
Geschichte und Bedeutung  
der Haigstkirche  

in Stuttgart 

 

Standort Sie ist weithin sichtbar und sie ist ein Stuttgarter Wahrzeichen: die 

Haigstkirche! Ihre geografische Lage ist wortwörtlich herausragend. Sie liegt in der 
Mitte eines steilen Hanges und befindet sich zwischen der talwärts gelegenen Markus-
kirche und der Michaelskirche in Degerloch. Der Höhenunterschied beträgt 210m, doch 
mit der „Zacke“, der Stuttgarter Zahnradbahn, wird schon die Fahrt zur Kirche hinauf 
zum Erlebnis. 

Die Entfernung zwischen der Markuskirche und der Michaelskirche beträgt in etwa das 
Doppelte der Distanz, wie sie zwischen den Stuttgarter Kirchen üblich ist. So schließt 
die Haigstkirche gleichsam die Lücke zwischen den Stadteilen Stuttgart Süd und De-
gerloch. Anders herum: würde man sich die Haigstkirche wegdenken, entstünde ein – 

strukturell unerklärliches – Loch. 

Verkehrsmäßig indes ist die 
Haigstkirche hervorragend er-
schlossen. Sie liegt an einer alten 
Verkehrsachse, der „Alten Wein-
steige“, hat die Zahnradbahn-Hal-
testelle „Haigst“ direkt vor und 
die Stadtbahn-Haltestelle „Wein-
steige“ direkt hinter sich. Die 
Haigstkirche liegt weiterhin am 
Schnittpunkt zweier Panorama-
straßen, dem vom Verschöne-
rungsverein angelegten Rössle-
weg und der Alten Weinsteige. 

Ihr direkt gegenüber wurde 2006 
der viel besuchte Santiago-de-
Chile-Platz eingerichtet, von dem 
aus man einen beeindruckenden 
Blick auf ganz Stuttgart genießt. 
Vom Stuttgarter Tal aus ist die 
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Haigstkirche aufgrund ihrer exponierten Lage weithin zu sehen. Sie beherrscht das 
Stadtbild in der Mitte des südlichen Horizontes der Landeshauptstadt zwischen dem 
Fernsehturm und den Weinbergen am Scharrenberg. Von der Weinsteige aus ist sie 
das Eingangstor nach Degerloch. 

Zur Zeit gibt es Pläne für eine Aufwertung des Gebiets rund um die Haigstkirche. Nach-
dem ein Investor ein Grundstück am Eingang der Alten Weinsteige direkt gegenüber 
der Haigstkirche gekauft hat, um dort ein Gebäude mit Laden, Bäckerei und Café ein-
zurichten, wurden ganz neue Konzepte einer Aufwertung des Haigst entwickelt. In die-
sem Rahmen spielt die Haigstkirche eine tragende Rolle. 
 

Gründung Für die Bewohner des Grenzgebietes zwischen den Markungen 

Stuttgart und Degerloch wurde in den Jahren 1951 bis 1953 die heutige Haigstkirche 
errichtet, als erster Neubau einer evangelischen Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Ausgeführt in einfacher Bauweise überrascht der Innenraum durch seine schlichte und 
zugleich feierliche Gestaltung. Die Haigstkirche ist damit ein wichtiges Stück Zeitge-
schichte und ein denkmalpflegewürdiges Gebäude. In der Predigt zum Einweihungs-
gottesdienst am 15. März 1953 hat Stadtdekan Prälat Erwin Issler vier Positionen für 
die Haigstkirche benannt. Sie ist 

 Kirche auf der Grenze im Niemandsland 
 Kirche am Abhang und doch auf Felsengrund 
 Kirche als Wächterin über dem Erdengetriebe im Tal 
 Kirche mit dem Blick der Hoffnung in die ganze Weite der Ewigkeit. 

Auf dem Weg nach oben – die Zacke (Zahnradbahn) mit Wagen zur Fahrradmitnahme 
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Seitdem ist die Haigstkirche der geistliche Mittelpunkt des unteren Degerloch. Nach 
der Fusion zur Kirchengemeinde Markus-Haigst ist sie neben der großen, talwärts ge-
legenen Markuskirche die Kirche am Berg – mit einer Ausstrahlung ins Viertel und weit 
darüber hinaus.  

