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Zum Geleit 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 
“Aller Anfang ist schwer.” Dieses Sprichwort gilt auch im 
Blick auf die Geschichte unserer Gemeinde Waghäusel. 
Viele Schwierigkeiten waren zu überwinden. Am 18. Ja-
nuar des Jahres 1860 verfügte die großherzogliche Badi-
sche Regierung des Unterrheinkreises folgenden Erlass: 
“…dass die Evangelischen in Waghäusel alle drei Wochen, 
und wenn sich das Bedürfnis herausstellen sollte, alle vierzehn Tage einen 
Gottesdienst ihrer Confession im Orte selbst durch den Geistlichen von 
Neulußheim abhalten lassen.” Der damalige Pfarrer von Neulußheim, Fried-
rich Gscheidlen, fuhr alle 14 Tage mit der Kutsche nach Waghäusel, um in 
der Eremitage Gottesdienste zu halten.  
 
Doch diese Feststellung ist nicht etwa im Sinne eines “Blicks zurück im 
Zorn” zu verstehen. Im Gegenteil: die Tatsache, dass an die Stelle konfes-
sioneller Auseinandersetzungen in unserer Stadt längst eine intensive öku-
menische Zusammenarbeit getreten ist, gibt Grund zur Freude und Dank-
barkeit.  
 
Diese Festschrift bietet nach Grußworten von Repräsentanten des geistli-
chen und weltlichen Lebens zunächst einen Rückblick auf die Geschichte 
unserer Gemeinde von ihrer Gründung an bis zur Jahrtausendwende. Für 
die Mitarbeit an dieser Festschrift sei ganz besonders Herrn Roland Liebl 
gedankt, der in mühevoller Arbeit die Kirchengeschichte von Waghäusel 
zusammengetragen hat. Für die Beiträge und Leihgaben in Worten und 
Bildern von Bürgerinnen und Bürgern danken wir ganz herzlich.  
 
Der geschichtliche Rückblick ist eine Betrachtung, die vor allem die Ent-
wicklungen und Veränderungen aufzeigt, die sich in den vergangenen Jah-
ren in unserer Gemeinde vollzogen haben. Die Betrachtung soll eine Brücke 
zum gegenwärtigen Gemeindeleben schlagen.  
 
Ihre Festschriftredaktion unter Leitung von 
 
Hans-Gunter Weber, Kirchenältester 
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Grußwort Förderverein Friedenskirche 

Waghäusel 

Die Friedenskirche Waghäusel und der Betsaal stehen im 
Zentrum der 150-jährigen Kirchengeschichte von Wag-
häusel. Die Einrichtung des Betsaales im Jahr 1860, das 
Etablieren der evangelischen Gemeinde in dieser eher 
katholisch geprägten Region, sowie der Bau der Frie-
denskirche in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, waren direkt mit der 
Entwicklung der Zuckerfabrik verbunden. Neben dem Glauben und der 
Ausübung der Religion ist und war die Frage der Finanzierung ein durch-
gängiges Dauerthema.  
 
Das Kirchengelände in Waghäusel stellt als Sachgesamtheit inzwischen ein 
Kulturdenkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes von Baden-
Württemberg dar. Dieses besteht aus der Zeltkirche mit Sakristei, dem 
Turm, einem Gemeindesaal, dem verbindenden Laubengang und dem er-
höhten Kirchplatz. Die Mitglieder unseres kleinen Vereins haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Pflege, den Erhalt der Friedenskirche, sowie des 
Kulturdenkmals im Allgemeinen, und der Kirchennutzung im Speziellen, zu 
fördern.  
 
In der inzwischen fünfjährigen Vereinsgeschichte haben wir schon viel er-
reicht: Ob es sich um die regelmäßige Pflege der Außenanlagen, die Mitar-
beit beim Weihnachtsgottesdienst, der Osternacht, dem Stallgottesdienst, 
den monatlichen Taizé-Gottesdiensten oder dem Sommerfest handelt.  
 
Wir unterstützen die Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinde sehr gerne, 
und freuen uns über die positive Resonanz.  
 
Als Vorsitzender des Fördervereins Friedenskirche Waghäusel wünsche ich 
der Kirchengemeinde für die Zukunft alles Gute. 
 
Roland Liebl 
1. Vorsitzender 
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Grußwort Landesbischof 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Leserinnen und 
Leser, 
 
mit Ihnen freue ich mich über das 150-jährige Jubiläum 
der evangelischen Kirchengemeinde in Waghäusel und 
wünsche Ihnen Gottes Segen für die kommenden Jahre.  
 
Die Festschrift zum Jubiläum lässt die Geschichte der Kirchengemeinde 
Waghäusel lebendig werden. Bemerkenswert kenntnisreich zeigt die Fest-
schrift, dass die Friedenskirche und die evangelischen Kirchengemeinde in 
Waghäusel per Erlass der großherzoglichen Badischen Regierung ins Leben 
gerufen wurde. Zunächst war der Geistliche aus Neulussheim für die Got-
tesdienste zuständig. In späterer Zeit erlangte die Kirchengemeinde Wag-
häusel ihre Selbständigkeit und vereint heute die politischen Gemeinden 
Hambrücken, Oberhausen-Rheinhausen und Waghäusel unter einem Dach. 
 
Wenn Sie nun 150 Jahre Jubiläum der evangelischen Kirchengemeinde 
Waghäusel feiern, dann freuen Sie sich an ihrer Friedenskirche und verge-
genwärtigen sich die Geschichte der Gemeinde. Sie werden aber auch über 
die Zukunft der Kirchengemeinde Waghäusel nachdenken, z. B. darüber, 
wie Sie heute und morgen ihre einladende Kirche mit Menschen unter-
schiedlicher Generationen füllen können. 
 
Ich wünsche Ihnen deshalb, dass aus dem 150-jährigen Jubiläum der Kir-
chengemeinde Waghäusel Impulse für die Zukunft erwachsen. Mögen 
Menschen aller Generationen auch weiterhin gern in Ihrer Friedenskirche 
und Ihrer Gemeinde zusammenkommen. Möge die Friedenskirche ein Haus 
der lebendigen Steine (1. Petr. 2,5) sein, in dem es Freude macht, Gott zu 
loben und an seiner Gemeinde mitzubauen. 
 
Ihr  
 
Landesbischof Dr. Ulrich Fischer 
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Grußwort Dekan 

Werte Mitglieder des Fördervereins,  
liebe Schwestern und Brüder in der Evangelischen 
Kirchengemeinde Waghäusel,  
 
es ist ein würdiges Unterfangen, dass Sie dieser Tage in 
Dankbarkeit gegenüber unserem Herrn der Tatsache gedenken, dass seit 
150 Jahren in Waghäusel evangelische Gottesdienste gefeiert werden. Das 
Wissen um historische Entwicklungen und Zusammenhänge hilft uns so-
wohl bei der Bewältigung vieler sich uns gegenwärtig stellender Aufgaben 
als auch im Blick auf die Entwicklung nachhaltiger Konzepte für die Zukunft 
unseres Gemeinwesens. Dabei machen wir Christen häufig die Erfahrung, 
dass wir bei der Betrachtung unserer Vergangenheit immer wieder Spuren 
des Wirkens Gottes entdecken können, die unseren Glauben stärken und 
Mut machen, auch heute und morgen auf das heilvolle Handeln unseres 
Herrn zu vertrauen. Auf diesem Hintergrund ist es verdienstvoll, dass sich 
der „Förderverein Friedenskirche Waghäusel“ so engagiert dafür eingesetzt 
hat, innerhalb der Evangelischen Kirchengemeinde und darüber hinaus 
daran zu erinnern, dass seit 1860 in Waghäusel evangelische Gottesdienste 
gefeiert werden. Viele evangelische Christen haben in den zurückliegenden 
150 Jahren Wegweisung, Trost und Ermutigung empfangen im Zusam-
menhang gottesdienstlicher Feiern, die ihrem von der Reformation her 
geprägten Glaubensverständnis entsprachen. Angesichts dieser Tatsache 
haben wir wahrlich Anlass, Gott zu loben und der Aufforderung von Psalm 
103 zu folgen, wo es im Blick auf das Heilshandeln des Herrn heißt: „Ver-
giss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ Gerne lasse ich mich mit hinein 
nehmen in Ihr dankbares Gedenken und in Ihre Freude darüber, dass vor 
150 Jahren evangelische Christen in Waghäusel und Umgebung in einer für 
sie nicht immer einfachen Diasporasituation die Möglichkeit erhielten, in 
würdiger Weise miteinander Gottesdienst zu feiern. Angefangen hatte es 
damit, dass sich die Direktion der Badischen Zuckerfabrikation in Waghäu-
sel 1856 dafür eingesetzt hatte, dass für die evangelischen Familien und 
ständigen Arbeiter in Waghäusel regelmäßig evangelische Gottesdienste 
abgehalten wurden. Nach Überwindung verschiedener Hindernisse konnte 
dieses Vorhaben jedoch erst ab 1860 durch eine entsprechende Verfügung 
der großherzoglich Badischen Regierung des Unterrheinkreises und im Zu-
ge entsprechender pastoraler Unterstützung durch die gerade selbständig 
gewordene evangelische Pfarrei in Neulußheim realisiert werden. Dies ge-
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schah zunächst dergestalt, dass ab dem Jahre 1860 im Schloss zu Wag-
häusel alle 14 Tage vom Neulußheimer Pfarrer ein evangelischer Gottes-
dienst gehalten wurde. Diesen besuchten seit 1866 auch die evangelischen 
Christen aus Philippsburg, bis hier 1870 eine eigene Pastorisationsstelle 
eingerichtet wurde. Von 1860 bis zum Bau der Friedenskirche in Waghäusel 
im Jahre 1967 war der so genannte „Betsaal“ das gottesdienstliche Zent-
rum der evangelischen Christen in Waghäusel. Als die Evangelische Kir-
chengemeinde Waghäusel sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts ohne eige-
nes Verschulden in bedrängender Weise mit großen finanziellen Problemen 
konfrontiert sah, standen die Veräußerung bzw. der Abriss der seinerzeit 
dringend renovierungsbedürftigen Friedenskirche unmittelbar bevor. In 
dieser Situation engagierten sich etliche Bürgerinnen und Bürger für einen 
Erhalt der evangelischen Kirche in Waghäusel. Aus verschiedenen damit 
verbundenen Initiativen entstand der „Förderverein Friedenskirche Wag-
häusel“. Auch er kann dieser Tage ein kleines Jubiläum feiern, immerhin 
besteht er inzwischen schon seit rund fünf Jahren. Manchmal macht uns 
erst drohender Verlust so recht bewusst, welche Bedeutung bestimmte 
Dinge für uns haben. So erging es wohl auch den meisten unter denen, die 
sich damals mit hohem Einsatz dafür verwendet haben, dass die Friedens-
kirche ihren Platz im gottesdienstlichen Leben der Gemeinde behalten 
konnte. Schließlich wurden gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat Wege 
gesucht und gefunden, das Gotteshaus nicht nur äußerlich zu erhalten, 
sondern es auch wieder im Sinne seiner ursprünglichen Bestimmung zu 
nutzen. Die Friedenskirche als Nachfolgerin des Betsaales in der Eremitage, 
wo das gottesdienstliche Leben der Evangelischen in Waghäusel vor 150 
Jahren begann, wurde nicht zum „Museum“. Sie dient vielmehr bis zum 
heutigen Tage Christinnen und Christen als ein Raum, in welchem zur Ehre 
Gottes und zur Erbauung der Gemeinde in vielfältiger und lebendiger Weise 
Gottesdienste gefeiert werden. Regelmäßig geschieht dies unter anderem 
nach der Liturgie von Taizé. Dass Sie, liebe Schwestern und Brüder in 
Waghäusel, auch in Zukunft bei sich am Ort mit Freude Gottesdienste fei-
ern und dafür geeignete Räumlichkeiten vorhalten können, das ist mein 
größter Wunsch für Sie im Zusammenhang dieses aktuellen Jubiläumsjah-
res.  
 
