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in bildhafter Weise christliche Glaubensinhalte darstellten, 
brachte Grabert Grundsätze der christlichen Botschaft in 
eine zeitgemäße Form. 

Acht Felder zeigen 
nicht die übliche 
Darstellung des Le-
bens Jesu, sondern 
machen Aussagen 
über Zeiterscheinun-
gen wie Anonymität, 
Morbidität oder 
Beziehungslosig-
keit. Die einzelnen 
Felder kann man 
mit Theaterbühnen 
vergleichen. Unter 
dem Leitmotiv „Ich 
bin bei euch alle 
Tage“ findet sich 
die Christusfigur als 
Ritzzeichnung den 

Alltagsszenen unterlegt. Damit werden die Brüche zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit deutlich, mit denen sich Glauben 
und Kirche auseinandersetzen. 
Der Rahmen nimmt in Teilen Renaissanceformen der Schick-
hardtschen Stadtkirche auf, enthält aber auch biblische und 
historische Motive – Mose, Johannes der Täufer, Johannes 
Brenz und Dietrich Bonhoeffer sind abgebildet. Die Betrach-
ter werden in die wechselvolle Geschichte von Glauben und 
Versagen hineingezogen.

Rundgang innen 
Inschriftentafel

Betritt man die Stadtkirche von der Westseite her, findet sich 
innen links von der Eingangstür die originale Inschriftentafel 
zur Stadtkirchen-Einweihung 1619 mit dem Steinmetzzeichen 
von Melchior Gockheler: 

 Dis Haus nun new erbauet ist / zu Lob dem Herren   
 Jesu Christ./ Der geb das auch firaus bleib rein /   
 nichts hör dan(n) Gottes Wort allein./ Die erste Predig  
 darinn that / und durchs Gebet geweyhet hat | 
 Philip Schickhart Pfarrer der Zeit. / Gelobt sey Gott in  
 Ewigkeyt./ Anno 1619 / Sontags vor Martini, 7. November 

Sie nimmt den Wortlaut einer nicht mehr erhaltenen, aber gut 
bezeugten Inschrift von 1544 in der Torgauer Schlosska-
pelle auf: 

 Diß Haus auffs new gebawet ist / Zu lob dem herren 
  Jhesu Christ. […] Gott geb das es fort bleyb rein / 
 Nichts hör dan Gottes wort allein. […] Doctor Martin der  
 Gottes man | Die erste predigt darin that / Darmit das  
 haus geweiet hat. / Kein Chrissem [Chrisam = geweihtes  
 Salböl] / weiwasser er braucht / Kein Kertz / Kein fáan  
 / noch weirauch. / Das Gödlich wort / und sein gebet /  
 Sambt der gleubigen darzu thet.

Der Göppinger Text ist weit mehr als eine einfache 
Bauinschrift. Tafel und Text sind bedeutsame reformations- 
und architekturgeschichtliche Dokumente. Es wird ausdrück-
lich der Bezug zur weltweit ersten, noch von Martin Luther
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persönlich eingeweihten evangelischen Schlosskirche zu 
Torgau an der Elbe 75 Jahre zuvor hergestellt. Mit dieser so 
genannten Dedikations- oder Widmungstafel ist formal eine 
in der katholischen Kirche bestehende Tradition aufgenom-
men, aber inhaltlich bewusst reformatorisch verändert: Für 
die Nachwelt wurde bei einer katholischen Kirche der Tag der 
Weihe, der weihende Bischof, der oder die Schutzheiligen der 
neuen Kirche und gegebenenfalls der Stifter in Erinnerung 
gehalten. Diese Tafel hier ist jedoch ein besonderes Zeugnis 
der Reformation in Göppingen: Das Gebäude wird nicht als 
Kirche, sondern als Haus bezeichnet, wie schon bei Luther in 
seiner Torgauer Einweihungspredigt, denn Gottesdienst könne 
überall gefeiert werden. Nicht ein Bischof (katholischerseits 
unabdingbar!) hat die Kirche, sondern ein Pfarrer hat das Haus 
geweiht – ohne seine Priesterweihe durch Papst oder Weih-
bischof. Und es gab auch keine rituelle Konsekration (Weihe-
handlung), sondern die Pfarrerpredigt und das gemeinsame 
Gebet waren hinreichend. Außerdem werden kein Schutzhei-
liger und kein Stifter genannt. Diese theologisch-liturgische 
Neuerung im nachreformatorischen Kirchenbau, von  

Dekan Philipp  
Schickhardt 
ausführlich in 
Abgrenzung zur 
katholischen 
Weihepraxis auch 
in seiner Einwei-
hungspredigt vom 
7. November 1619 
angesprochen, ist 
das eine. 

