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Fortsetzung auf Folgeseite

Aus einem mutigen Anfang  
ist etwas Großes und Gutes  
geworden.«
Das Spendenprojekt für die neue Orgel der Augustinus-
kirche hat großen Zuspruch bei den Menschen gefunden. 
Dekanin Ursula Richter gehört zu den Aktiven, die 2017 das 
Vorhaben in Bewegung gebracht haben. Im Interview blickt 
sie auf die Anfänge zurück und zieht Zwischenbilanz.

Im Jahr 2017 hatten Sie gerade ein ge - 
waltiges Projekt gestemmt: Die Fusion 
zur Evangelischen Kirchengemeinde 
Schwäbisch Gmünd, die sich aus vier 
Wohnbezirken zusammensetzt. Wie 
haben Sie reagiert, als der damalige 
Kirchenpfleger das Thema Orgel auf  
den Tisch brachte?

Mein erster Gedanke war: „Muss das 
wirklich jetzt sein?“ Die Fusion war ja 
gerade erst abgeschlossen und wir hatten 
eine intensive Zeit hinter uns. Allerdings 
habe ich mich sehr schnell überzeugen 
lassen. Von da an war ich mit ganzem 
Herzen dabei.

Stichwort „Herz“ – welche Rolle spielt 
denn das Emotionale bei so einem 
Projekt?

Ich bin der Typ Mensch, der gerne etwas 

gestaltet und umsetzt. Ein solches Projekt 
lässt sich allerdings nur realisieren, wenn 
man dafür brennt. Ich bin selbst sehr 
musikbegeistert, spiele Klavier und habe 
früher auch Orgelunterricht genommen.  
Das hat sicher dazu beigetragen, dass ich 
eine tiefe Begeisterung entwickelt habe.

Gehen wir mal in die Anfangszeit des 
Projekts zurück. An was denken Sie 
dabei zuerst?

An die kleine Projekt-Gruppe, als die wir 
gestartet sind. Unsere erste große Aufgabe 
war es, den Kirchengemeinderat für das 
Projekt zu gewinnen. Dort gab es natürlich 
Diskussionen: „Schaffen wir das so kurz 
nach der Fusion?“, „Brauchen wir überhaupt 
eine neue Orgel?“ „Übernehmen wir uns da 
nicht?“ Das waren Fragen, die ich auch mit 
mir selbst ausmachen musste. Ich finde es 

» ES MOTIVIERT  
UNGLAUBLICH, WENN  
ALLE AN EINEM  
STRANG ZIEHEN«

 Ursula Richter 
Dekanin

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN!

Die Augustinus-Kirche 
ist ein Juwel in unserer 
Stadt. Dazu gehört 
nicht nur das Gebäude, 
sondern auch die 
Lebendigkeit und der 
Segen, der von ihr 

ausgeht. Schon der Apostel Paulus 
forderte uns auf: 

„Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen 
und geistliche Lieder erklingen, singt 
und jubelt aus vollem Herzen dem 
Herrn!“ Eph 5, 19

Zwar ist es in dieser Zeit der Pandemie 
schwierig, diesem wunderbaren Appell 
nachzukommen. Aber die Zuversicht 
auf Besserung ist groß. Auch ich selbst 
bin ja in hohem Maße der Musik und 
dem Gesang verbunden.

Symbol und Kern des musikalischen 
Gotteslobes ist die Orgel einer Kirche. 
Die Augustinus-Orgel ist durch einen 
breiten Spenderkreis auf ihrem Weg 
weit gekommen. Wenn man genau 
hinhört – hört man sie nicht jetzt 
schon klingen? Und wer hätte nicht 
schon wieder Lust, nach Kräften 
mit zusingen? 

Christian Baron 
Erster Bürgermeister  

der Stadt Schwäbisch Gmünd

» 
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wichtig, dass man Einwände nicht in 
enthusiastischer Stimmung vom Tisch 
wischt, sondern sich sachlich damit 
auseinandersetzt.

