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Sius ber Nadjbarfchaft.
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Baben.
Gin 500 {ädriges Äirdjcnjubiläiim.

■

2)ic protcftantifdje ßirdjc in © r e n g a dj ift im $ahrc
1926 fünfhunbert $aljre alt geworben. Sie bortige eban«
gelifdje Stirdjgemeiube h.at V^h jdjon feit langem barauf,
gefreut unb gelüftet, biefe Tatfadje burd) eine fd)!id)te,
aber freubige unb toürbige geier bem gegenwärtigen
©cfdjlcdjt cinbrüdlidj gu machen. Ser Ortßpfarrcr, §crr
'43fr. Subwig griebridj <S i e f e r t, feit 1919 Pfarrer in
©rcngach, ift im (Begriffe, eine ©cfdjidjte bon ©rengadj
gu fdjrciben; er ift mitten in bcn (Stubicn bagu begriffen.
’ yluf baß Stirdjcnfeft ift ein Heineß §eft crfdjieneu, baß
in iurgen Sügcn bie
1
jt
©efdjidjteberStirdje
geidjnet Eine (ßfarrlirdje gu „Ehrcngadj" wirb fdjon i
1275 erwähnt. Eine llrlunbe bon 1341 nennt baß
„^ilchhuß". Ein in bcn ledigen Turm eingemauerter j
? Stein trägt bie 3«hl 1408; ber Stein ift ein Stüd bon
einem ©ra&bcnfmal. Slbcr an bem jc^t bermauerten
? Nlittelfenftcr beß fdjönen gotifdjen Etjorß fanb fidj unter
r bem alten SBerpuh bie Sahreßgaljl MCCCCXXVI, bic alß
bie ftahl beß ^aljreß gilt, Wo bie Stirdjc erbaut würbe.
Noch jefst ift ber (Bcfib ber Stirdje fcltfam berteili;
> Orgel unb Turm gehören ber p o I i t i f dj e n ©emeinbe,
bie Äircfie ber ebangelifdjcn SHrdjgemcinbe. grüher
waren ficben berfdjicbcne Eigentümer unb gchntljcrrcn !
an ber Birdie baupflidjtig. Sie golge war, bafe jeber
h bem anbern Pflicht unb (Berantwortung überliefe unb baß
felbft oft jämmerlich bcrwahrloft
außfalj.
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Nbcr auch baß erfte unb ältefte ßeidjen beß ebangelifdjcn
©ofteßbienfteß, baß Stirdjengebetbudj auß bem ^ahre 1556,
ift noch erhalten,
1629 wütete
erhalten. ^n ben fahren 1611 unb 1629
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War- auf ben 31. ©Hoher, baß beuffdje Neformationßfeft,:
gcUgt Worben, unb Widelte fich unter ber (Beteiligung bet!
getarnten proteftantifdjen SörfhcböHerung unb auch biclcr
fatholifdjer Sorfgenoffen ab. 21m Samßtag borher hatte
bie $ugenb fdjulfrei gehabt unb ihr befonbereß SHrdjenfeft
gefeiert,-baß burd) bie.iBetabreichung eineß währfdjaften
■
SBedenß an jebeß Äinb bem ©ebaditniß nod) nadjbrüd»
| -Iidjer /eingeprägt würbe. Ser geftgotteßbienft bauerte
unter ungeftörtefter Slufmerlfamteit ber bie ®irdje bidjt
j .füllenben guhörerfdjaft bon halb 10
gegen 12 Uhr.
i
Ser. ©rtßpfarrer hielt bie geftprebigt
über baß 5Bort beß Ergbaterß $alob: „SBie heilig ift biefe
Stätte! $ie ift nichtß anbereß benn ©otteß £>auß unb
hie ift bie Pforte beß Ipimmelß". Eß war feine Stufgabe,
■ gurüdgubliden auf bie ©cfdjidjte. beß ©otießljaufeß unb
ber’ ©emeinbe bie (Bebeutung ber Senlfeier einbrüdlidj;
'
gu Wahren, ©efdjidt unb einbrüdlid) Würben bie ©eban®
gruppiert um bie beiben gragen: „2ßaß fagt. unß
V den
biefeß ©ofteßhauß? SBaß fragt unß biefeß ©otteß».
hau3?".. . .