Die andere Besonderheit liegt in einem hier mit der Inschrift 
zutage tretenden Prinzip der Renaissance: Ihre Bewegung, 
Geistes- und Gestaltungsströmung greift vor allem in der Ar-
chitektur gerne auf Vergangenes, ausgewiesen Bedeutsames 
zurück, nimmt es herein in eine neue Perspektive, übersetzt es 
in die aktuelle Zeit und macht es fruchtbar für die Zukunft (das 
bekannteste Beispiel dafür sind das römische Pantheon und 
seine Rezeption durch fast 1.900 Jahre Architekturgeschichte 
hindurch). Dieser Rückgriff geht über ein schlichtes Textzitat 
auf der kleinen Inschriftentafel weit hinaus: Der Rückbezug 
der Stadtkirche auf „Luthers erste Kirche“ 75 Jahre zuvor und 
die erwähnte Ankündigung ihrer Errichtung 1617 am ersten 
Reformations-Jahrhundertgedenktag hebt die Bedeutung 
des Baus über andere Kirchbaumaßnahmen weit hinaus. 
Nachweislich keine andere Kirche im damaligen Herzogtum 
Württemberg kann diese beiden markanten Datierungen und 
Verknüpfungen vorweisen.

Altarbereich und Kanzel

Als protestantischer Kirchenraum besitzt die Stadtkirche 
nach wie vor keinen Chor. Altar und Taufstein gehen auf die 
Renovierung 1973–1976 zurück; die 
Kerzenstation von 2013 ist stilistisch 
daran angelehnt. Das große und das 
kleine Altarkruzifix stammen aus der 
Barockzeit (etwa 1750). Die Kanzel aus 
Lindenholz von 1770 erhielt als Haupt-
schmuck auf dem Schalldeckel die 
Skulptur des Guten Hirten, gefertigt von 
Bildhauer Johannes Gößer aus Deggin-
gen. Die Schalldeckel-Unterseite ziert 
eine Taube als Symbol für den Heiligen 

Widmungstafel 
von 1619 
in der Kirche

Auf dem Schall- 
deckel: Der gute Hirte
über der Kanzel
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Geist, der seit dem Pfingstereignis die Verkündigung des 
Wortes Gottes begleitet.

Wappen

An der Decke fällt das herzogliche 
Wappen von 1772 in den Blick. Eines 
der vier Felder zeigt die Rauten der 
Herzöge von Teck, deren Linie ausge-
storben und in Württemberg aufgegan-
gen war. Daneben ist die Reichssturm-
fahne des kaiserlichen Bannerträgers 
zu sehen, die mit dem Besitz von 
Markgröningen verbunden war. Dann 
folgen der Heide von Heidenheim auf 
Goldgrund und schließlich die Barben 
(Fische) der württembergischen Be-
sitzung Mömpelgard im Burgund. Als 
Herzschild erscheinen die württember-

gischen Hirschstangen. In den meisten altwürttembergischen 
Kirchen findet sich ein Wappen des obersten Landes- und Kir-
chenherrn in der zur Anbringungszeit jeweils gültigen Fassung.

Der schwebende Horizont 

Er ist eine Installation und persönliche Spende des in Göppin-
gen geborenen Künstlers Klaus Heider (1936–2013) in Elek-
trolumineszenz-Technik, dem „Licht der Zukunft“, nimmt die 
typische Horizontale der Renaissance auf und „markiert die 
Grenze zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir nicht 
sehen können – ein lang gezogener Gedankenstrich zwischen 
Diesseits und Jenseits, mal näher, mal ferner und immer uner-

Das herzogliche 
Wappen 1772

reichbar […] Und in einem Kirchenraum gibt es für dieses Bild 
keinen besseren, keinen anspruchsvolleren Ort als hoch über 
dem Altarraum, den wir mit dem Kreuz, dem Opfer Christi, den 
wir mit der Vorstellung und dem Glauben an die Versöhnung 
zwischen Gott und den Menschen verbinden“ (Werner Meyer, 
Leiter der Kunsthalle Göppingen bis 2019).

Die Orgel  

Sie ist in das Gehäuse der Orgel von 1899 eingebaut und von 
der Firma Richard Rensch, Lauffen am Neckar, ausgeführt und 
1981 eingeweiht. Sie enthält knapp 3.000 Pfeifen, 42 Register, 
verteilt auf drei Manuale und Pedal und ist, wie die erste Orgel 
von 1619, mit einem Rückpositiv 
gestaltet, das in die Emporenbrüstung 
integriert wurde. Seit ihrer Generalüber-
holung verfügt die Orgel über eine 
elektronische Setzeranlage, die es 
dem Organisten erlaubt, die Regist-
rierung eines ganzen Orgelkonzerts 
vorher zu programmieren.

„Schwebender Horizont“ von Klaus Heider, 2004

Orgel von 1981