Schließlich wurde der Kirchengemein-
derat aber auf ganzer Linie gewonnen...

Ja, nach den ersten zaghaften Anfängen 
nahm das Projekt enorm Fahrt auf. Es hat 
wirklich in den Köpfen und Herzen 
Wurzeln geschlagen – sowohl bei den 
Verantwortlichen im Kirchengemeinderat 
als auch in der Gemeinde als auch in der 
ganzen Bevölkerung. Nach dreieinhalb 
Jahren sehen wir das Ziel vor uns. So viele 
Spenderinnen und Spender haben uns 
unterstützt – auch über Gmünd hinaus.  
Es war berührend zu erfahren, wie viele 
Menschen helfen, wenn man sie darum 
bittet.

Hätten Sie dafür ein Beispiel?

Mehrere. Ich hatte unter anderem ein sehr 
konstruktives Treffen mit den Verantwort-
lichen von Stadt und Landkreis – mit 
Oberbürgermeister Arnold, Dr. Joachim 
Bläse, der damals noch Erster Bürgermeis-
ter war, und dem damaligen Landrat Klaus 
Pavel. Wir haben daraufhin gemeinsam 
mögliche Stifter angeschrieben. Das hat 
sehr zur Bekanntheit des Projekts 
beigetragen.

Auch das Festival Europäische Kirchenmu-
sik und hier insbesondere Klaus Stemmler 
haben das Projekt großartig unterstützt. 

Woran denken Sie noch?

Ein beglückendes Signal war zum 
Bei spiel, dass Menschen in den ehema-
ligen Teil ge meinden für die Orgel der 
Augus tinuskirche gesammelt haben.  
Die Fusion hat ja unseren Gemeinde-
gliedern viel abver langt. Es hat uns 
unglaublich motiviert zu spüren, dass  
wir am selben Strang ziehen. 

Haben Sie auch Gegenwind erfahren?

Ja, gleich am Anfang fragte ein Leserbrief-
schreiber, ob das Geld nicht besser für 
Notleidende ausgegeben werden sollte. 

Ursula Richter
Dekanin im Evang. Kirchenbezirk 
Schwäbisch Gmünd, geschäfts-
führende Pfarrerin der Evangelischen 
Kirchengemeinde Schwäbisch 
Gmünd, verheiratet, zwei Kinder,  
zwei Enkel, Hobby: Klavierspielen, 
Musik hören, Spazierengehen,  
mit anderen zusammen essen.

Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe ja 
meine Arbeit als Pfarrerin immer sehr 
diakonisch ausgerichtet mit Vesperkirche, 
Brot für die Welt und vielen anderen 
Projekten. Die Gemeinde ist auch Mitglied 
bei United4 Rescue zur Unterstützung 
eines Seenotrettungsschiffes. Wir nehmen 
das sehr ernst. Gerade deshalb glaube ich, 
dass man die beiden Aufgaben nicht 
gegeneinander ausspielen sollte. Es gibt in 
der Bibel ja die Geschichte von der Frau, 
die Jesus mit einem sehr teuren Öl salbte...

In der biblischen Geschichte werfen 
die Jünger der Frau vor, dass sie das 
Öl auch hätte verkaufen und mit dem 
Erlös Essen für Arme hätte finanzieren 
können... 

Genau. Jesus hat ihr Geschenk hingegen 
verteidigt. So sehe ich das auch mit der 
Kultur und der Musik. Kultur ist kein 
Luxus, sondern eine Seelennahrung. Das 
spüren wir jetzt in der Pandemie. Von dem 
Kirchenvater Augustinus, nach dem 
unsere Kirche benannt ist, ist der Satz 
überliefert: „Die Seele nährt sich, woran 
sie sich freut.“ Das passt ausgezeichnet zu 
unserem Orgelprojekt.

Wie ist es denn, in der Corona-Zeit 
Spenden zu sammeln?