In herzlicher Verbundenheit 
Ihr 
 
Dekan Wolfgang Brjanzew 
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Grußwort Seelsorgeeinheit Waghäusel 

Herzlichen Glückwunsch! 
 
Die Seelsorgeeinheit Waghäusel mit ihren Pfarreien St. 
Jodokus Wiesental mit der Seelsorgestelle "Maria mit 
dem gütigen Herzen" Waghäusel und St. Kornelius und 
Cyprian Kirrlach gratuliert ihrer evangelischen 
Schwesterkirche in Waghäusel zum 150-jährigen 
Jubiläum. 
 
Sie blicken zurück auf 150 Jahre Gemeindeleben und Gemeindegottes-
dienste. Wo Christen sich zum Lob Gottes versammeln, betend, bittend und 
lobend ihr Leben vor Gott bringen, da dürfen wir gewiss sein, dass der Herr 
mitten unter uns ist und auch bleiben wird! 
 
Wir freuen uns über das gute ökumenische Miteinander und Füreinander. 
In der Vergangenheit durften wir immer wieder erfahren, dass der reich 
gedeckte Tisch des Glaubens über die Konfessionen hinweg allen zum Ge-
schenk wird. Wir können nur voneinander leben und dabei immer wieder 
erfahren, dass es der eine Herr ist und der eine Glaube, der uns stärkt, 
tröstet und ermutigt. 
 
Allen einen schönen und segensreichen Verlauf des Festtages! 
 
Für die Seelsorgeeinheit Waghäusel 
Johannes Zwick, Pfarrer 

 
 

 
Seit vielen Jahren findet die 
Konfirmation in der 
katholischen Pfarrkirche 
Kirrlach statt.  
 
Wir sagen herzlichen Dank! 
 
(Bild: Konfirmation 2007) 
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Grußwort Pfarrer 

Liebe Gemeinde, 
 
immer wieder, wenn ich Senioren besuche, die schon als 
Kinder hier gelebt haben, höre ich die gleichen Geschich-
ten: “wie schwer war es, der einzige Evangelische in der 
Schulklasse gewesen zu sein, wie man oft gehänselt und 
manchmal auch geschlagen wurde.” Aber ich höre auch 
immer den Satz: “heute ist das ja zum Glück ganz an-
ders.” Und - “Katholiken ist es als Minderheit in evangelischen Gebieten 
auch nicht anders ergangen.” Aber Waghäusel war nun einmal katholisch 
und die Erlaubnis, einen evangelischen Gottesdienst zu feiern, bedeutete 
nicht automatisch eine Anerkennung in der Bevölkerung. Aber diese Er-
laubnis hat den Evangelischen vor 150 Jahren einen Raum gegeben, ihren 
Glauben auszudrücken, zu leben und sich gegenseitig in ihrem “evangelisch 
sein” zu bestärken. Das war damals sehr wichtig. Heute sind die Grenzen 
zwischen den Konfessionen - zum Glück - viel offener und die Annäherung 
viel größer.  
Doch was heißt eigentlich: Evangelisch in Waghäusel?” Es ist sicherlich 
mehr, als eine andere Liturgie im Gottesdienst zu feiern und beim Glau-
bensbekenntnis zu sagen: “ ich glaube an die heilige christliche Kirche, 
statt katholische Kirche.” Evangelisch sein bedeutet auch, sich auf die Wur-
zeln zu besinnen, die Evangelisches überhaupt erst entstehen ließen, in 
Abgrenzung zur damaligen katholischen Kirche zur Zeit der Reformation.  
150 Jahre evangelisch in Waghäusel hat dann seine Berechtigung, wenn es 
bedeutet: 150 Jahre Vertrauen auf Gott und seine Gerechtigkeit. Es bedeu-
tet nicht: 150 Jahre anders sein, 150 Jahre Gegenprogramm, oder 150 
Jahre Trennung. Sondern es bedeutet: 150 Jahre Verkündigung der froh-
machenden Botschaft der Vergebung und der Liebe Gottes zu den Men-
schen. 
 
So kann es gerne noch 150 Jahre weitergehen - und noch länger. 
 
Mit lieben Grüßen 
Ihr 
 
Pfarrer Ralf Otterbach 
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Grußwort Gemeindediakonin 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 
 
drei Jahre sind es erst, dass ich hier in der Evangelischen 
Kirchengemeinde Waghäusel meinen Dienst als Gemein-
dediakonin tue. Umso mehr beeindruckt mich die lange 
Geschichte, auf die die Evangelische Kirchengemeinde 
inzwischen zurückblicken kann. 
 
Es waren die evangelischen Familien und ständigen Ar-
beiter der Zuckerfabrik die den Anstoß gegeben haben evangelische Got-
tesdienste in Waghäusel zu feiern. Zwar dauerte es dann noch sechs Jahre, 
bis tatsächlich regelmäßige Gottesdienste stattfinden konnten, doch lässt 
dieser Umstand darauf schließen, dass trotz der langen Zeit die Evangeli-
schen ihr Anliegen nicht aus dem Auge verloren haben. 
 
Vieles kann bewegt werden, wenn Menschen vor Ort für eine lebendige 
Gemeinde einstehen, sich engagieren und dranbleiben auch wenn der Er-
folg der Bemühungen erst einmal auf sich warten lässt. Das ringt mir große 
Bewunderung für die Menschen damals ab. 
 
Es war ein kleiner Anfang und es gab manch schwierige Zeiten durchzuste-
hen – zwei Weltkriege fielen in diese Zeit. Und gerade in der Zeit des Nati-
onalsozialismus hat die Kirchengemeinde mit dem Bau der Erlöserkirche 
und dem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus als ihrem einzigen Herren, 
gegen alle Herren der Welt, ein klares Zeugnis gegeben, auch wenn es 
dafür manche Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen galt - bis hin zur zeitwei-
ligen Inhaftierung ihres Gemeindepfarrers. Bis heute setzen sich Gemein-
deglieder für ihre Kirchengemeinde ein, so auch für die Friedenskirche in 
einer Zeit, in der Gebäude abgebaut und Kirchen aufgegeben werden müs-
sen. 
 
Aus einer kleinen Gemeinschaft ist eine große Gemeinde geworden, die mit 
ihren katholischen Geschwistern eine gute ökumenische Zusammenarbeit 
pflegt. Auch hat sich in den letzten Jahren der Kontakt zur muslimischen 
Gemeinde in Wiesental erweitert und vertieft, bis hin zu gegenseitigen 
Besuchen und gemeinsamen Aktionen. Auch das ist ein aktiver Beitrag zum 
Frieden.  
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Ich freue mich in dieser Gemeinde mit einer solch außergewöhnlichen Ge-
schichte, in der Gemeindeglieder so mutig für ihre Gemeinde und die Bot-
schaft des christlichen Glaubens einstehen, meinen Dienst als Gemeindedi-
akonin tun zu dürfen. Es ist ein Dienst, der in besonderer Weise die Men-
schen in den Blick nehmen will, die am Rande stehen, wie wir in Apostelge-
schichte 6, 1-7 nachlesen können. Schon im Alten Testament heißt es: “Ich 
gebiete dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der be-
drängt und arm ist.“ 5. Mose15,11 
 
150 Jahre Evangelische Gottesdienste in Waghäusel – ich wünsche der 
Kirchengemeinde auch weiterhin Menschen, die sich einbringen mit ihren 
Ideen und Begabungen, damit die Kirchengemeinde Heimat sein kann und 
ein Gegenüber für die Menschen und Institutionen in unseren Stadtteilen. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich  
 
Ihre Gemeindediakonin 
Doris Eckel-Weingärtner 
 

 
 

Gemeinsames Grußwort der Bürgermeister aus 

Waghäusel, Oberhausen-Rheinhausen  und  

Hambrücken 

 
„Wer in der Kirche sich heimisch fühlt, kann nicht einsam sein.“ 
 
Die evangelische Kirchengemeinde Waghäusel feiert in diesem Jahr ihr 
150-jähriges Bestehen. Gerade in einer Region, die über viele Jahrhunderte 
Teil des ehemaligen Fürstbistums Speyer war, berichten die Chroniken von 
schwierigen Anfängen der evangelischen Kirchengemeinden. Die kirchliche 
Betreuung der wenigen evangelischen Christen im rechtsrheinischen Gebiet 
des ehemaligen Fürstbistums erfolgte über mehrere Gemeindegrenzen 
hinweg und Tätigkeit ihrer Seelsorger ließ in Zeiten geringer Mobilität eine 
zusammenhängende Gemeindearbeit oftmals nicht zu. 
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Dennoch findet man überall Spuren ihres Wirkens. Sichtbare und dauerhaf-
te Zeichen sind sicherlich ihre Kirchen und Gemeindehäuser, die heute 
selbstverständlich zu unserem Ortsbild gehören. Aber auch die Gründung 
eines Kirchenchores und nicht zuletzt die Betreuung von älteren und kran-
ken Menschen durch evangelische Gemeindeschwestern sowie die Einbin-
dung evangelischer Kirchenmitglieder in den Religionsunterricht an den 
Schulen machen deutlich, dass hier aus Einzelpersonen evangelischen 
Glaubens, die aus den verschiedensten Gründen in unsere Gegend ge-
kommen sind, eine integrierte und respektierte Gemeinschaft entstanden 
ist. 
 