 
Gottesdienste Im Mittelpunkt steht die Verkündigung des Evangeliums. 

Sonntag für Sonntag lassen sich Menschen einladen, die Liebe Gottes zu seinen Men-
schen zu feiern. Gemessen an der Zahl der Mitglieder der ehemaligen Haigstgemeinde 
sind die Besucherzahlen überdurchschnittlich. Die Älteren erinnern sich noch an be-
sondere Leuchttürme, etwa an die Rundfunkgottesdienste mit dem bekannten Rund-
funkpfarrer Johannes Kuhn, die von 1961 bis 1989 in der Haigstkirche aufgenommen 

und landesweit übertra-
gen wurden.  

Nach der Fusion Haigst-
gemeinde mit der Mar-
kusgemeinde (2019) fei-
ert heute die Kirchenge-
meinde Markus-Haigst 
ihre Gottesdienste in der 
Kirche. Seit neuestem 
gibt es monatliche Taizé-
Gottesdienste als Beson-
derheit neben den Got-
tesdiensten mit dem 
Gospelchor (siehe unten 
unter „Musik“). 
 

Der helle, intime und zu-
gleich feierliche Raum 
mit der Möglichkeit, 
nach dem Gottesdienst 
draußen zum Empfang 
einzuladen, ist ideal für 
kirchliche Hochzeiten. 
Auch Trauerfeierlichkei-
ten werden immer wie-
der abgehalten. 

Gottesdienst in der Kirche 
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Kindergottesdienst 

vor der Kirche bei 

gutem Wetter 
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Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche Stuttgart nutzt die Haigstkirche regelmäßig für ihre 
Gottesdienste und anschließenden Versammlungen, zu denen die Menschen aus ei-
nem großen Umkreis zusammenfinden. Auch eine internationale (englischsprachige) 
Baptistengemeinde ist in der Haigstkiche beheimatet. 

 
Kirchenfenster Im Jahr 1987 erhielt die Haigstkirche auf Grund einer Stif-

tung kunstgeschichtlich bedeutsame Kirchenfenster. Prof. Hans Schreiner und Frau 
Regine Schönthaler gestalteten Motive aus der Bergpredigt wie den Baum, den man 
an seinen Früchten erkennt, das Salz der Erde oder das auf Felsen gegründete Haus. 
Die Bergpredigt weist von außen auf 
die exponierte Lage der Haigstkirche 
hin; von innen her gesehen steht der 
Kirchenraum unter dem Wort, den 
bildgewordenen Worten aus dem 
Matthäusevangelium. 

 

Musik Durch die gute Akustik 

werden neben der Kammermusik 
immer häufiger musikalische Veran-
staltungen von internen und exter-
nen Veranstaltern durchgeführt. So 
wurde bereits vor Jahren der Gospel-
chor gegründet, der mit der Fusion 
sogar noch an Bedeutung gewonnen 
hat und für immer gut und gern be-
suchte Konzerte und Gospelgottes-
dienste sorgt. Daneben hat sich mit 
der „Kammermusik in der Haigstkir-
che“ eine eigene musikalische Reihe mit bislang mehr als 150 Veranstaltungen 
etabliert. Diese musikalische Reihe, die bis zu seinem Tod im Frühjahr 2020 von 
Kirchenmusikdirektor Prof. Volker Lutz künstlerisch geleitet wurde, hat eine große 
Strahlkraft weit über die Grenzen Stuttgarts hinaus entwickelt.  

Die Orgel der Haigstkirche wurde in den Monaten Januar bis März 1953 von der 
Fa. Walcker, Ludwigsburg, eingebaut. Der Orgelsachverständige war Walther 
Lutz. Das Problem war die geringe Höhe der Empore, deshalb ist die Orgel eine 
Liturgie-Orgel und nicht eigentlich eine Konzert-Orgel. Sie war dennoch ur-
sprünglich mit fünfzehn Registern und drei Oktav-Auszügen ausgestattet. Im Jahr 
1987 wurde die Orgel auf Vorschlag von Prof. Volker Lutz, der seinem Vater als 
Orgelsachverständiger nachfolgte, anlässlich der Renovierung der Haigstkirche 
überarbeitet und die Akustik des Raumes entscheidend verbessert.  