Darüber habe ich viel nachgedacht. Man 
traut sich ja fast nicht, bei all den Sorgen, 
die Menschen in dieser Zeit haben, mit 
einer neuen Orgel anzukommen. Doch ich 
habe schnell bemerkt, dass man gerade 
jetzt etwas Positives braucht, ein schönes 
Ziel. Und wirklich hat die Spendenbereit-
schaft auch in Corona-Zeiten nicht 
nachgelassen. 

Eine Spendenaktion ist ja viel mehr als 
Geld einsammeln. Hat die Erfahrung 
der letzten Jahre die Gemeinde verän-
dert?

Ja, das Projekt hat in meinen Augen die 
Gemeinde weiter zusammengeführt und 
unsere Identität gestärkt – nicht nur nach 
innen, sondern auch in unserer Beziehung 
zur Ökumene, zur Stadt, zum Landkreis, 
zu Stiftungen und zu den vielen Spende-
rinnen und Spendern. Man kann sagen: 

Das Projekt hat die Evangelischen in 
Gmünd in einer positiven Weise ins 
Gespräch gebracht. 

Und intern?

Ich habe die Gemeinde in den letzten 
Jahren immer wieder mit Einzelstimmen 
verglichen, die zusammen einen gemein-
samen Klang ergeben. Das passt zur Orgel, 
die aus vielen Pfeifen besteht. Die Orgel ist 
für mich in der Zeit der Spaltungen ein 
wunderbares Symbol. Jede Pfeife ist 
wichtig. Aus dem Zusammenklang 
entsteht Freude, die den Menschen in der 
Seele stärkt. 

Wie fühlt es sich an, wenn man ein so 
großes Projekt anschiebt und dann die 
ersten Spenden eintreffen?

Wir haben uns über jede einzelne Spende 
gefreut. Insgesamt haben wir ja über 400 
Spenderinnen und Spender. Darunter sind 
Großspender wie die Kesslerstiftung für 
Bildung und Kultur, aber auch kleine 
Spenden, die tief von Herzen kommen. Es 
war und ist schön zu erleben, wie viele 
Menschen Teil dieses großen Projekts 
geworden sind – darunter auch Katholiken 
und Angehörige anderer Religionen. Unter 
den Orgelpfeifenpaten sind viele, die mit 
„ihrer“ Pfeife etwas Persönliches verbin-
den. Das freut mich sehr.

Welche Bilanz ziehen Sie heute?

Der ganze Prozess ist für mich ein Wunder. 
Ich habe erfahren, dass aus einem kleinen 
Anfang etwas Großes und Gutes werden 
kann, wenn man überzeugt ist und 
vertraut. Meine Bilanz heißt: Seid mutig 
und vertrauensvoll. Damit gehen wir nun 
ins nächste Projekt, das ja schon vor der 
Tür steht: Das Augustinus-Gemeindehaus.

Mit Dekanin Richter sprach Angelika Brunke



Die neue Augustinus-Orgel 
Bereits über 400 Pfeifenpatenschaften vergeben  
Von Kantor Thomas Brückmann

Seit April 2020 sind Spenderinnen und 
Spender dazu eingeladen, Paten für die 
Orgelpfeifen der im Advent 2022 neu 
erklingenden Eule-Orgel in der Augustin-
uskirche zu werden.

Kein Wunder, dass so viele Menschen  
sich für dieses Angebot begeistern. Denn 
die Pfeifen sind das klangliche Kernstück 
einer jeden Orgel. 

Für jedes Register und für jede Taste gibt 
es eine Pfeife, bei manchen Registern wie 
der Mixtur 4fach gibt es sogar 4 Pfeifen  
pro Ton. 

Die Metallpfeifen werden aus gegossenem 
und gehobeltem Material angefertigt. 
Dabei werden die typischen Metalllegie-
rungen für Orgelpfeifen verwendet – eine 
Mischung aus hauptsächlich Zinn und 
Blei. 

Die Holzpfeifen werden aus langjährig 
abgelagerten und ausgesuchten Hölzern 
gedrechselt. Dafür wählt man typischer-
weise Holzarten wie Fichte, Kiefer und 
Birnbaum. 