Die evangelische Kirchengemeinde ist über all die Jahre hinweg eine leben-
dige Gemeinde geblieben, in der sich ihre Mitglieder heimisch gefühlt  
und wohl deshalb auch die vielen Gemeinschaftsleitungen möglich gemacht 
haben. 
 
Als Vertreter der politischen Gemeinden Waghäusel, Oberhausen-
Rheinhausen und Hambrücken sprechen wir der evangelischen Kirchenge-
meinde Waghäusel zu ihrem Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche aus, 
aber auch Dank und Anerkennung für Ihre Tätigkeit zum Wohle der Ge-
meinschaft. 
 
 

 
 

  

Walter Heiler MdL Martin Büchner Thomas Ackermann 
Bürgermeister  

der Stadt 
Waghäusel 

Bürgermeister  
der Gemeinde 
Oberhausen-
Rheinhausen 

Bürgermeister  
der Gemeinde 
Hambrücken 
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Das Festprogramm 

Leider konnte die Festschrift zur Jubiläumsfeier 150 Jahre Evangelische in 
Waghäusel durch die Erkrankung von Hans-Gunter Weber von der Redakti-
on nicht termingerecht herausgebracht werden. Keiner ist unglücklicher als 
der Redakteur selbst, “Verzeiht mir bitte, ich war leider machtlos gegen 
einen Ischiasnerv.” 

Am Festtag, dem 18. Juli, 
zelebrierte Pfarrer Ralf 
Otterbach um 11 Uhr eine 
Dankandacht, es war sein 
letzter Gottesdienst in der 
Friedenskirche gewesen. 
Anschließend hielt Pfarrer Prof. 
Dr. Hartmut Rupp einen histori-
schen Rückblick über die 
Kirchengeschichte Waghäusel, 
ein interessanter Vortrag in 

Wort und Bild.  
 
Der Förderverein Friedenskirche Waghäusel fungierte als Gastgeber für ein 
festliches Mahl. Herr Ewald Balduf, als Küchenchef des Vereins, hat mit 
Rahm- und Burgunderbraten, mit Steaks, Grillwürsten und den dazugehö-
renden Nudeln die zahlreichen Gäste unter dem Laubengang der Friedens-
kirche verwöhnt. Herzlichen Dank den Gästen für die freiwilligen Gaben, 
Marie von Ebner-Eschenbach sagte einmal: ”Wir sind für nichts so dankbar 
wie für die Dankbarkeit,” hoffentlich hat es allen geschmeckt.  
 
Am Nachmittag des Festsonntages fand um 14.30 Uhr der Verabschie-
dungsgottesdienst mit Dekan Wolfgang Brjanzew für Pfarrer Ralf Otterbach 
in der Wiesentaler Erlöserkirche statt. Nach der feierlichen Andacht verab-
schiedete sich die Waghäuseler Kirchengemeinde noch einmal bei geselli-
gem Beisammensein von Pfarrer Ralf Otterbach und seiner Frau Berit.  
 
Der Franzose sagt: “Partir, c`est mourir un peu!” wir von der evangeli-
schen Kirche Waghäusel aber sagen: “Abschied ist die innigste Form 
menschlichen Zusammenseins!” 
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 Pastoration in Waghäusel 

1854 stellte die Direktion der Badischen Gesellschaft für Zuckerfabrikation 
folgenden Antrag an das katholische Pfarramt Wiesental: 
 
“Die evangelischen Familien und ständigen Arbeiter in Waghäusel beab-
sichtigen die Abhaltung eines Gottesdienstes daselbst mit dem Pfarramt in 
Altlußheim zu vereinbaren und für dessen Fortdauer Sorge zu tragen. In-
dem wir Mitteilung davon machen uns zu beehren erlauben wir uns die 
Anfrage, ob von irgend einer Seite Anstände dagegen vorliegen.” 
 
In den folgenden Jahren gab es bei den evangelischen Pfarrern in Altluß-
heim mehrfache Wechsel, so dass in dieser Sache etliche Jahre nichts ge-
schah. 
 
Am 9. März 1858 wurde vom Gesamtkirchengemeinderat von Alt- und Neu-
lußheim als Vertreter der Evangelischen im benachbarten Waghäusel 
Wagmeister Götz zum dortigen Kirchengemeinderat gewählt.  
 
Im Oktober 1859 übernahm Pfarrer Friedrich Gscheidlen die inzwischen 
selbstständig gewordene Pfarrei Neulußheim. Er verfolgte auch die Abhal-
tung eines sonntäglichen Gottesdienstes in Waghäusel weiter.  
 
Mit Erlass vom 18. Januar 1860 verfügte die großherzogliche Badische Re-
gierung des Unterrheinkreises: 
“…dass die Evangelischen in Waghäusel alle drei Wochen, und wenn sich 
das Bedürfnis herausstellen sollte, alle vierzehn Tage einen Gottesdienst 
ihrer Konfession im Orte selbst durch den Geistlichen von Neulußheim ab-
halten lassen.” 
 
Im Schematismus der evangelisch-protestantischen Kirche im Großherzog-
tum Baden von Pfarrer Stocker (1878) Diöcese Oberheidelberg, ist ver-
merkt: 
 
Seit 1860 wurde von dem Pfarrer von Neulußheim in Waghäusel alle vier-
zehn Tage im Schlosse ein Gottesdienst gehalten; 1866 wurden auch die 
Ev. von Philippsburg dahin gewiesen, bis am 2. Aug. 1870 eine Pastorati-
onsstelle hier errichtet wurde.  
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Aktuelle und historische Predigtstellen 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                   Konfirmation 1950 (Erlöserkirche) 
 

 
     Erlöserkirche (seit 1937) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Wellensiek & Schalk in Oberhausen 
 
 
          Taufe in der 
          Friedenskirche 

       Hochzeit 1962 (Betsaal)            (1997); 
                
               Die Friedens- 
               kirche löste 
               im Jahr 1967 
               auf Drängen 
               der Zucker- 
               fabrik den 
               Betsaal ab. 
 

     Betsaal in der Eremitage 
            (1860 bis 1967) 
 

(ohne Bild: Dietrich-Bonhoeffer-Haus Kirrlach; abgerissen 2008) 
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Die Eremitage Waghäusel 

Als Vorbild für den Bau der Eremitage diente vor allem das Schloss Marly-
le-Roi von König Ludwig XIV. Der Speyerer Fürstbischof Damian Hugo von 
Schönborn (1719-1743) ließ die Eremitage in einer relativ kurzen Zeit von 
1724-1729 erbauen. Für den leidenschaftlichen Jäger diente das kleine 
Schloss hauptsächlich als Jagdschloss zu seiner privaten Nutzung und seine 
religiösen Übungen. Diese Pavillonarchitektur mit dem Motiv des Wege-
sterns bezog sich nach den Bauplänen auf Marly. Der damalige Baumeister 
Michael Ludwig Rohrer aus Rastatt stand seit 1723 dem Speyerer Fürstbi-
schof zu Diensten, er plante und führte auch die erste Anlage der Eremita-
ge aus. Einen sechseckigen Hauptbau und acht kleine Eremitenpavillons, 
gegen Westen schloss sich an einen Sternweggarten ein Wirtschaftshof an. 
Balthasar Neumann wurde im Jahre 1730 hinzugezogen, er ließ vier neue 
Kavaliershäuser näher am Hauptbau errichten. Dafür wurden die acht klei-
nen Pavillons vermutlich 1732 entfernt.  
Ebenfalls im Jahre 1732 erhielt die Decke über dem Mittelsaal des Haupt-
gebäudes das berühmte Fresko von Marchini, das die Hütte eines Einsied-
lers in antiken Ruinen zeigte. Franz Christoph von Hutten beauftragte den 
Würzburger Balthasar Neumann im Jahre 1743 am Hauptbau vier Flügel an 
den Schmalseiten anzubauen, so dass ein kreuzförmiger Grundriss ent-
stand. Auch die vier Kavaliershäuser wurden erweitert, sie wurden nach 
hinten verdoppelt. So entstanden nach quadratischen Grundrissen nun 
rechteckige. August von Limburg-Stirum, der letzte der Fürstbischöfe be-
wohnte die Eremitage von 1770- 1797. Er ließ die Kavaliershäuser ausbau-
en und über der Eingangstreppe des Hauptbaus wurde ein schmiedeeiser-
ner Balkon angebracht. 1803 fiel die Eremitage an den badischen Staat, 
der sich mit einer sinnvollen Verwendung des fürstbischöflichen Erbes 
schwer tat. In den dreißiger Jahren des 19.Jahrhunderts gab der Staat die 
gesamte Anlage zur Versteigerung für einen geplanten Abriss frei. Dem 
Geheimen Finanzrat Bürklin ist zu danken, dass diese wunderschöne baro-
cke Schlossanlage nicht abgerissen wurde. Für nur 22.670 Gulden über-
nahm im Jahre 1837 die Badische Gesellschaft für Zuckerfabrikation die 
rund 13 Hektar große Anlage. Die barocke Ausstattung ging durch Um-
baumaßnahmen 1926 verloren. Das Kuppelfresko Marchinis fiel einem 
Brand 1946 zum Opfer. Ende der achtziger Jahre wurden die Kavaliershäu-
ser für 6 Millionen D-Mark restauriert und so in letzter Minute vor dem Ver-
fall gerettet. Der Hauptbau wurde von einer Sanierung zur damaligen Zeit 
ausgenommen.  



 

-17- 

Die Glocke der Eremitage 

Im Jahre 1861 stiftete die Zuckerfabrik Waghäusel eine Bronzeglocke, die 
im Türmchen der Eremitage 
ihren Platz fand und zu 
freudigen und traurigen 
Anlässen, aber insbesondere 
zu den Gottesdiensten läute-
te. Das Glöckchen mit einer 
Höhe von 41 cm hat im 
Schulterbereich Blattrankor-
namente und trägt im obe-
ren Flankenbereich die In-
schrift: MIC GOSS CARL 
RIEDEL IN WIESENTAL IM 
JAHRE 1861. Man kann heute noch das Loch an der Decke des Betsaales 
für das Läuteseil erkennen.  
 
Im Heimatmuseum Wiesental kann man die Glocke besichtigen. Wenn die 
Renovierungsarbeiten der Eremitage abgeschlossen sind, soll die Riedel-
Glocke wieder im Türmchen über dem früheren Betsaal seinen alten Platz 
finden. 

