
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 1: Unser denkmalgeschütztes Pfarrhaus 
 

Zusammen mit der Kirche bildet das 1844 erbaute Pfarrhaus 
ein denkmalgeschütztes Ensemble. Wir freuen uns, wenn Sie 
einen Beitrag zum Erhalt geben, denn das Pfarrhaus ist bis 
heute für die Kirchengemeinde eine wichtige Anlaufstätte auch 
durch das Gemeindebüro. Es war in der Zeit des 2. Nationalso-
zialismus durch Johanna und Eugen Stöffler ein Ort der Sicher-
heit für jüdische Menschen und ein Treffpunkt besonders für 
Mädchen und Frauen, um im Glauben unterstützt zu werden. 
Anlässlich des Pfarrstellenwechsels wurde eine neue Heizung 
eingebaut und das Haus renoviert. Nun stehen noch die not-
wendigen Energieeinsparmaßnahmen am Dach an. Insgesamt 
kosten die Maßnahmen ca. 210.000 €. Die Kirchengemeinde 
muss 95.700 € selber aufbringen. Ihr Beitrag hilft. Danke! 

Projekt 2: Die Orgel in der Peter- und Paulskirche 
 

Die prächtige dreimanualige Orgel mit 36 Registern wurde 1994 
von der Firma Vier erbaut. Seitdem hat sie sich sehr bewährt 
und bei vielfältigen gottesdienstlichen Aufgaben der Gemeinde- 
oder Chorbegleitung, beim abwechselnden Musizieren mit dem 
Posaunenchor, bei kammermusikalischen oder solistischen 
Konzerten in die Herzen der Kirchenbesucherinnen und             
-besucher gespielt. Orgelmusik ist also nicht nur ein wesentli-
cher Bestandteil der Liturgie, sie bereichert auch das kulturelle 
Angebot der Gemeinde Köngen. Aufgrund der in technischer 
und klanglicher Hinsicht hervorragenden Qualität unserer Vier-
Orgel können wir stolz auf unsere "Königin der Instrumente" 
sein. Um diese wunderbare Orgel auch weiterhin in einem gu-
ten Zustand zu erhalten, ist es notwendig, den Orgelbauer jähr-
lich zur "Inspektion" (Orgelstimmung) zu bestellen und die Or-
gel in regelmäßigen Abständen quasi durch den "TÜV" zu brin-
gen. Für diese Unterhaltskosten bitten wir um Ihren Beitrag. 

Projekt 3: Allgemeine Gemeindearbeit 
 

Die Kirchengemeinde lebt von ihren Mitgliedern und den vielen 
Aufgaben und Veranstaltungen, die von diesen veranstaltet und 
besucht werden. Ohne Ehrenamtliche und Gruppen, die sich 
regelmäßig treffen, Besuche machen, Jugend- oder Senioren-
arbeit organisieren und durchführen, ohne Kinder, die den Kin-
dergottesdienst besuchen oder in der fba basteln, malen, tan-
zen oder Theater spielen, wären wir eine langweilige Organisa-
tion. Für diese Aufgaben brauchen wir Geld: Um Bibeln, Lied-
blätter, Kerzen, Blumenschmuck für den Altar, Fachzeitschrif-
ten, Plakate oder einfach Putzmittel für die vielfältig genutzten 
Räume zu beschaffen, ist jährlich ein hoher Betrag anzusetzen. 
Überall fallen Reparaturen und Instandhaltungskosten an. Die 
Liste unserer Ausgaben für die alltäglichen Arbeiten ist lang, 
vieles ist nicht immer offensichtlich. Wenn Sie in diesem Jahr 
diese wichtige Arbeit unterstützen möchten, stellen Sie Ihren 
Köngener Beitrag bitte unter das Stichwort „Gemeindearbeit“. 
 

 
 

 

 