Das Register Traversflöte 4‘ des Schwell-
werks wird aber zum Teil aus Ahorn 
gefertigt sein, das sich für den hier 
geforderten Schwingungscharakter besser 
eignet. 

Dank eines besonders fein differenzierten 
Pfeifenwerks wird sich die neue Eule-Orgel 
durch Farbigkeit, Individualität, Charakter 
jeder einzelnen Klangfarbe, eine hohe 
Verschmelzungs- und Mischungsfähigkeit 
der Register und eine große, breite 
Dynamik vom ppp bis fff auszeichnen. 

Solomischungen, Begleitungen, Plena und 

das volle Werk können vielseitig nuanciert 
werden – auch angepasst an die Zahl der 
Kirchenbesucher und die sich daraus 
ergebende Akustik.

Denn für wenige Besucher braucht es eine 
fast ungemilderte Akustik und weniger 
Register. Eine stark gefüllte Kirche braucht 
dagegen eine eher trockene Akustik: große 
Registrierungen bis zum Tutti sind dann 
angemessen.

Über 400 Patenschaften wurden schon 
vergeben. Von den größten Pfeifen des 
Hauptwerk Salicional 16‘ über die 
mittelgroßen der 4-Fuß Tonlage, wie der 
Oktave und der Traversflöte, bis hin zu den 
kleinsten Pfeifen, die in der Mixtur 
enthalten sind.

Auch ganze Register wie etwa der Bourdon 
16‘, die Fugara 4‘ und große Teile der Trom-
pette harmonique und der Oboe wurden 
dank zweier Großspenden schon mit 
Patenschaften bedacht.

Einige Paten haben sich dafür entschieden 
die Pfeifen nach einer charakteristischen 
Tonfolge auszuwählen. Wäre das auch 
etwas für Sie? 

Wie wäre es zum Beispiel mit den Tönen 
„a – g – f -  e - d - cs – (d)“, der Beginn der 
berühmten Toccata in d-Moll von J. S. Bach. 
Oder „e- ds – (e) – h - d -c – a“, der Anfang 
von Beethovens weltbekannter „Für Elise“?

Andere wählen die Initialen des Namens, 
das geht natürlich leider nicht mit jedem 
Namen da der Tonvorrat nicht das ganze 
Alphabet abbildet. 

Musikinteressierte wählten den Kammer-
ton a‘ nach dem alle Musiker weltweit ihre 

Instrumente stimmen oder auch einfach 
beliebige Pfeifen eines Registers, das den 
Paten gut gefällt. 

Man kann aber natürlich auch die 
Auswahl der Gemeinde oder dem Kantor 
überlassen.

Wenn Sie jetzt auch auf den Geschmack 
gekommen sind, können Sie über den 
Orgelpfeifen-Patenschaftsfolder selbst 
Patenschaften übernehmen.  
Der Folder kann über das Gemeindebüro  
(Tel. 071 71 – 64 441) oder das  
Dekanatamt (Tel. 071 71 - 66 096) 
angefordert werden.

Sie finden den Folder auch mit einer 
aktuellen Übersicht der bereits vergebenen 
Patenschaften auf der Homepage der 
Gemeinde (www.evangelische-kirche-gmu-
end.de) und in der Augustinuskirche – dort 
finden Sie eine regelmäßig aktualisierte 
Patenschafts-Tafel im Eingangsbereich.

Thomas Brückmann
1983 in Heilbronn geboren, studierte 
Evangelische Kirchenmusik in 
Stuttgart. Seit Februar 2014 sitzt er 
als Bezirkskantor in der Augustinus-
kirche an der Orgelbank. 



Vielen Dank für  
Ihre Spende!
Spendenkonto 
Die neue Augustinusorgel 
Kreissparkasse Ostalb  
IBAN: DE06 6145 0050 0440 0010 92 
BIC: OASPDE6AXXX 

Vielen Dank dafür, dass Sie nicht  
nachlassen, für die neue Augustinusorgel  
zu spenden!

