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Kirchen-, Orgel- und Glockenweihe 

Hossingen. Zu einer dreifachen Feier wurde die evangelische 

Kirchengemeinde unseres Heubergdörfleins am Sonntag in ihr 

erneuertes Gotteshaus geladen. Es war das in einer Gemeinde selten 

zusammenfallendes Fest der Kirchen- Glocken und Orgelweihe. 

Schon 1934 war eine gründliche Außen- und Innenerneuerung des 

1903 im romanischen Stil erbauten Kirchleins geplant. Die 

umfangreich gedachte Renovierung konnte aber seinerzeit nicht 

durchgeführt werden, da die Kosten damals nicht tragbar gewesen 

wären.  

Durch den Ausbruch des Krieges 1939 blieb nun aber auch das 

Notwendigste liegen und so kam es, dass der in seinem oberen Teil 

aus Fachwerk konstruierte Turm derart baufällig wurde, dass er schon 

1943 im Glockenstuhl abgestützt werden musste. Eine durchgreifende 

Erneuerung blieb unaufschiebbar.  

Im Herbst 1946 wurde mit den Vorarbeiten begonnen, vor allem aber 

der Turm von außen her abgesprießt. Im Frühjahr 1947 ging es an die 

eigentlichen Bauarbeiten.  

Dass dies für den verantwortlichen Kirchengemeinderat bei dem 

Mangel an Arbeitskräften und vor allem in der Beschaffung der 

nötigsten Baumaterialien vor der Währungsreform keine leichte 

Aufgabe war, ist verständlich.  

Dass der Turm in seiner alten, der Gemeinde vertrauten Form erhalten 

blieb, bis auf das Fachwerk, das durch Betonmauern ersetzt wurde, 

verdankt die Gemeinde der verantwortungsbewussten Planung und 

Arbeiten des Architekten Ott aus Ebingen und seiner Baufirma Steidle 

aus Sigmaringen.  

Aber nachdem einmal die große Aufgabe der Turmerneuerung in 

Angriff genommen war, konnte man unmöglich der notwendigen 



Innenerneuerung mehr ausweichen. Wegen mangelnder Beleuchtung – 

es war seither nur Kerzenbeleuchtung vorhanden – konnte kein 

Abendgottesdienst gehalten werden. So war das nächste die 

Einrichtung einer elektrischen Lichtanlage.  

Schon beim Bau der Kirche 1903 erwies sich der Orgelplatz als 

ungünstig, so wurde desweiteren eine Orgelempore erstellt, die dem 

Kirchlein nun den warmen, heimeligen Charakter einer Dorfkirche 

verleiht.  

Schließlich konnte auch noch die Innenerneuerung der Kirche 

durchgeführt werden in schlichter, einem evangelischen Predigtraum 

würdigen Ausführung nach Planung von  Baurat Dr. Supper, Architekt 

und Orgelsachverständiger aus Esslingen.  

Die Orgel, die schon vor den Erneuerungsarbeiten nicht mehr gespielt 

werden konnte, wurde von der Firma Walcker & Cie in Ludwigsburg 

nach Planung von Dr. Supper erneuert und in ihrer Klangwirkung 

erweitert.  

Es war ein besonderer Notstand für die Gemeinde, dass während der 

Erneuerungsarbeiten die einzig verbliebene Glocke noch sprang und 

so die Gemeinde fast ein Jahr lang ohne jedes Geläute war.  

Am 5. September diesen Jahres konnte die umgegossene Glocke 

geweiht und in Dienst übernommen werden. Durch eine erfolgreiche 

Sammlung für zwei weitere Glocken und hochherzige große Spende 

des Seniorchefs der Ortsfirma German Götz konnte auch an die 

Bestellung dieser Glocken gedacht werden. 