Die erste Bibel der Kirchengemeinde 

„C. F. Burbach - Der evangelischen 
Gemeinde zu Waghäusel - 1861“ 
lautet die Gravur auf dem 
Verschluss der heute noch 
erhaltenen wertvollen Bibel.  
Die Heilige Schrift stammt aus dem 
Verlag von Johann Andrea Endters 
Seel. Sohn und Erben (Nürnberg), 
gefertigt im Jahre 1725.  
Der Stifter Burbach war von 1845 
bis 1869 kaufmännischer Leiter der 
Zuckerfabrik. 
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Der Betsaal 

Nur wenige evangelische Familien lebten in den Ortschaften Wiesental, 
Kirrlach, Waghäusel, Oberhausen und Rheinhausen. Aber mit der Zeit 
kamen doch etliche evangelische Beamte und Arbeiter, um in der Zucker-
fabrik ihr Geld zu verdienen und hier auch zu wohnen. Im Jahre 1860 war 
die evangelische “Genossenschaft Waghäusel” auf 115 Seelen angewach-
sen. Die Protestanten nannten sich damals “Genossenschaft Waghäusel”. 
Die Werksdirektoren der Zuckerfabrik Waghäusel stellten einen Raum in 
der Eremitage, dem kleinen Schlösschen, zu Verfügung, den sie für 350 
Gulden zu einem Gottesdienstraum herrichteten. Schon bald wurde dieser 
Schlossraum nur noch “der Betsaal” genannt. Sogar die Gelder dieser 
“Genossenschaft” wurden im Einvernehmen mit dem evangelischen Ober-
kirchenrat von der Fabrikkasse verwaltet. Viele Jahre stellte die Zuckerfab-
rik dem Neulußheimer Pfarrer Friedrich Gscheidlen kostenlos eine Kutsche 
mit Pferdegespann zur Verfügung, wenn er die Sonntagsgottesdienste im 
Waghäuseler Betsaal abhielt. Im Jahre 1870- 1875 übernahm der Pastora-
tions-Geistliche August Wölfle die Seelsorgearbeit des Diasporapfarramtes 
in Philippsburg und Waghäusel.  
Mit dem Beginn des 1. Weltkrieges musste die Bereitstellung einer Kutsche 
für die Fahrten von Philippsburg nach Wiesental und Waghäusel eingestellt 
werden. Folgender Brief beurkundet die Einstellung der bequemen Kutsch-
fahrten: 
 
Badische Gesellschaft  
für Zuckerfabrication 
                                    Waghäusel, den 8. August 1914 
Telefon No. 1 u. 39 
                                               Herrn  Pfarrer Freyer 
                                                 Philippsburg 
 
Zufolge der Mobilmachung ist fast unser ganzer Pferdebestand eingezogen 
worden, sodass wir bis auf weiteres leider nicht in der Lage sind, Sie Sonn-
tags zur Abhaltung des hiesigen Gottesdienstes abholen zu lassen.  
Sobald es die Umstände gestatten, werden wir Ihnen unseren Wagen wie-
der wie bisher zur Verfügung stellen. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 BADISCHE GESELLSCHAFT FÜR ZUCKERRÜBENFABRIKATION 
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Zwei Evangelische in Wiesental - die Entwicklung 

Nach einer Statistik über die Religionszugehörigkeit in Baden waren 1825 in 
Wiesental zwei Evangelische registriert. Den Akten des Pfarramtes ist zu 
entnehmen, dass die Evangelischen in Wiesental ursprünglich der Pfarrei 
Graben zugehört haben. Das evangelische Pfarramt Neulußheim schreibt 
hierzu folgendes: 
 
Hochw. Katholisches Pfarramt! 
 

Die Pastoration der in katholischen 
Kirchspielen bürgerlichen  
Evangelischen betreffend 

 
Wohlehrenhalben machen wir die ergebenste Anzeige, dass durch Verordnung des hohen 
Evangelischen Oberkirchenraths vom 19. Juni d.J. die Evangelischen in Wiesental, welche 
seither nach Graben eingepfarrt waren, dem unterzeichneten Pfarramt zur Pastoration zu-
getheilt worden sind.  
 
Neulußheim,den 2. Oktober 1866    
 
                                                     Evangelisches Pfarramt 
                                                     Gscheidlen, Pfarrer 
 
Einen weiteren Zuwachs erhielten die evangelischen Christen infolge der 
Ansiedlung von Zigarrenfabriken in Wiesental. Die Firmen brachten vielfach 
ihre Führungskräfte mit, die oftmals aus Gegenden mit überwiegend evan-
gelischem Glaubensbekenntnis kamen. 
 
In den folgenden Jahren wurde die kirchliche Betreuung der Protestanten 
wiederum von Graben vorgenommen. Nach der bereits erwähnten Einrich-
tung eines Diasporapfarramtes in Philippsburg erfolgte dorthin auch die 
Zuordnung von Wiesental und Waghäusel. Das gesamte Diasporagebiet 
umfasste acht Gemeinden mit einer Flächenausdehnung von rund 100 
Quadratkilometern. Als erster Seelsorger wirkte hier der Pastorationsgeistli-
che August Wölfe (1870-1875). Aufgrund der flächenmäßigen Ausdehnung 
des Diasporagebietes und auch beschränkten Personenbeförderungsmög-
lichkeiten der damaligen Zeit ist es verständlich, dass eine gedeihliche Ge-
meindearbeit von dem verantwortlichen Pfarrer beinahe nicht geleistet 
werden konnte. Der Pfarrer musste, um einen Gottesdienst in Wiesental 
abzuhalten, vorher einen mehr als 5 Kilometer langen Fußmarsch von Phi-
lippsburg nach Wiesental zurücklegen. 
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85 Evangelische in Wiesental 
 
Eine weitere Statistik aus dem Jahr 1907 zeigt, dass sich die Zahl der 
Evangelischen wie folgt erhöht hat: 
 

Wiesental 85  
Waghäusel 80 
Oberhausen 77 
Rheinhausen   9 
Kirrlach  16 

 
Diese Zahlen änderten sich in den folgenden Jahren nur unwesentlich. Bis 
1930 stieg die Gesamtzahl von 267 auf 300 evangelische Gläubige an. 
 
Zu Klagen führte damals die beständige hohe Zahl der Mischehen. Die er-
freuliche Teilnahme bei Gottesdiensten und die Spendewilligkeit der Evan-
gelischen aus Wiesental stellte man hingegen besonders heraus. Wie an-
sonsten die kirchliche Arbeit aussah, lässt sich daraus ersehen, dass im 
Jahre 1925 Diasporapfarrer Eugen Gorenflo im Kirchspiel(*) Wiesental ledig-
lich fünf Taufen, eine Trauung und eine Beerdigung zu vollziehen hatte. 
Dabei handelte es sich übrigens um denselben Eugen Gorenflo, der durch 
sein geistliches Widerstandslied aus der Zeit des Dritten Reiches  
“Lobgesänge in der Nacht” bekannt geworden ist.  
 
Ende 1929 erfolgte die Versetzung von Pfarrer Gorenflo. Er hatte zu dieser 
Zeit bereits alles Erforderliche unternommen, damit Philippsburg den Status 
einer planmäßigen Pfarrei bekommen sollte. Dazu hat er folgende bemer-
kenswerte Aufzeichnungen hinterlassen: 
 

14. Dezember 1927 
 
Wenn die Diasporapfarrei planmäßig geworden ist, dann muss ein Artikel in 
die hiesigen Zeitungen, in dem in gebührender Weise auf die Tatsache 
hingewiesen wird.  
 

E. Gorenflo, Diasporapfarrer 
 
(*) Kirchspiel ist der einer Kirche und ihrem Pfarrer unterstellte Bezirk) 
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Einweihung der Erlöserkirche in Wiesental 

Aus dem “Evangelischen Kirchen und Volksblatt” 03. Oktober 1937 
 
Nachdem am 18. Oktober des letzten Jahres die evang. Glaubensgenossen 
des Kirchenbezirkes Karlsruhe-Land sich in ihrer Diaspora in Philippsburg 
zur Einweihung der neu erbauten Christuskirche eingefunden hatten, konn-
ten sie bereits am 12. September dieses Jahres zur Einweihung der zweiten 
Diasporakirche unseres Bezirkes zusammenkommen. Die evang Kirchen-
gemeinde Wiesental hatte zur Einweihung ihrer Erlöserkirche eingeladen. 
Trotz des unbeständigen Wetters hatten sich über Erwarten viele Festgäste 
von nah und fern eingefunden, teils mit Auto, teils mit Rad oder zu Fuß, 
und haben damit ein sichtbares Zeugnis dafür gegeben, dass es in unserer 
evang. Kirche gilt: “So ein Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle 
Glieder mit,” hatten ja auch die Glaubensgenossen des Kirchenbezirkes 
mitgetragen an den Lasten, indem von ihren Gaben unsere zweite Glocke 
beschafft werden konnte. Zu unserer Freude durften wir auch Glieder der 
Gemeinden Alt- und Neulußheim sowie Reilingen begrüßen, zu deren Kir-
chenbezirk wir früher einmal gehörten. Nachdem der Regen der kurz vor-
her noch in starken Strömen niederging, 
aufgehört hatte, konnte sich der Festzug 
vor dem Schulhaus, in dem bisher der 
Gottesdienst stattfand, unbehindert auf-
stellen; an der Spitze unsere evang. Ju-
gend, darauf die Handwerker und Bauar-
beiter, die Kirchengemeinderäte mit den 
hl. Geräten, die Jungfrauen mit dem Kir-
chenschlüssel, der Herr Landesbischof D. 
Kühlwein mit dem Herrn Dekan Kobe und 
dem Ortsgeistlichen der beiden Kirchen-
gemeinden Philippsburg und Wiesental, 
daran anschließend fast sämtliche Geistli-
che des Kirchenbezirkes sowie einige der 
Nachbargemeinden und solche, die frü-
her einmal in der Gemeinde tätig waren; 
als Vertreter der politischen Gemeinde 
folgte der Herr Bürgermeister mit dem Gemeinderat, als Vertreter der 
Ortsschulbehörde 9 Lehrer und schließlich die evang. Gemeindeglieder und 
die Festgäste. Unter dem Glockengeläute der kathol. Kirche setzte sich der 
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Festzug in Bewegung; es sei hier besonders erwähnt, dass die Glieder der 
kathol. Gemeinde es sich nicht nehmen ließen, an ihrem Teil zu unserem 
Fest beizutragen. Die Straßen, durch die der Festzug kam, waren von den 
Bewohnern mit Fahnen geschmückt. Obwohl die Kirche überfüllt war, be-
fand sich doch noch der weitaus größere Teil der Festgäste draußen vor 
der Kirche und konnte leider an der Feier nicht teilnehmen, weil die in der 
Festordnung angezeigte Übertragung auf den Kirchplatz von oberster Poli-
zeistelle verboten wurde, trotzdem wenige Tage zuvor durch einen Erlass 
bekannt gegeben wurde, dass für kirchliche Gemeinschaftsempfänge, so-
weit sie reine Wortverkündigung zum Gegenstand hätten, die Genehmi-
gung regelmäßig erteilt werde.  
 