Spendenziel: 750.000 Euro 
Spendenstand Februar 2021: 647.928 Euro
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Die neue Augustinusorgel – das sind die nächsten Schritte:

Ab Frühjahr  
2021

Beginn Bau Einzelteile  
in der Orgelbauwerkstatt 
Eule in Bautzen.

Herbst 2021  
bis Frühjahr 2022

Abschluss Teilebau. Abbau und 
Verkauf der bestehenden Orgel. 
Saalmontage der neuen August-
inusorgel bei Eule in Bautzen.

Ab Sommer  
2022 

Beginn Einbau der neuen 
Orgel in der Augustinuskirche. 
Intonationsarbeiten. 

Advent/ 
Weihnachten 2022

Einweihung der neuen 
Augustinusorgel.

Welche Pfeife ist Ihre? 
Jetzt Patenschaft übernehmen!

Und so kommen Sie zu Ihrer 
Teilnahme-Karte:

 » über die ausgelegten Paten-
schaftsflyer für die Orgelpfeifen 
in der Augustinuskirche

 » über unsere Website  
www.evangelische-kirche- 
gmuend.de

 » im Dekanatamt  
(Telefon 07171 660 96)

 » im Gemeindebüro  
(Telefon 07171 644 41).

Wir freuen uns  
auf Ihre Unterstützung!

Ihre  
Spende 

unterstützt  
die neue 

Orgel!

Urkunde 

Orgelpfeifenpatenschaft 

Die Evangelische Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd bedankt  

sich herzlich bei

für die Übernahme einer Patenschaft für die Orgelpfeife/ Ton

Die neue Augustinusorgel bleibt mit Ihnen verbunden! 

Herzlichen Dank!

Ursula Richter 

Dekanin,  

Schwäbisch Gmünd

Wolfgang Schmidt 

1. Vorsitzender der Evang.  

Kirchengemeinde,  

Schwäbisch Gmünd

Thomas Brückmann 

Bezirkskantor,  

Schwäbisch Gmünd

D I E  N E U E 

AU G U S T I N U S - 

O R G E L

Evangelische Kirchen- 

gemeinde Schwäbisch Gmünd

Dank an treue 
Spenderinnen  
und Spender
Mit Unterschriften von 
Dekanin Ursula Richter, 
dem Kirchengemeinde-
ratsvorsitzenden Wolf-
gang Schmidt und 
Bezirkskantor Thomas 
Brückmann über einer 
in Gold und Schwarz 
gehaltenen Entwurfs-
zeichung der neuen 
Augustinus-Orgel vom 
Orgelbauer Eule aus 
Bautzen: die Urkunde, 
die Spenderinnen und 
Spendern als kleines 
Zeichen für große 
Dankbarkeit zugeht.

Sehr geehrte Damen und  
Herren, liebe Gmünder  
Gemeindemitglieder!

Mit großer Freude schauen wir  
im Kirchengemeinderat auf die 
un auf hörlich wachsende Spenden-
summe für die 2022 kommende 
neue Augustinus-Orgel. 

Jemand stellte tatsächlich schon  
die Frage: Was passiert, wenn wir 
das Spendenziel von 750.000 Euro 
übertreffen?

Sollte das so sein, sind wir froh. 
Denn das Geld würde zurückgelegt 
für künftige Wartungen – die Kosten 
für eine ordentliche Ausreinigung 

gehen rasch in den fünfstelligen 
Bereich. Und so eine schöne neue 
Orgel will auch gut gepflegt sein. 

In Gedanken sehe ich unsere 
Dekanin und unseren Kantor eifrig 
nicken.

Ihr

Wolfgang Schmidt 
1. Vorsitzender der Evang. Kirchen-
gemeinde Schwäbisch Gmünd

PS. Der Termin unserer nächsten Orgelreise steht fest: Vom 29.09. bis zum 
03.10.2021 sind wir wieder unterwegs – mehr erfahren Sie beim Dekanat 
Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/66096.


