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Nachdem die evangelische Kirchengemeinde seit 
dem 18. Jh. Filialgemeinde  der Oberensinger Ge-
meinde war, entstand nach dem zweiten Weltkrieg, 
dem Wachstum der Gemeinde durch Zuzug und 
dem wirtschaftlichen Aufschwung in den 50iger 
Jahren das Bedürfnis nach kirchlicher Eigenstän-
digkeit. 
Ein neues Pfarrhaus wurde im Kiesweg gebaut, 
in das der 1. Pfarrer von Zizishausen, Pfarrer  
Poguntke, mit Familie 1957 einzog. In dem kirch-
lichen Kindergarten in der Oberensingerstraße 
wurde am Sonntag der Gottesdienst gehalten. Der 
Wunsch nach einem richtigen Gotteshaus wurde 
immer größer und konnte nach der Klärung der 

Grundstücksfrage und der Finanzierung durch den 
Oberkirchenrat mit Architekt Witzgall aus Reutlin-
gen geplant werden.
Der erste Entwurf des kirchlichen Gebäudes  ging 
zurück auf die schon vom gleichen Architekten ge-
baute Johanneskirche in Sondelfingen  bei Reut-
lingen, die am 7. Februar 1960 geweiht wurde.
Dieses sichtbare Vorbild wurde dem Gelände und 
den Bedürfnissen der Gemeinde angepasst.
Die Kirche wurde, in der Art eines Zeltes im Anklang 
an das Heilige Zelt des Alten Bundes, entworfen 
und gebaut. Schon 1961 konnte die Grundstein-
legung der Kirche groß gefeiert werden. Die Anteil-
nahme und Beteiligung der Gemeinde war groß, 

ebenso die Spendenbereitschaft und die Mithilfe. 
Monat für Monat nahm das Gebäude die vorgese-
henen Formen an.
Ein freistehender Glockenturm, wie ein Campanile, 
konnte durch Pfarrer Poguntke nach einer 1. Ver-
weigerung durch den Oberkirchenrat doch noch 
gebaut werden. Buntfenster wurden von der Bunt-
glaswerkstatt SAILE aus Stuttgart besorgt. Später 
kam noch eine einfache und doch angemessene 
Walkerorgel hinzu. Groß war die Anteilnahme bei 
dem Guss, der Installation und der Einweihung der 
drei neuen Glocken.
Wer in das Kirchenschiff eintritt, wird durch die 
Helligkeit der hohen Kirche andächtig berührt. Der 
Blick wird von der Chorwand im Süden zum höchs-
ten Punkt der Kirche geführt, als Gleichnis für den 
Himmel Gottes über uns. Geborgen im Zelt, geht 
der Blick im angedeuteten Chorraum zu dem Al-
tar und dem großen Kreuz, von wo aus das Wort 
Gottes durch Lesung aus der Altarbibel und durch 
die Feier des Abendmahls die gute Nachricht ver-
kündet wird. Die Kanzel ist vor dem angedeuteten 
Chorraum platziert und zeigt die Nähe zur gottes-
dienstlich versammelten Gemeinde an. Ihr gegen-
über ist das Taufbecken aus Kalkstein gestellt.
Wer vor dem Altar steht und in das Kirchenschiff 
sieht, erkennt eine doppelte Pfeilung. 
Aus dem Chorraum senkt sich die Höhe herun-
ter bis zu den Eingangstüren. Die Rückwand an 
der Nordseite ist die längste Wand. Sie beschreibt 
gleichnishaft die Vielfalt und die Breite des Ge-
meindelebens. Durch vier Türteile ist der Zugang 
zum heiligen Ort möglich. 
Die Bankreihen nehmen die Pfeilung wieder auf 
und werden nach hinten immer länger. Auf zwei 
Bodenplatten, die eine beim Eingang zum Kirchen-
schiff, die zweite vor dem Altaraufgang ist der tra-
pezförmige Grundriss der Kirche zu erkennen.
 Eine Orgelempore beschließt die Rückwand. Der 
Vorraum und die Sakristei empfangen  Gemeinde 
und die Geistlichen und bereiten sie für den ge-
meinsamen Gottesdienst vor.
Das Untergeschoss der Kirche ist als Gemeinde-
haus konzipiert und dient unterschiedlichen Grup-
pen und Kreisen.
Am 17. Februar 1963 wurde die Kirche geweiht. 
Nun feiert sie ihr 50.jähriges Jubiläum. Möge sie 
noch lange der Gemeinde als Gottesdienstraum 
einladend und gestaltend  zur Verfügung stehen 
und das Wort Gottes  verkündigend und segnend 
nahe bringen.