Nach der kirchlichen Feier trafen sich die Gemeindeglieder und Gäste zu 
einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Hierbei spra-
chen der Herr Dekan als Vertreter des Kirchenbezirkes, Herr Kirchenge-
meinderat Leinberger als Vertreter der Kirchengemeinde und Pfarrer 
Höckh.Dekan Kobe führte u. a. aus, es sei ein Wunder, dass innerhalb Jah-
resfrist in der Diaspora eines Kirchenbezirkes und zudem in zwei zu einem 
Pfarramt gehörenden Gemeinden zwei neue Kirchen hätten eingeweiht 
werden können; vor 20 Jahren hätte es wohl niemand für möglich gehal-
ten, dass im Jahre 1937 der neue Landesbischof in Wiesental seinen Einzug 
halten werde, um eine evang. Kirche zu weihen. Er dankte allen, die zum 
Gelingen des Werkes beigetragen haben. Kirchengemeinderat Leinberger 
dankte vor allem auch der Zuckerfabrik Waghäusel und ihrer Leitung, ohne 
deren Hilfe die Durchführung des Kirchbaues noch nicht möglich gewesen 
wäre. An die Familienväter richtete er eine eindringliche Mahnung, ein gu-
tes Vorbild zu geben und die Gottesdienste in der neuen Kirche eifrig zu 
besuchen.  
 
Das Bild auf Seite 14 (links oben) zeigt die Erlöserkirche in Wiesental. Sie 
liegt etwa 200 m zurück von der Hauptverkehrsstraße Karlsruhe - Mann-
heim inmitten von Gärten. Sie erhebt sich in dreifacher Gliederung, links 
der Gemeindesaal, dann die Kirche selbst im rechten Winkel angeschlossen 
und rechts angebaut ein wenig vorgeschoben der rechteckige Turm. Ent-
wurf und Bauleitung hatten die Architekten Dr. Rösiger und Scheuerpflug in 
Karlsruhe. Vom Turm lassen 3 Glocken ihre Stimme erschallen mit den 
Tönen e´ - h´- des”; das von den Gebrüder Bachert in Karlsruhe gegosse-
ne Geläute wurde vom Glockenprüfungsamt als eines der besten bezeich-
net, das diese bekannte Glockengießerei verlassen hat, besonders die größ-
te Glocke ist von ganz hervorragender Klangreinheit. Diese größte Chris-
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tusglocke wiegt 673 kg und trägt die Inschrift: “ Des Menschen Sohn ist 
nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 
gebe sein Leben zu einer Erlösung für Viele.” Gestiftet vom Hauptverein 
der Gustav Adolf- Stiftung in Baden. Die zweite, die Apostelglocke, wiegt 
373 kg und trägt die Inschrift: “Christus Jesus ist uns von Gott gemacht zur 
Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.” Gestif-
tet von den Glaubensgenossen des Kirchenbezirkes Karlsruhe - Land. Die 
kleinste, die Lutherglocke, wiegt 210 kg und trägt als Inschrift das Luther-
wort: “Das ist des rechten Glaubens Art, dass er bekennt Christum für den, 
der helfen könne und wolle, des sich die Andern schämen und scheuen vor 
der Welt.” Das Geläute ist mit einer elektrischen Läuteanlage der Herforder 
Elektrizitätswerke und mit einer automatischen Schaltuhr für die Betglocke 
versehen. Beim Eintritt durch das Hauptportal der Kirche fällt der Blick un-
ter der Orgelempore durch sofort auf der Chorwand befindliche über 6 m 
hohe, dunkelbraun gebeizte Eichenkreuz. Davor steht der massige, eben-
falls eichene und dunkelbraun gebeizte Altartisch, der von einer aus hell- 
und dunkelroter Wolle von Hand gewobenen und mit zarten Goldfäden 
durchzogene Decke bedeckt und mit zwei Leuchtern geschmückt ist. Die 
Leuchter sowie das schöne Abendmahls- und Taufgerät sind aus Zinn von 
Hand geschmiedet worden in der schwäbischen Zinn- und Silberschmiede 
in Ludwigsburg (Württ.) Diese Geräte konnten von Gaben der Gemeinde-
glieder selbst als Stiftung beschafft werden. Links steht die in Holzart und 
Farbe zum Altar passende schwere Kanzel, wenig über den Chorboden 
erhöht, rechts der hölzerne Tauftisch. Vom Altar aus fällt der Blick auf die 
schöne Orgel, die sich um das Rundfenster in der Giebelwand herumbaut. 
Ihr rechts und links ansteigender Prospekt war bestimmt einmal durch 
dieses Rundfenster, das in seinem Mittelteil die Lutherrose zeigt, dann aber 
auch dadurch, dass für die Orgel die Windlade und 6 Register Pfeifen der 
alten Philippsburger Orgel mit verwendet werden mussten. Das in Klang 
und Aufbau vorbildliche Orgelwerk wurde von der Orgelbauanstalt Gebrü-
der Link in Gingen (Württ.) erbaut; es umfasst 14 Register (davon 11 selb-
ständige) auf 2 Manualen und Pedal nebst Normalkoppeln, Unter- und 
Oberoktavkoppeln, Walze und 1 freie Kombination. Kirchenmusikdirektor 
Rumpf brachte das kleine Orgelwerk in seiner ganzen Schönheit zum Er-
klingen, so dass man hätte meinen können, ein großes Werk zu hören. Die 
Verglasung der Sechseckscheiben sowie die Ausführung der Lutherrose 
wurde durch die Glasmalerei Großkopf - Karlsruhe besorgt. Nicht vergessen 
seien auch die von der Firma E. Schnepfe - Karlsruhe aus Altmessing gefer-
tigten 6 dreiarmigen Wandleuchter, deren kerzenförmige elektrische Lam-
pen ein ruhiges, gedämpftes Lichten verbreiten und dadurch abends dem 
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Gotteshaus ein besonders feierliches Gepräge geben. Die Kirchengemeinde 
darf sich ihres Kirchleins freuen, zumal es nun nicht nur zu einer Notkirche, 
sondern zu einem Kirchlein mit allem, was dazugehört, gereicht hat. Mögen 
recht viele dem Ruf der Glocken der Erlöserkirche folgen: “Kommt, denn es 
ist alles bereit!” 

Die evangelische Kirche in Waghäusel 

Nur wenige evangelische Familien lebten Anfang des vorigen Jahrhunderts 
in den Ortschaften Kirrlach, Oberhausen und Wiesental. Die Werksdirekto-
ren der Zuckerfabrik, die selbst der evangelischen Konfession angehörten, 
machten es möglich, dass man in Waghäusel Gottesdienste feiern konnte. 
Sie stellten im Jahre 1860 einen Raum im ehemaligen Schlösschen zur 
Verfügung, den man schon bald den Betsaal nannte. Immer mehr Evange-
lische siedelten sich in den genannten Ortschaften an, deshalb wurde im 
Jahre 1936 die Erlöserkirche in Wiesental gebaut. Der Gottesdienst im Bet-
saal wurde jedoch weiterhin von den Gemeindegliedern aus Waghäusel 
selbst und den Orten Kirrlach und Oberhausen gefeiert.  
 

Im März 1961 wurde in einer Gemeinde-
versammlung beschlossen, in der kleinen 
Gemeinde Waghäusel eine Kirche zu 
bauen. Durch die Ansiedlung von größe-
ren und kleineren Firmen wurde die Fi-
nanzlage der Kirchengemeinde durch den 
Eingang der örtlichen Kirchensteuern aus 
Grundvermögen und Gewerbebetrieb 
recht gut. Ausschlaggebend waren je-
doch die Beträge, die von jur. Personen 

als Kirchenbausteuer bezahlt wurden.1963 wurde das Vorhaben Kirche mit 
Gemeindehaus geplant, der bekannte Architekt Dipl. Ing. Gottfried Ein-
wächter aus Berghausen wurde mit dem Bau beauftragt. Die Kirchenge-
meinde konnte im Herbst 1963 einen günstigen Platz in Waghäusel erwer-
ben. Zuerst sollte es ein Gotteshaus für 250 Gläubige werden, dann redu-
zierte man auf 112 Plätze, die aber dem Oberkirchenrat immer noch zuviel 
waren. Heute stehen 84 Stühle in diesem schönen Kirchlein, für besondere 
Veranstaltungen kann man bis zu 30 zusätzliche Stühle hier unterbringen. 
 
Das Kirchengebäude ist eine Faltdach-Stahlkonstruktion, das bis zum Bo-
den heruntergezogen ist. Das aus 8 gleichgroßen Teilen bestehende Dach 
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erhebt sich über einer quadratischen Bodenplatte. Es ist im Innern von 
einer sägerauen Holzverschalung, außen mit Kunstschieferplatten einge-
deckt. Der Kirchraum wird durch spitzwinklige Giebelwände aus Sichtbeton 
geschlossen. Die Belichtung erfolgt durch Glasscheiben zwischen Faltdach 
und der jeweiligen Betonwand und durch zusätzliche Lichtschlitze. Der 
Fußboden ist mit graumelierten Ara - Quarzitplatten belegt. Altarblock, 
Kanzel und Taufstein, mit ihren religiösen Darstellungen in Flachrelief bear-
beitet, sind aus Muschelkalk und stammen von dem Bildhauer Meinrad Bieg 
aus Hockenheim. Altarkreuz und Leuchter erhielten eine zurückhaltende 
Formgebung. Der umbaute Raum der Friedenskirche misst 1080 cbm. Die 
Kirche wird mit Gas hypokaustisch beheizt. Die Betontragplatte über dem 
Eingang sollte ursprünglich als Stellplatz für die Orgel dienen, die von der 
Firma Göckel in Malsch erbaut wurde und vor der seitlichen Ostwand auf-
gestellt wurde. Am 27. April 1986 konnte Prälat Achtnich aus Ettlingen die 
Orgel ihrer Bestimmung übergeben. Sie umfasst sieben Register mit Tre-
mulant und hat Chorleiter Laue dazu angeregt, im Rahmen der Waghäusler 
Abendmusiken kirchenmusikalische Akzente zu setzen.  
 
