mir im Kindergarten.
Der erste Kontakt zur Menonnitenge-
meinde wurde schon geknüpft, da der
damalige Pastor Bachmann mit Familie
im Wohnhaus des Kindis lebte und diese
regelmäßig an meinem Gruppenraum
vorbeispazierten. Da war es doch ganz
klar, dass wir Erzieherinnen auch bei der
gemeinsam stattfindenden Kinderbibel-
woche mithalfen und dabei viel Spaß
und tolle Momente erlebten.

Rückblick und Ausblick
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Eine Kindergartenleiterin erinnert sich

Nach einer kurzen Kinderpause war ich
dann als Mutter und Elternbeirätin wie-
der vor Ort und konnte das Ganze mal
von der „anderen“ Seite aus betrachten.
Aber schon bald kehrte ich als Erzieherin
zurück, erst in den Zwergenkindi nach
Steinbach und als mein jüngster Sohn
Jona Vorschulkind war, kam ich als Kin-
dergartenleiterin nach Sachsenweiler.
Es war wie heimkommen - alles so be-
kannt und vertraut! Es gab einige neue
Qualitätsstandards, von den Personal-
entwicklungsgesprächen bis zum Orien-
tierungsplan, aber mit einem tollen
Team an der Seite machen neue Heraus-
forderungen richtig Spaß und so ist es
heute noch.
Nach Pfarrer Kuttler kam Pfarrer Wessel
nach Sachsenweiler und auch mit ihm

konnten wir gut zusammenarbeiten. In-
zwischen ist Frau Pfarrerin Ulrike Hein-
rich in der Kirchengemeinde tätig.
Dadurch, dass ihre Tochter Paula ihr letz-
tes Jahr bei uns im Kindergarten erlebte,
entstand gleich ein toller gemeinschaft-
licher Kontakt und eine bereichernde
Zusammenarbeit. Durch meine Mitar-
beit in der Kinderkirche gestaltete der
Kindergarten gemeinsam mit der Kin-
derkirche so manches Erntedankfest
oder Krippenspiel an Heilig Abend.
Die enge Kooperation zwischen Kirchen,
Schule und auch Vereinen zeichnet das
Arbeiten in Sachsenweiler schon immer
aus. Ein offener Kontakt mit dem Kir-
chengemeinderat bei Fragen oder
Ideen, auch gemeinsame Aktionen mit
den Senioren des Gemeindetreffs ma-
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chen Freude und bestätigen mich immer
wieder mit der Wahl meines Berufes.
Sachsenweiler als Teilort einer größeren
Stadt mit noch dörflichem Flair und Ge-
meinschaft zu erleben, ist immer wieder
eine Bereicherung.
Auch gibt es immer wieder nette Mo-
mente, wenn man im Elterngespräch
sitzt und Vater oder Mutter auch schon
als Kindergartenkind bei mir waren, da
muss man manches Mal gemeinsam
schmunzeln, wenn Charaktereigenschaf-
ten doch so bekannt sind :-)).
In den letzten sechs Jahren war es
immer wieder ein Thema, wie der Kin-
dergarten renoviert werden soll, bis ir-
gendwann klar war: Die beste Lösung ist
Abriss und Neubau. Mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge haben
wir die Vorgänge der letzten eineinhalb
Jahre beobachtet. Abschied nehmen
vom Gebäude des „Guten Hirten“, mit
vielen Erinnerungen, berührenden Mo-
menten und Schicksalen, welche damit

verbunden sind. Hin zu neuen Heraus-
forderungen, den Kindern in sich verän-
dernden Zeiten weiterhin ein gutes
Fundament und Geborgenheit zu geben
und dem Wandel gerecht zu werden. 

Wir freuen uns auf unseren neuen „Pe-
truskindergarten“, auf dass wir auch
stürmische pädagogischen Zeiten sicher
schaffen und weiterhin Gottes Liebe und
Hilfe spüren und erleben dürfen. 

Jutta Hofer

Der Kindergarten zu Besuch beim
Gemeindetreff Sachsenweiler

Eine Kindergartenleiterin erinnert sich
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„Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens;
und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“

Das Bekenntnis des Petrus, Johannes 6, 68 - 69


