
578 
Orgelpfeifen  
suchen Paten! 

Orgelpatenschaft
Auferstehungskirche

Klingt gut  
Spende für   
  die Orgel 

-- 

Die Farben stellen den Spendenbetrag für die einzelnen Orgelpfeifen dar. 

       = 35 €             = 60 €     = 100 €           = 150 €           = 200 €           = bereits bepatet

In 3 Schritten zur Orgel-Patenschaft 

1.! 2. 3. ! !Wählen Sie die von Ihnen 
gewünschte(n) Orgel- 
pfeife(n) und markieren  
Sie die entsprechenden  
Kästchen in der Pfeifen-/
Töne-/ Preis-Übersicht.

Da die Broschüre für Ihre  
Unterlagen bestimmt ist, 
notieren Sie bitte die ge- 
wählte(n) Pfeife(n) in die Pa-
tenschaftserklärung, auf der 
letzten Seite der Broschüre.

Diese geben oder senden  
Sie an uns zurück und  
überweisen den Betrag für 
die Patenschaft auf unser  
Spendenkonto. 

Sollte Ihre Wunschpfeife 
schon einen anderen Paten 
gefunden haben, setzen  
wir uns mit Ihnen in Verbin- 
dung. Eine aktualisierte  
Information über die noch 
nicht vergebenen Pfeifen 
finden Sie auf unserer  
Homepage:  
www.kirche-wahema.de

Zur Bestätigung Ihrer Paten-
schaft erhalten Sie eine 
Patenschaftsurkunde. Es ist 
auch möglich, ohne Paten- 
schaft für die Orgel zu 
spenden, bitte verwenden 
Sie dazu die selbe Bankver-
bindung und geben Sie  
als Spendenzweck „Orgel  
Waldrems“ an. 

Pfeifen-/Töne-/Preis-übersicht
  C  Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c’ cis’ d’ dis’ e’ f’ fis’ g’ gis’ a’ b’ h’ c’’ cis’’ d’’ dis’’ e’’ f’’ fis’’g’’ gis’’ a’’ b’’ h’’ c’’’ cis’’’d’’’dis’’’e’’’ f’’’ fis’’’g’’’
Register

Principal 8’  NEU

Flötgedeckt 8’

Musiziergedeckt 8’

Oktave 4’

Spitzflöte 4’

Nasard 2 2/3’  NEU

Doublette 2’  NEU

Terz 1 3/5’

Mixtur 

Pedal 

Subbass 16’

Bourdon 8’

Helfen Sie uns,  die neue Orgel zu  bauen – zum Lob Gottes  und zur Freude  der Menschen!  

    Ich übernehme folgende Orgelpatenschaft: 
    Bsp.: Register: Principal 8’ | Ton: c

Register:      Ton: 

Register:      Ton: 

Register:      Ton:  
 

    Ich widme meine Patenschaft einer anderen      
    Person, diese soll an meiner Stelle in die       
    Patenschaftsurkunde eingetragen werden.

Vorname, Name

Ich möchte für die Orgel spenden ohne 
eine Patenschaft zu übernehmen.  
Den Betrag von                 Euro überweise  
ich auf das Spendenkonto. 

Nach Zahlungseingang erhalte ich eine  
Patenschaftsurkunde und eine steuerwirksame 
Zuwendungsbestätigung. 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer für Rückfragen (Angabe freiwillig)

E-Mail (Angabe freiwillig)

Datum/ Unterschrift

Patenschaftserklärung

!
Vielen Dank  

für Ihre Hilfe! 
Wir freuen uns  
schon sehr auf  

die neue  
Orgel.