1967 fand der erste Gottesdienst in der Friedenskirche statt, aber so richtig 
fertig wurde das schöne Kirchlein erst im Jahre 1975. Der Name “Friedens-
kirche” wurde dem Gotteshaus am 11. September 1977 erteilt. Der Haupt-
grund für die lange Bauzeit waren die fehlenden Geldmittel. Durch den Bau 
eines Pfarrhauses, des Jugendzentrums und heutigen Paul-Schneider-Haus 
in Wiesental war kein Geld mehr für den Weiterbau der Waghäuseler Kir-
che bereit. Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 14. 12. 
1965 war es nicht zulässig, eine Erhebung von Kirchenbausteuer von den 
juristischen Personen hauptsächlich der Zuckerfabrik zu erheben. Die be-
reits erhaltenen Steuergelder in Höhe von annähernd hunderttausend  D-
Mark mussten von der Kirche zurückerstattet werden. Zu dieser Zeit waren 
Kirche und Gemeindehaus zu neunzig Prozent fertig gestellt. Vom Oberkir-
chenrat wurde ein weiteres Darlehen bereit gestellt, mit diesen Geldern 
konnte man die ausstehenden Verbindlichkeiten regulieren. Mit Hilfe von 
Spendengelder der Gemeindemitglieder konnte weiter gebaut werden, 
ohne diese Opfergaben wäre die Friedenskirche nur schwerlich fertig ge-
worden. Der Kirchenbau ging nur zögerlich weiter, durch drastische Einspa-
rungen wurden noch während der Bauzeit erste Reparaturen notwendig. 
1980 wurden drei Glocken von der Glockengießerei Karlsruhe im Glocken-
geschoß des Turmes zur Südwestseite hin installiert: 
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Die kleine Taufglocke trägt die Inschrift: “Fürchte dich nicht.” 
Die mittlere Betglocke trägt die Inschrift: “Selig sind die, die Frieden stif-
ten.” 
Die große Sonntags- und Sterbeglocke trägt die Inschrift: “Christus ist un-
ser Friede.” 
 

Am Buß- und Bettag 1981 zerstörte ein 
Schwelbrand die gesamte hölzerne Dach-
stuhlkonstruktion der Waghäuseler Frie-
denskirche. Die Reparaturarbeiten zogen 
sich fast ein Jahr dahin. Am 15. Mai des 
Jahres 1983 weihte Kirchenrat Odenwald 
aus Karlsruhe in festlichem Rahmen das 
neue Dreiergeläute ein. Die Sakristei ist 

durch einen verglasten Gang an der Nordwestseite mit der Kirche verbun-
den. Eine Pergola verbindet die Kirche mit dem Gemeindehaus und dem 
Glockenturm.  

Der Friedenskirche drohte der Abriss 

Eigentlich sollte am Epiphaniastag, dem 6. Januar 2005 der letzte Gottes-
dienst in der Waghäuseler Friedenskirche stattfinden, danach soll sie ent-
widmet werden. “Der Termin steht fest, wir sind darüber traurig, aber wir 
können es nicht ändern. Wir müssen uns die Vorgaben der Landeskirche 
halten. Die evangelische Landeskirche dringt darauf, dass die Kirchenge-
meinden die Zahl der zu unterhaltenden Gebäude reduziert, um Kosten zu 
sparen“ sagte Pfarrer Otterbach. Die Vorsitzende des evangelischen Kir-
chengemeinderates, Elsbeth Nier, pflichtete dem Pfarrer bei: “uns bleibt 
keine andere Wahl, als die Kirche aufzugeben.” Das Kirchlein stand vor 
dem Abriss, das komplette Grundstück sollte als Bauplätze verkauft wer-
den. Ein hoher Zaun versperrte den Zugang zum Gotteshaus, ein Käufer 
war bereits gefunden, ein Optionsvertrag war unterschrieben. Laut Pfarrer 
Otterbach fehlte schlicht das nötige Geld, das renovierungsbedürftige Ge-
bäude wieder herrichten zu lassen. Pfarrer Otterbach berichtete weiter, in 
Gesprächen mit den Gottesdienstbesuchern hätte sich gezeigt, dass ihnen 
an der Einrichtung von alternativen Räumlichkeiten im Stadtteil nicht so 
sehr gelegen sei: “diese Menschen wollen den Gottesdienst besuchen und 
kommen dafür auch nach Wiesental, Oberhausen oder Kirrlach.” Es war zu 
dieser Zeit schon bekannt, dass im Kirrlacher Bonhoefferhaus im kommen-
den Jahr die Pforten für immer geschlossen werden. Nun konnte nur noch 
ein Wunder helfen - und dieses Wunder traf ein, dank der unermüdlichen 
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Initiative des Vorsitzenden vom Förderverein Friedenskirche Waghäusel, 
Roland Liebl. So wurde die Friedenskirche im Jahre 2005 als denkmalwür-
dig eingestuft und auch als Denkmal geschützt.  

Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus und seine Geschichte. 

Am 7. März 1961 wurde die evangelische Kirche, die damals noch unter 
Philippsburger Verwaltung stand, bei der Gemeindeverwaltung Kirrlach 
vorstellig, um einen Bauplatz für eine Kirche zu erwerben. Die Bemühungen 
blieben leider ohne Erfolg, so entschloss man sich im Jahre 1964 zu einem 
neuen Anlauf, ein Kirchengrundstück von der Gemeinde Kirrlach zu erwer-
ben. Die Gemeindeverwaltung bat, datierend vom 5. Mai 1964, sich noch 
zu gedulden, bis eine Umplanung des Bebauungsplanes vorgenommen ist. 
Im Mai 1967 war dies immer noch nicht entschieden. Von Pfarrer Bergötz 
aus Bad Mingolsheim gingen die Bemühungen aus, in Kirrlach einen Ver-
sammlungsraum zu schaffen. Am 29. Juni 1967 erging eine Anfrage an den 
evangelischen Oberkirchenrat, eine Fertigbaukirche erstellen zu dürfen.  
 
Ein Entschluss wurde gefasst, der Leidensweg begann. Eine hochverschul-
dete Kirchengemeinde wollte bauen, die Kosten sollten sich auf 25.000.-- 
D-Mark belaufen. Verhandlungen um Bauland mit dem staatlichen Liegen-
schaftsamt Bruchsal, mit der Gemeindeverwaltung Kirrlach um Unterstüt-
zung und dem Evangelischen Oberkirchenrat um finanzielle Hilfe begannen. 
Am 9. November 1967 kam dann endlich die Baugenehmigung und die 
Bewilligung von Finanzmitteln. Aber es kam anders, das Martyrium in Sa-
chen Neubau einer Kirche in Kirrlach ging weiter. Das Liegenschaftsamt 
stellte sich quer, das Grundstück musste verkleinert werden. So wurde der 
Bauantrag, der bereits beim Baurechtsamt Bruchsal vorlag, gebremst. Kein 
Bauland, kein Bauantrag und immer noch keinen Bebauungsplan, wie soll 
es weitergehen? 
 
Der evangelische Kirchengemeinderat in Kirrlach entschloss sich dann im 
Juni 1969, noch einmal die Initiative zu ergreifen. Der vom Oberkirchenrat 
bereits genehmigte Plan für eine Fertigbaukirche wurde verworfen, ein 
Gemeindehaus in Massivbauweise sollte entstehen. Im März 1970 wurde 
das Bauland gekauft und im Dezember wurde der neue Plan vom Oberkir-
chenrat abgesegnet und eine Finanzhilfe zugesagt. Die Baukosten waren 
mittlerweile auf etwa 200.000.-- D-Mark angestiegen. Der Architekt Hans-
jakob Ott aus Neureut wurde im Januar 1971 beauftragt, entsprechende 
Unterlagen für die Genehmigung zu erstellen. Das evangelische Oberkir-
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chenamt war erst mit dem 2. Entwurf im August 1971 einverstanden. Es 
wurden noch einige Änderungen verlangt, so ging das Baugesuch im Janu-
ar 1972 an das Landratsamt Bruchsal und an das Kirchenbauamt zur Ge-
nehmigung. Im Juli 1972 lag noch immer kein genehmigter Bebauungsplan 
beim Landratsamt vor, das Kirchenbauamt verlangte immer noch einige 
Änderungen, die den Bau verbilligen würden.  
 
Nach einer persönlichen Vorsprache einiger Gemeindeglieder mit Pfarrer 
Stahnke und dem Architekten Ott beim Kirchenbauamt waren dann alle 
Unebenheiten geglättet. Am 15. November 1972 kam dann endlich die 
Freigabe zum Bau aus dem Kirchenbauamt. Die Baufreigabe aus dem Land-
ratsamt Bruchsal traf am 8. Dezember 1972. Nun konnte man endlich mit 
dem Bau beginnen. So zog sich die Zeit vom ersten Bauantrag bis zur end-
gültigen Bauerlaubnis über fünf Jahre, fünf Monate und vierzehn Tage 
dahin. Am 4. Februar 1973 wurde in feierlichem Rahmen der Grundstein 
von Dekan Rupp für das Gemeindehaus gelegt.  
 
Der evangelische Kirchengemeinderat Wiesental hat beschlossen, das neue 
Gemeindehaus in Kirrlach zum Andenken an den lutherischen Theologen 
und profilierten Vertreter der Bekennenden Kirche, Dietrich Bonhoeffer zu 
widmen und ihr seinen großen Namen zu geben.  
 
Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 in Breslau geboren und 
starb am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg mit anderen 
Weggefährten der Teilnehmer am deutschen Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus. Eines seiner letzten schriftlichen Zeugnisse ist ein Gedicht, 
das wir alle kennen: 
 
“Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag.” 
 

Trotz eines konkreten Kaufangebotes 
wurde im Jahr 2008 der Abbruch des 
Dietrich-Bonhoeffer-Hauses vom Kir-
chengemeinderat beschlossen.  
 