Glasfenster mit dem Baum-Motiv 
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Veranstaltungen Für das untere Degerloch, das seit 1960 bis zur Wie-

landshöhe reicht und seither auch die Straßen „Auf dem Haigst“, „Am oberen Berg“ 
und „Haigststaffel“'umfasst, ist die Haigstkirche das einzige öffentliche Gebäude und 
deshalb gerade auch für den Stadtbezirk bedeutsam. Seit Bestehen der Haigstkirche 
werden aus diesem Grund die Gemeinderäume für sämtliche bürgerliche und kirchliche 
Wahlen auf Grund ihrer günstigen Lage benutzt. Weiterhin sind die Gemeinderäume 
ein beliebter und viel genutzter Raum für öffentliche und private Veranstaltungen 
(Hochzeiten, Geburtstage und sonstige Feiern). Immer wieder werden die im Unterge-
schoss der Kirche gelegenen Gemeinderäume für Vorträge oder Lesungen genutzt. 
Klavierunterricht, Sprecherziehung und Gesangsunterricht finden wöchentlich statt. 

Mit der Haigstkirche wirkt vor allem die Kirchengemeinde weit ins Quartier hinein. Die-
ses ist seit Jahren durch den Zuzug von Familien mit Kindern gekennzeichnet. Die Stadt 
ist beliebt bei jungen Menschen. Dem trägt die Gemeinde Rechnung, indem sie von 
November bis März wöchentlich einen Winterspielplatz anbietet, der regen Zulauf fin-
det. Für die Älteren findet ebenfalls wöchentlich im Gemeindesaal Gymnastik für Seni-
oren statt. In der Haigstkirche ist der Bibelgesprächskreis beheimatet. Und selbst die 
Konfirmanden haben in der neuen Kirchengemeinde Markus-Haigst ihren Ort in der 
Haigstkirche gefunden. 

Die relativ große Mesnerwohnung wird inzwischen an – insbesondere auch ausländi-
sche – Musikstudierende vermietet, die an der Kirchenmusikhochschule Stuttgart stu-
dieren. Diese nutzen die Orgel der Haigstkirche und ihre Räume zum Üben – und lassen 
sich im Gegenzug für Konzerte und Musik im Gottesdienst anfragen.  

 
Stiftung Haigstkirche Die Stiftung wurde im November 2008 gegrün-

det, um die Kirche an der Alten Weinsteige zu retten. Das Gotteshaus war damals von 
der Gesamtkirchengemeinde für verzichtbar erklärt worden – um Kosten für den Un-
terhalt zu sparen. Schon die Mitglieder der damaligen Haigstgemeinde sahen das frei-
lich anders und haben eben jene Stiftung auf den Weg gebracht. Neben dem Stiftungs-
stock hat sich seit Stiftungsgründung bereits eine Rücklage zur Erfüllung des Stiftungs-
zwecks aufgebaut. Akut anstehende Renovierungen in und an dem kirchlichen Ge-
bäude werden schon jetzt auch mit diesem Geld bezahlt. Die Stiftung ist gemäß ihrer 
Satzung daneben auch für die Ausschmückung der Kirche da, sie unterstützt z.B. be-
sondere Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen sowie Aktivitäten im Be-
reich Kultur, Bildung, Musik u. ä. (§2 Stiftungssatzung). 

Dennoch braucht die Kirchengemeinde neben der Stiftung weiterhin auch die Gesamt-
kirchengemeinde im Boot. Für uns, die Verantwortlichen und Mitglieder der Kirchen-
gemeinde Markus-Haigst ist klar: diese Kirche ist unverzichtbar! Ihr Erbe verpflichtet. 
Und wir haben noch einiges mir ihr vor – zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen 
vor Ort! 