Bitte trennen Sie dieses Blatt 
ab und senden Sie es an:

Ev. Pfarramt Waldrems
Ammerstraße 18  
71522 Backnang

Den Betrag für die Orgel-
patenschaft überweisen Sie 
bitte auf folgendes Konto: 

Ev. Gesamtkirchen- 
gemeinde Backnang
Kreissparkasse Backnang

IBAN: DE12 6025 0010  
           0015 0139 89
BIC:    SOLADES1WBN

Verwendungszweck:  
Orgelpatenschaft Waldrems



Es war notwendig etwas  zu unternehmen 
Die bisherige Orgel war störanfäl-lig, die Tasten klapprig, einzelne Töne sind immer wieder ausgefal-len. Viele mechanische Bauteile waren porös, und es bestand die Gefahr, dass wir irgendwann ganz ohne Orgel dastehen… 

1.
Wir wollen weiterhin  eine Pfeifenorgel 
Musik im Gottesdienst ist uns sehr wichtig. Deswegen wollen wir an dieser Stelle nicht sparen und weiterhin eine „richtige“ Pfeifen-orgel statt einer elektronischen. 

2.

Kontinuität –  
und doch Neues wagen 
Das passt zu unserer Kirchenge-meinde: Wir sind offen für Neues. Darum gibt es bei uns auch musikalische Vielfalt, die nicht beschränkt ist auf die Orgel als Instrument. Gleichzeitig werfen wir nicht alles Bewährte über Bord – die Kontinuität ist uns wichtig. Das wird auch an der Orgel deutlich: Wir fügen Alt und Neu zusammen zu einem gelun-genen Ganzen. Die noch gut erhaltenen Pfeifen werden res- tauriert und weiter verwendet – und mit neuen ergänzt.

3.
„Klingt gut“ – das soll man  auch wirklich sagen können!  
Die bisherige Orgel setzte den musikalischen Möglichkeiten enge Grenzen: Klangfarben und Klangfülle entsprachen nur der absoluten Minimalausstattung.Das wird sich nun deutlich ändern: Mehrere neue Register, ein kräftiger Bass und ein neues Prinzipalregister, das diesen Namen auch verdient, verheißen ein ganz anderes Klangerlebnis.

4.

„Sehr viel Orgel fürs Geld“ –  statt „recht viel Geld für wenig Orgel“ Hätten wir die bisherige Orgel generalüberholt ohne etwas zu verän-

dern, hätte das zwar weniger gekostet, aber keinen deutlichen Mehr-

wert gehabt. Ein bisschen wäre das gewesen, wie wenn man ein altes, 

schrottreifes Auto für teures Geld nochmals instand setzt. Da für die 

neue Orgel teilweise gut erhaltene gebrauchte Bauteile verwendet 

werden, erreichen wir nun genau das Gegenteil: Sehr viel Orgel für 

vergleichsweise wenig (wenn auch immer noch genug) Geld. 

5.

Grußwort des Dekans 

Liebe Gemeindeglieder in Waldrems-Maubach-
Heiningen, liebe Leserinnen und Leser,
in manchen Gemeinden gibt es heiße Diskussi-
onen darüber, ob Orgel- oder Bandmusik den 
Gottesdienst einladender gestaltet. Der Dichter 
des 150. Psalms, der ein guter Kenner der 
Tempelmusik im antiken Jerusalem gewesen 
sein muss, kennt kein Entweder-Oder. Wenn es 
um Gottes Lob und die Verherrlichung seiner 
Größe geht, dann kann die Klangvielfalt der Ins-
trumente nicht groß genug sein. Zwar gab es 
damals weder E-Gitarre noch Orgeln. Deren 
Vorläufer – Saiten und Pfeifeninstrumente –  
waren aber auch schon vor über 2.000 Jahren 
aus der geistlichen Musik nicht wegzudenken 
– wie übrigens auch die Posaunen! 
Wenn nun in den  nächsten Monaten mit gro- 
ßem Elan an die Orgelerneuerung des schönen 
Auferstehungskirchleins gegangen werden soll, 
so wünsche ich allen Engagierten guten Erfolg 
und bitte gleichzeitig alle noch nicht Engagier-
ten, sich zu überlegen, ob sie nicht auch auf die 
eine oder andere Weise ihr Scherflein beitragen 
könnten. Wie schön wäre es, wenn im Reforma-
tionsjubiläumsjahr 2017 und danach wohlklin-
gende (Orgel-)pfeifen den Gemeindegesang  
in Waldrems/Heiningen beim Gotteslob unter- 
stützen könnten!