Inzwischen steht ein Wohnhaus auf dem 
ehemaligen Kirchengrundstück an der 

Ecke der Oberen Bachstraße zur Taunusstraße in Kirrlach.  
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Evangelischer Kirchensaal im Bürgerhaus  

Wellensiek & Schalk 

Der evangelische Kirchsaal befindet sich im ersten Obergeschoss des Mit-
telbaus der ehemaligen Tabakwarenfabrik „Wellensiek & Schalk“. Dieses 
einstige Fabrikgebäude, Zeuge der industriellen Entwicklung in der Ge-
meinde Oberhausen, stand lange leer, wurden verkauft, umgebaut, ande-

ren Zwecken zugeführt. 1978 er-
warb die Gemeinde das 36,5 Ar 
große Grundstück mit allen Ge-
bäuden für 250 000 DM. Der gro-
ße u-förmige Gebäudekomplex ist 
voll unterkellert. Der Hauptbau in 
der Mitte stammt aus dem Jahre 
1889. Er wurde in den Jahren 
1892 und 1898 durch einen Nord-
flügel ergänzt. Der jüngste Trakt, 

der Südflügel, kam 1911 dazu. Der mehrgeschossige Bau hat eine Nutzflä-
che von 2300 Quadratmetern. Er beherbergt neben dem Kirchsaal Vereins-
räume, das Jugendzentrum, die Bibliothek und den Sitzungssaal für den 
Gemeinderat.  
 
Ganzjährig werden kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen in den 
öffentlichen Räumen abgehalten.  
 
Das ehemalige Waschhaus an der Rückseite des Hauses wurde ebenfalls 
renoviert und kann als Pavillon bei Veranstaltungen im Freien genutzt wer-
den. 

Impressum 
Herausgegeben vom Evangelischen Pfarramt Waghäusel, Rosenhag 10, 68753 Waghäusel, in 
Kooperation mit dem Förderverein Friedenskirche Waghäusel, Flattacher Straße 52, 68753 
Waghäusel. 
 
Redaktion: Hans-Gunter Weber, Kirchenältester, Spessartstraße 14, 68753 Waghäusel 
Layout und Satz: Roland Liebl, Flattacher Straße 52, 68753 Waghäusel 
Auflage: 4.000 Stück, finanziert durch Spenden und den Förderverein Friedenskirche 
 
Waghäusel, im September 2010 
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Die evangelischen Geistlichen, die für Waghäusel 

und Wiesental zuständig waren 

Hormuth, Joh. Baptist  Pf. in Altlußheim 1833-1853 
Waag, Daniel   Pf. in Reilingen  1835-1872 
Frommel, Emil   Pf.verw.in Altlußheim 1853-1854 
Odenwald, Karl   Pf.verw.in Alt-Neulußh. 1858-1859 
Gscheidlen, Friedrich  Pf. in Neulußheim  1859-1888 
Zimmern, Heinrich  Pfarrer in Graben 1859-1897 
Schumacher, Karl  Pf. in Altlußheim 1859-1870 
Wölfle, August   Pastoratsgeistlicher 1870-1875 
Simon, Georg   Pastoratsgeistlicher 1875-1877 
Obländer, Georg  Pastoratsgeistlicher 1877-1880 
Specht, Hermann  Pf. in Altlußheim 1880-1886 
Lohrer, Martin   Pastoratsgeistlicher 1880-1884 
Mulsow, Johann   Pastoratsgeistlicher 1884-1887 
Lüdemann, Ernst  Pastoratsgeistlicher 1887-1890 
Faißt, Karl   Pastoratsgeistlicher 1890-1892 
Rapp, Heinrich   Pastoratsgeistlicher 1892-1893 
Wentz, Theodor   Pastoratsgeistlicher 1893-1894 
Kamm, Heinrich   Pastoratsgeistlicher 1894-1897 
Horn, Karl Friedrich  Pastoratsgeistlicher 1897-1900 
Kaufmann, Heinrich  Pastoratsgeistlicher 1900-1903 
Weber, Heinrich   Pastoratsgeistlicher 1903-1905 
Walther, Ludwig   Pastoratsgeistlicher 1905-1907 
Lemme, Heimo   Pastoratsgeistlicher 1907-1909 
Mayer, Max   Pastoratsgeistlicher 1909-1911 
Freyer, Karl   Pastoratsgeistlicher 1911-1914 
Schmidt, Hermann  Pastoratsgeistlicher 1914-1916 
Stier, Philipp   Pastoratsgeistlicher 1916-1919 
Urban, Georg   Pastoratsgeistlicher 1919 
Kalchschmidt, Paul  Pastoratsgeistlicher 1919-1920 
Streng, Emil   Pastoratsgeistlicher 1920-1922 
Wolfinger, Georg  Pastoratsgeistlicher 1922-1924 
Gorenflo, Eugen   Diasporapfarrer  1924-1928 
Engler, Hermann  Diasporapfarrer  1928-1929 
Neßler, Karl   Diasporapfarrer  1929-1934 
Höckh, Hermann  Pf. in Philippsburg 1934-1948 
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Baudis, Johannes  Pf. in Philippsburg 1948-1955 
Meythaler, Kurt   Pf. in Philippsburg 1960-1967 
Heinrich Ascheberg  Pf. in Wiesental  1960-1967 
Hans Ott   Pf. in Wiesental  1967-1971 
Wolfgang Stahnke  Pf. in Wiesental  1971-1975 
Erwin Schulz   Pfarrer i.R.   1975-1977 
Michael Gertges   Pfarrvikar  1977-1982 
Klaus Zimmermann  Pf. in Waghäusel 1982-1993 
Dr. Andreas Pompetzki  Pf. in Waghäusel 1993-1998 
Ralf Otterbach   Pf. In Waghäusel 1999-2010 
Charlotte Kurtz-Höfle  Pf’in in Waghäusel seit 2010 
 

Abschied von Pfarrer Ralf Otterbach 

“Bei Pfarrerinnen und Pfarrern, die zwölf Jahre Dienst in einer Gemeinde 
getan haben, berät der Evangelische Oberkirchenrat zusammen mit diesen, 
ob ein Stellenwechsel angeraten erscheint,” so steht es im Pfarrdienstge-
setz geschrieben. Pfarrer Ralf Otterbach, der nun schon elf Jahre die kirch-
lichen Geschehnisse in der Gemeinde Waghäusel leitet, wechselt in diesem 
Sommer ins beschauliche Markgräflerland. Zu seinem neuen Wirkungskreis 
gehören die Gemeinden Nieder- und Obereggenen und Feldberg. Im 
Kirschblütental wird es dem Pfarrer und seiner lieben Frau Berit bestimmt 
gut gefallen. Mit seinen nunmehr 50 Jahren möchte Pfarrer Otterbach sei-
nem Gefühl nachgehen, etwas Neues anfangen, in einer anderen Gemein-
de noch einmal von vorne durchzustarten. Es soll nicht der Eindruck ent-
stehen: “der bewirbt sich ja nur, um bis zur Rente eine ruhige Kugel zu 
schieben.” Gewiss, es fällt ihm und seiner Frau nicht leicht, von der Kir-
chengemeinde Waghäusel und den Menschen hier Abschied zu nehmen. Es 
gab viel Gutes, viel Gemeinsames, viele schöne Erlebnisse, viel Solidarität, 
die er gerade beim Tod seines Sohnes erfahren durfte und viele Menschen, 
die ihm wirklich, wirklich wichtig geworden sind.  
Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf 
freut. 
Die Kirchengemeinde Waghäusel wünscht ihrem Pfarrer Ralf Otterbach und 
seiner Frau Berit für die Zukunft alles Gute und Gottes Segen für die Arbeit 
in der neuen Kirchengemeinde. 
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Herzlich Willkommen, Frau Kurtz-Höfle 

Liebe Brüder und Schwestern! 
 
Der Blick auf 150 Jahre evangelisches gottesdienstliches 
Leben in Waghäusel ist Grund zur Freude und zur Dank-
barkeit. 
 
Gottes Segen hat die zunächst überschaubare Gemeinde 
begleitet und so ist sie im Laufe der Zeit zu einer respek-
tablen Größe herangewachsen. 
 
Wachsen gegen den Trend- so wie es sich die Evangelische Kirche in 
Deutschland wünscht, ist für die evangelische Kirchengemeinde Waghäusel 
kein frommer Wunsch für die ferne Zukunft, das ist hier schon Realität. Der 
Erhalt der Friedenskirche und das zu feiernde Jubiläum, stehen als Zeichen 
für den Einsatz vieler engagierter Christen, auch schwierigen Umständen 
zuwider. 
 
Die Besinnung auf die Wurzeln und auf das, wofür unsere Kirchengemeinde 
steht, ist unerlässlich um den Blick nach vorne wenden zu können. 
 
Der Blick nach vorne bedeutet für mich, als neue Pfarrerin der evangeli-
schen Kirchengemeinde Waghäusel, die Friedenskirche und die Gottes-
dienste, die dort angeboten werden, ganz bewusst als Teil der Gesamtkir-
chengemeinde zu begreifen. Die Gemeinschaft aller sechs Teilgemeinden 
ist, in der auch heute noch an manchen Stellen problematischen Diaspora-
situation, von großer Bedeutung, um zukunftsfähig zu bleiben, aber auch 
damit sich die Menschen hier beheimatet und sich zur großen Kirchenge-
meinde Waghäusel zugehörig fühlen. 
 
Möge Gott uns im Bemühen darum mit seinem Segen begleiten, damit sich 
das Wort an unsrer Kirchengemeinde spürbar erfüllt, das er Abraham zu-
spricht: 
 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 
 
Ganz herzlich 
Ihre Pfarrerin Charlotte Kurtz-Höfle 
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Der Besuchsdienstkreis für Seniorinnen und Senioren 

Die älteren Menschen aus unserer Gemeinde kennen schon ihre Gratulan-
ten von der evangelischen Kirche, wenn sie ihnen zum Geburtstag gratulie-
ren und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr wünschen. Es sind Mitglie-
der der Kirchengemeinde, die Pfarrer Otterbach in diesem wichtigen Be-
suchsdienst unterstützen. Bei so vielen Geburtstagen im Monat ist es für 
den Pfarrer unmöglich, alles allein zu bewältigen. Er selbst kommt zu ihnen 
persönlich zu gratulieren, wenn sie runde oder auch “halbrunde” Ge-
burtstage haben, beginnend mit dem 70. Lebensjahr. Die Kirchenleute 
kommen sehr gerne zu ihren Geburtstagskindern, ist es doch eine Möglich-
keit sich gegenseitig noch besser kennen zu lernen, Freuden und Nöte 
auszutauschen, Hilfe anzubieten, wo es nötig ist und manches mehr. Man 
gibt nicht nur, denn durch die ganz persönlichen Gespräche fühlt man sich 
gegenseitig oftmals reich beschenkt. Nicht nur die Frauen und Männer, die 
noch in den eigenen vier Wänden wohnen können bekommen Besuch vom 
Besuchsdienstkreis der evangelischen Kirche in Waghäusel, auch die alten 
Menschen, die in Seniorenwohnheimen leben, werden sehr gerne und auch 
oft besucht. Denn gerade dort sind die Besuche besonders wichtig und 
willkommen. Die alten Menschen sind dankbar für jeden, der Zeit hat und 
ein offenes Ohr mitbringt.  
 