Ser Prälat ber ebangelifdjcn ftirdje bon (Baben, Iperr
D. ® ü h I e tu e i n , ber felber im babifdjen ©bertanb
Pfarrer gewefen ift, liefe eß fidj nicht nehmen, perfönlidj.
am gefte teilgunehmen. Er fpradj mit einbringlidjem
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memöegefänge. Eß berfteht fidj oon Jelbff, baß baß @ot«
teßhauß prächtig gefdunüdt war iura) reiche ©uirlanben
unb Stränge bon ®udjß, ber im SBalbe ob ©rengaeb (wie
forft nur noch on gwei Orten in ‘£>eutfchlanb) Wilb wädjft,
uno burch bie fdjönen iölumen beß fterbffeß, bie Slitern.
Ein Stirdjentongert unb ein © c m 11 n b e f a m i •
lienabenb berfammelten am Nadjmittag unb Sl^enb
nodjmalß bie ©emcinbe.
Eß war ein gefegneteß geft, baß ber aangen ©emehbc
gum ©ewufjtfein brachte, waß bodj ein ©oltcßhauß Jür
eine (Segenßftätte inmitten einer ©cmeinbe ift. ginf«
gehn ©enerationen hat bie ebangclifdje Stirdje in ®bn»
gadj gebient; fiebenunbgwangig Pfarrer haben in ihr
©otteß Söort berfünbigt. Eß wädjft auß foldjer Slußfiat
nid)t- immer rafdj unb fidjtbar bie crwünfdjte gridjt
empor. Slber eß bebarf feiner befonberß regen
um fidj’ß außgubenlen, waß aUeß an bewahrenber
an gefegneten, ßcibenfdjaften unb (Sünbe hemmenen
Einflüffen, an Ermutigung unb Sroft in bie tägliien
(Sorgen, an Slnfporn unb Stärlung gu SßfichterfüU,ng
unb ftiilcm Opfcrfinn einer ©emcinbe fehlte, wenn >aß
©otteßhauß berfdjtoänbe, feine ©loden berftummten nb
bie 5?er!ünbigung beß Ebangcliumß aufhörte. 3J?ü)te
bon ber fdjönen geier eine bclcbenbe, bleibenben (Seen
ftiftenbe. SBirfung auf bie ©emcinbe außgcljen unbjie
(Sohne unb Enlel in bewußtem, banlbarem unb tätnm
fflefi^e beffen erhalten, Waß ihre SSäter ihnen mit Stifje
unb ebangelifdjem ©otteßbienft hinterlaffen haben! GB.|
Heber ben Verlauf ber ^ubiläumßfeiern Wirb hßi
bon anberer (Seite noch gefdjrieben:
S)aß 5 0 0jährige Jubiläum ber Äir<he:u’
© r e n g a dj War ein geft, baß jebem Teilnehmerin
fdjönfter Erinnerung bleiben wirb. SBon nah unb fn
waren bie ©äffe herbeigeftrömt unb füllten baß SHrdjin
Liß gum lebten $Iafc. $ie ftarle ^Beteiligung legte n
berebteß geugniß ab bon bem firdjlidjen (Sinn ber t«
metnbe. Ebenfo bie greube, mit ber fie ihr Stirdjin
gefdjmüdt hatte. Sim ^aupteingang fdjwangen fid) ©t«
lanbcn auß £3udjß bon SBaum gu 93aum. 3Nit eh»
foldjen War auch ber (Seiteneingang unb baß innere r
Stirdk gefdjmüdt. 2Bit Lefonberer Siebe ift Wohl e
©ebcnltafel ber ©efallenen umlrängt Wort
S>er Ehor ber Stirdje, in oem bie Orgel fteht, unb r
Slltar Waren gerabegu in einen ^Blumengarten ber»t
beit, ber bei bem burd) bie hohen genfter einfaHent'
(Sonnenlicbt feine bolle Sßirfung auf ben (Sdjaueni
außüben tonnte, lieber bem Eingang gum Ehor hing
bon ©rün umrahmt, bie bebcutfamcn ^ahreßgahlen IIunb 1926, unb alß ein SBegtoeifer für bie ©ebanten >
: ©efütjle, bie einen bewegen foUten, bie SBorte:
i Eljriftuß geftern unb h^ufe".