Mit herzlichen Segenswünschen grüßt Sie Ihr

Dekan Wilfried Braun

geschäftsführender  
Pfarrer der Gesamt- 
kirchengemeinde  
Backnang

Liebe Gemeindeglieder.  
liebe bürgerinnen und bürger

was wäre ein Gottesdienst ohne Musik?  
Was wäre Kirche ohne Musik? 
Musik macht lebendig. Musik tut der Seele  
gut. Musik ist eine der schönsten Formen um 
Gott zu loben. Darum legen wir Wert auf viel 
und vielfältige Musik in unserer Gemeinde.  
Die Orgelmusik ist dabei nicht wegzudenken.  
Nun haben wir es gewagt – und die Auferste-
hungskirche Waldrems-Heiningen bekommt 
eine neue Orgel! Technisch endlich wieder in 
Ordnung, spielerisch mit deutlich mehr Mög-
lichkeiten und vom Klang her eine andere Liga. 
Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht- 
gemacht. Schließlich sind 70.000 Euro eine 
ordentliche Investition. Die Gründe für den 
Orgelneubau können Sie auf den Folgeseiten 
nachlesen. Nun bitten wir Sie herzlich um  
Ihre Unterstützung! Werden Sie Patin oder Pate 
für eine der 578 Orgelpfeifen! So ermöglichen 
Sie auf lange Sicht wieder schöne Orgelmusik 
zum Lob Gottes in der Auferstehungskirche.  

Ganz herzlichen Dank!

Pfr. Jörg Hapke und Gunther Laube
Vorsitzende des Kirchengemeinderates 

Halleluja!

Lobt Gott in  
seinem Heiligtum… 
lobt ihn mit Saiten  

und Pfeifen!   
(Aus Psalm 150)  

5 gute Gründe für die neue Orgel

Die Kosten für den Orgelum- und -neubau 
liegen bei ca. 70.000 Euro. Das ist für unsere 
Kirchengemeinde eine ordentliche Summe – 
zumal es anders als für Bauprojekte keinerlei 
Zuschüsse gibt. Wir sind also auf Ihre  
Spenden angewiesen.  

Unsere Idee: wenn viele Spenderinnen und 
Spender die Patenschaft für eine Pfeife über-
nehmen, verteilen sich die Kosten auf viele 
Schultern. Und die neue Orgel besteht nicht nur 
aus vielen einzelnen Pfeifen, sondern vielmehr 
auch aus vielen Menschen – aus einer Gemein-
schaft, die dieses Instrument gemeinsam 
ermöglicht hat. Und damit dafür Sorge getra-
gen hat, dass für Generationen in der Auferste-
hungskirche gute Orgelmusik erklingen kann. 

Wie wird man Orgelpate? 
Eine Orgelpfeifenpatenschaft ist eine direkte 
Spende für unsere Orgel. Als Patin oder Pate 
wählen Sie dazu eine Orgelpfeife aus und 
übernehmen so für die Dauer einer Orgelge- 
neration die Patenschaft. Wie das genau geht, 
erfahren Sie auf der Rückseite. 

Für die Übernahme der Patenschaft bekommen 
Sie Ihre ganz persönliche Patenschaftsurkunde. 
Selbstverständlich erhalten Sie auch eine 
steuerwirksame Zuwendungsbestätigung. 

Übrigens: Sie können Patenschaften auch ver- 
schenken, z.B. anlässlich eines Geburtstages. 
Oder Pate für mehrere Pfeifen werden. Bei der 
Wahl der Pfeifen sind Ihrer Fantasie keine Gren- 
zen gesetzt. Haben Sie ein Lieblingsregister  
im Instrument? Oder passen die Initialen Ihres 
Namens zu einem Ton?

Wir möchten, dass Sie über den Fortschritt  
des Projektes informiert sind!
Informationen zum aktuellen Spendenstand 
bekommen Sie
• am Spendenstandsanzeiger an der  
  Auferstehungskirche
• im Internet unter www.kirche-wahema.de 
• in regelmäßigen Abständen  
  im Mitteilungsblatt

Werden sie orgelpate –- damit es richtig gut klingt!