Jedes Heim hat 
seine Bezugsperson 
aus dem Besuchs-
dienstkreis. So ist 
Hans-Gunter Weber 
vom Kirchenge-
meinderat für das 
Seniorenpflegehaus 
“Lußhardtheim” in 
Kirrlach zuständig, 
wo er von den Be-
wohnerinnen und 
Bewohnern “von 

seinen Schäfchen” wie er so gerne sagt, immer ganz herzlich empfangen 
wird. Er bereitet auch die Andachten im Heim vor und begleitet die Geistli-
chen bei den Gottesdiensten.  
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Gottesdienste in den Seniorenheimen 

Schon immer hat sich die evangelische Kirchengemeinde Waghäusel zu 
einer sehr wichtigen Aufgabe gemacht, in den Seniorenheimen Gottes-
dienste abzuhalten. Im Kirchenbezirk Waghäusel sind es vier Seniorenhäu-
ser, die regelmäßig von einem Geistlichen besucht werden.  
In Oberhausen gibt es das Seniorenhaus St. Klara, in Waghäusel die Pro 
Seniore Residenz, Wiesental hat sein Seniorenzentrum “Am Hag” und in 
Kirrlach gibt es das Altenpflegeheim Lußhardtheim. Alle 14 Tage in Wag-
häusel und alle 4 Wochen in den anderen 3 Heimen werden Gottesdienste 
gefeiert. 

Pfarrer Fritsch (li) und Pfarrer Otterbach (re) in den Seniorenheimen 
 

Der Kirchengemeinderat 

Im November 2007 wurde der neue Ältestenkreis der Kirchengemeinde 
Waghäusel für die nächsten 6 
Jahre gewählt. Bildet der räumli-
che Bereich einer Pfarrgemeinde 
auch gleichzeitig den räumlichen 
Bereich der Kirchengemeinde, 
dann ist der Ältestenkreis gleich-
zeitig auch der Kirchengemeinde-
rat. In der Kirchengemeinde 
Waghäusel sind 8 Mitglieder in 
den Kirchengemeinderat ge-
wählt. 
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von links: Daniel Born, Rheinhausen; Manfred Holzwarth, Wiesental;  
Ulrike Zimmermann, Wiesental; Elsbeth Nier, Wiesental (Vorsitzende;) 
Gabriele Keller, Rheinhausen; Ursula (Uschi) Liebl, Kirrlach;  
Hans-Gunter Weber, Kirrlach; Heidi Friedhofen, Wiesental. 
 

Professor Dr. Hartmut Rupp, ein Aktivposten in der 

Kirchengemeinde 

Ob Taizé- oder Stallgottesdienst, der 
langjährige Leiter der Gemeindever-
sammlung hat immer wieder neue Ideen 
zur Bereicherung des Gemeindelebens. 
Hauptberuflich ist Pfarrer Hartmut Rupp 
Leiter des Religionspädagogischen Insti-
tuts der Badischen Landeskirche und 
damit in der Landeskirche verantwortlich 
für die Konzeptionsbildung, Fortbildung 
und Materialerstellung für die Arbeitsfel-
der Religionsunterricht, Konfirmandenun-
terricht, Kindergottesdienst, Medienpä-
dagogik und elementare Bildung im Kin-
dergarten. Außerdem hat er einen Lehr-
auftrag an der Universität Heidelberg. 
 

Projektteam Oberhausen-Rheinhausen 

Gegründet im Jahr 2002 gestaltet das Projektteam Oberhausen-
Rheinhausen seit vielen Jahren das Gemeindeleben aktiv mit. Mit viel Zeit, 
Kraft und Kreativität organisiert das Team zahlreiche Gottesdienste, Veran-
staltungen und Aktionen, dazu gehören: Ökumenische Abendandachten im 
Seniorenhaus St. Klara, der Meditative Kreuzweg für Jung und Alt, der Got-
tesdienst am Ostersonntag mit gemeinsamen Osterfrühstück, die Sommer-
nachtsträume, Familiengottesdienste im Oktober, der Lebendige Advents-
kalender vom 1. bis 21. Dezember, der Weihnachtsmarkt im W&S, die Fa-
miliengottesdienste am Heiligen Abend, Papiersammlungen für karitative 
Zwecke, die Fahrradausflüge mit der Gemeinde. 
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Die Aktivitäten der evangelischen Gemeinde 

Zunächst die Gottesdienste sonntags in der Erlöserkirche Wiesental, die in 
der Regel um 10.00 Uhr beginnen. Alle 14 Tage sonntags im evangelischen 
Kirchsaal im Bürgerhaus W & S in Oberhausen, die Gottesdienste beginnen 
dort um 8.45 Uhr. Unregelmäßig finden Gottesdienste in der Friedenskirche 
Waghäusel statt. Dafür aber alle 4 Wochen Taizé - Gottesdienste, die in 
den Sommermonaten immer sonntags um 19.00 Uhr und von Oktober bis 
März um 18.00 Uhr gefeiert werden. 
 
Einmal im Jahr treffen sich die Frauen aller Konfessionen in der Friedens-
kirche, um am Weltfrauengebetstag teilzunehmen. An Ostern finden Passi-
onsandachten und die Osternacht an der Friedenskirche statt. An Pfingsten 
ist der ökumenische Gottesdienst in der katholischen Kirche in Oberhausen. 
Im Sommer feiert die evangelische Kirche das schon traditionelle Sommer-
fest unter dem Laubengang der Friedenskirche. Am Heilig Abend feiert die 
evangelische Kirche einen Stallgottesdienst auf dem Hofgut der Familien 
Meerwarth. Der Förderverein Friedenskirche gestaltet in mühevoller Arbeit 
diese Weihnachtsfeier, es kommen jedes Jahr fast 200 Christen zu diesem 
Ereignis. Und am Altjahresabend findet in der Erlöserkirche ein besonderer 
Gottesdienst statt. 
 
Umfangreich sind die Arbeiten für Jugend und Erwachsene in der Gemein-
de: 
 

• der Decardia-Frauenbibelkreis mit Frau Berit Otterbach; 
• die Mädchenjungschar “FlotteBienen” und “Wilde Hummeln”; 
• die Bubenjungschar “Wilde Kerle”; 
• der Gebetskreis mit Horst Rossol; 
• “Männervesper” mit Pfarrvikar Lothar Eisele 

 
und noch viele andere Angebote für Jung und Alt in der evangelischen 
Kirchengemeinde Waghäusel. 
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Das Pfarramt 

Liebe Gemeinde! 
 
(CK-H) Meist ist sie die Dame im Hintergrund. Aber 
ohne sie käme der pfarramtliche Betrieb ganz schön 
ins Stocken. Bei ihr, unsrer Pfarramtssekretärin, Frau 
Ute Friedrich, laufen alle Fäden zusammen. Sie ist es, 
die die Pfarramtsverwaltung in weiten Teilen koordi-
niert. Seit 2001 versieht sie mit großem Engagement 
und Herzblut ihre Arbeit. Sie ist meist die Erste, mit 
der unsere Gemeindeglieder in Kontakt kommen, 
wenn sie sich zur Trauung, Taufe oder auch im Sterbefall an die Kirchen-
gemeinde wenden. 
 
Nun denken Sie vielleicht, warum hat die persönliche Vorstellung unsrer 
Pfarramtssekretärin in der Festschrift einen Platz, neben den Grüßen des 
Landesbischof, des Dekans und der Honoratioren aus der Gemeinde. Da 
möchte ich Ihnen gut evangelisch antworten: Der Apostel Paulus entfaltet 
in seinem 2.Korintherbrief in Kapitel 12 das so genannte Organismusbild: 
„Ein Leib und viele Glieder“. Der Apostel unterstreicht mit diesem Bild des 
Leibes Christi und seinen Gliedern, die Einheit der Gemeinde in Jesus Chris-
tus. Jeder und jede Einzelne sind im Miteinander dieser Gemeinschaft wich-
tig und wertvoll, denn sie bringen ihre Individualität ein, für das Ganze. In 
seiner Vielfältigkeit bereichert und stärkt so jedes einzelne Glied das Ge-
samte.  
 
Die Glieder dieser Gemeinschaft sind nicht gleichartig, aber sicher gleich-
wertig und durch das Einbringen der jeweils persönlichen Fähigkeiten, kön-
nen eine zu starke Einseitigkeit und menschliche Grenzen überwunden 
werden. Auf ein partnerschaftliches Miteinander zielt der Apostel Paulus mit 
diesem Bild ab. Das bedeutet für unser Pfarramt, dass es ein hierarchisches 
Denken im üblichen Sinne nicht gibt. Wir sind froh, dass das Pfarramt der 
evangelischen Kirchengemeinde Waghäusel durch Frau Friedrich in dieser 
Weise präsentiert wird. 
 
Für ihren Dienst zum Wohl und Funktionieren unsrer Gemeinschaft wün-
schen wir ihr Gottes Segen. 
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Beschreibung des Glasfensters (Titelseite) 

Gestaltet wurde das 213 x 104 cm große Fenster von Professor Albert 
Finck, der zu den renommiertesten badischen Sakralkünstlern des 20. 
Jahrhunderts gehörte. Die Besonderheit dieses Fensters liegt u.a. in der 
Einbeziehung der Zuckerfabrik: Auf beiden Seiten erkennt man rauchende 
Schornsteine, ein Verwaltungshochhaus mit Glaswänden, Industriegebäu-
de, Silos, Leitern, einen Ladekran, einen Wasserturm, alles Dinge aus der 
Umgebung des Betsaales, für den dieses Kirchenfenster geschaffen wurde. 
Christus steht inmitten dieses Schaffens und Wirkens. Das Bild erscheint 
dreidimensional, und dabei steht der Auferstandene vor diesem Werken 
und Wirken. Der Künstler will damit zum Ausdruck bringen, dass dieser 
Christus wichtiger, „vordergründiger“, ist als all das geschäftige Treiben der 
Menschen. 
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Deckblatt des  
Erlasses aus dem 
Jahre 1860, mit 
dem der Grund-
stein zur Evangeli-
schen Kirchenge-
meinde Waghäusel 
gelegt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eintrag im Schematismus der evangelisch-protestantischen Kirche im Groß-
herzogtum Baden von Pfarrer Stocker (1878). 