i
ErWartüngßbone Stille lag über bem feftlidjen Ölai
alß baß Ordjefter mit feinem ißrälubium bon SBeetljoi
einfefete. Eß War faft gu biel $ubcl für baß tle
Sirdjlein. kräftig fang barauf bie ©emeinbe ben Eho
„©rofecr ©ott Wir loben bidjl" ©ebet unb (Sdjriftb
lefung folgten, ‘unb bann trug ein junger Seljrer i
bem SBcgtr! ein felbftberfafjteß ©ebidjt bor, auß bem e
fehr ernfte Sebenßauf.faffung fprad). S)ie Sßrebigt ‘
-----,
©rtßgetftlidjen war Har unb ernft auf bem SBortI
aufgebaut: „Sßie Ijeilig ift biefe Stätte! £>ie ift nidjtß
anocreß benn ©otteß Ipauß." — Sehr Ijerglidj begrüßte
ber Ölebner bie ©äfte unb banlte ebenfo alten, bie ben
Taghatten borbereiten helfen.
Nadj einem Sanllieb ber ©emeinbe hielt Prälat D.
ßüljlewein (Äarlßrulje) feine Slnfpradje, ber er bcn
erften (ßetrußbrief gu ©runbe legte, gunädjft über«
mittclte er bie SegenßWünfdje beß ©berlirdjeurateß: „So
ein ©lieb wirb Tjerrlidj gehalten, fo freuen fidj äße ©lie
ber mit." Sann führte er aus, weldje ßebengfräfte bom
Ebangelium außgingen, unb fdjlofe mit ben SBorten:
„SlHcß bergest, aber beß föerrn SB ort bleibet in Ewigleit."!
9Hß Vertreter ber ebangelifd)»reformierten Stirdje banlte
^farrer^D. Seng im tarnen beß ßirdjenrateß (Bafel(Stabt für bie Einlabung unb überbradjte feine Segenß«
Wünfdje. Er geigte auf, weid)’ alteß folibeß (Banb bie
(Baßler unb ©rengadjer berbinbe unb wie ber heutige Stag
neue gäben hinein webe. Ein ©eiftlidjer aus bem (Begier
erinnerte nodj an bie Seljrer unb güfjrer ber ebange»
lifdjen CSljriftcnTjeii unb gebadjte inßbefonbere ber 27
©eiftlidien, bie feit Einführung ber Öleformation an ber
©rengadjer SHrdje ihres Slmteß gewaltet Ratten. Sie
SInfpradjen Waren fdjön umrahmt bon ©efängen- beß
ebangelifdjen SHrdjendjorß unb Vorträgen beß Nlufi!«
bercinß.
Sm öladjmittag fanb nod) ein Äonaert in ber Stirdje
ftalt, bei bem bie SNännerdjöre burdj ihre Öleinheit, ben
abgeftimmten Vortrag unb ihre guten (Stimmittel befon»
berß auffielen. Nod) jugcnolidje ginger entlodten ber
Orgel garte unb eble Töne, unb aud) baß philljarmonifdje
©rdjefter geigte fein können. Eß War eine genußreiche
Stunbe.
Ein ©emeinbeabenb bilbete ben Slbfdjlufe ber $ubi«