„Obwohl in der neu erbauten Kirche kein Platz für eine Orgel vorgesehen war, 
hat die Gemeinde Anfang der 60er Jahre mit großer Begeisterung für eine 
Orgel gespendet. Ich bin fest davon überzeugt, dass für die Erneuerung der  
in die Jahre gekommenen Orgel die heutige Gemeinde genauso freudig 
spenden wird und beteilige mich gerne. Denn die Orgel gehört einfach dazu: 
vom Orgelvorspiel als Einstimmung auf den Gottesdienst über die Begleitung 
der alten und neuen Lieder bis zum Nachspiel als Möglichkeit zur Verinnerli-
chung des Gehörten.“
Hanne Rieger, Waldrems

„Vom majestätischen Fortissimo bis hin zu filigransten Flötenklängen – die Orgel ist ein Instrument mit zahlreichen unterschiedlichen Klangmöglichkeiten. Das war es wohl, was schon sehr früh eine Begeisterung für dieses Instrument in mir geweckt hat. Umso mehr freut es mich deshalb, dass der Gemeinde  durch die zusätzlichen Register  beim Orgelumbau viel mehr musik- alische Möglichkeiten innerhalb der Gottesdienste geschenkt werden.  Weil ich ganz persönlich etwas zu dieser  neuen Orgel beitragen möchte, überneh-me auch ich eine Pfeifenpatenschaft.“
Julia Klöpfer, Heiningen

„Ich unterstütze sehr gerne 

die Orgelrenovierung, weil 

ich dankbar dafür bin, dass 

die christlichen Wurzeln mir 

in meinem Leben immer 

wieder Halt und Orientierung 

geben. Mein Christsein gibt 

mir die Freiheit mich nicht 

allzu wichtig zu nehmen und 

lässt mich erkennen, dass 

unser aller Leben ein einzig-

artiges Geschenk ist, mit dem 

wir verantwortlich umgehen 

sollen“.

Leonhard Groß, 

Heiningen

„Jede Orgelpfeife ist unverzichtbar 

und trägt zur Klangfülle dieser „Köni-

gin der Musikinstrumente“ bei.

Durch die Patenschaft kann ein ganz 

persönlicher Beitrag zur Renovierung 

der Orgel und ein wertvoller Baustein 

für unsere Kirche geleistet werden. 

Auch ich leiste gerne meinen persönli-

chen Beitrag und bin Orgelpfeifen-Pa-

tin, damit in unserer Auferstehungskir-

che weiterhin „alle Register gezogen 

werden können“.

Regina Kon
rad, Waldr

ems

„Über die Renovierung unserer 

Orgel freue ich mich sehr.  

Die Orgel ist für mich sehr  

wichtig, wenn sie im  

Gottesdienst schweigt,  

fehlt mir etwas. Da ich  

viele Jahre den Gottes- 

dienst begleiten durfte,  

habe ich einen ganz  

besonderen Bezug zu  

unserer Orgel und engagiere 

mich gerne für die neue Orgel.“

Irma Hol
z, Mauba

ch

„Natürlich ist ein Gottesdienst mit Orgel viel schöner.  
Mit renovierter Orgel hätte eine Stunde der  
Kirchenmusik wieder eine Chance.“Peter Tenschert, Waldrems

„Unsere Orgel bekommt ein 
neues Gesicht und ein erwei-
tertes und renoviertes Innen- 
leben. Für mich ist neben der 
vielfältigen Kirchenmusik die 
Orgel mit ihrem unverwech-
selbaren Klang ein wichtiges 
Element im Gottesdienst, das 
unbedingt dazugehört.“

Ulrike Schuler,  
Waldrems

Fragen

Haben Sie Fragen, die diese  
Broschüre nicht beantwortet hat?
Gerne stehen wir Ihnen  
zur Verfügung:

Ev. Pfarramt Waldrems
Ammerstraße 18  
71522 Backnang
07191 68527
pfarramt.backnang.waldrems@elkw.de
www.kirche-wahema.de


