
 

 

Evangelische Kirchengemeinde in 

Durmersheim 

 

Reformation und Gegenreformation 

brachten in Durmersheim wie in anderen 

Orten auch den Wechsel zwischen 

katholischer und evangelischer Konfession. 

Erst die katholischen Markgrafen von 

Baden-Baden/ Rastatt sorgten dafür, dass 

Durmersheim eine rein katholische 

Gemeinde wurde und blieb. Daran änderten 

auch die Durlacher Markgrafen nichts mehr 

als ihnen das Land zufiel. 

 

Der erste Anstoß für das Entstehen einer 

evangelischen Kirchengemeinde geht auf 

den Webermeister Friedrich Rudisüle (1804 

- 1870) zurück, der 1840 nach Durmersheim 

kam und 1845 Kontakte zu Aloys Henhöfer, 

dem evangelischen Pfarrer von Spöck 

knüpfte. In der Folge, am 21. November 

1847, traten elf Erwachsene und deren 

Kinder in Rastatt zur evangelischen Kirche 

über. 

 

Nach weiteren Übertritten richtete die neue 

evangelische Gemeinde in Durmersheim 

eine „Kleinkinderschule“ ein, deren Kosten 

„trugen die Evangelischen in Durmersheim 

Paroisse protestante à Durmersheim 

 

 

Réforme et contre-Réforme ont amené à 

Durmersheim, comme dans les alentours un 

changement entre confession catholique et 

protestante. Ce sont les Markgraf 

catholiques de Baden-Baden/Rastatt qui les 

premiers sont intervenus à ce que 

Durmersheim soit et reste une paroisse 

catholique parfaite. Les Markgrafs de 

Durlach ne changèrent rien de plus, à ce 

que les pays avait mit en place. 

 

La première initiative à la création d’une 

paroisse protestante remonte à Friedrich 

Rudisüle tisserand (1804-1870), qui vint à 

Durmersheim en 1840 et qui en 1845 noua 

des contacts avec Aloys Henhöfer, pasteur 

de Spöck. Ainsi le 21 Novembre 1847, 11 

adultes et leurs enfants sont devenue 

membres de l’église protestante de Rastatt. 

 

 

 

Suite à d’autres conversions, la nouvelle 

paroisse protestante de Durmersheim 

construit une école pour les enfants, toutes 

les dépenses étant à sa charge. En 

 

 

 

 



 

 

sämtlich selbst“. Im September 1849 wurde 

Eligius Hippler zum Kirchenältesten gewählt, 

1850 eine evangelische Privatschule 

gegründet.  

 

Für die Pastorisation war die evangelische 

Stadtpfarrei Rastatt zuständig, aber erst ab 

Januar 1853 durfte „von Zeit zu Zeit“ in 

einem entsprechenden Lokale zu 

Durmersheim durch einen evangelischen 

Geistlichen Gottesdienst gehalten werden“. 

 

Der Bau einer eigenen Kirche (Hauptstraße 

33) begann im Sommer 1854. Sie konnte 

am 5. September 1855 eingeweiht werden. 

Die Festpredigt hielt Pfarrer Henhöfer. Ein 

eigener Geistlicher kam aber erst Ende 

1859 und zehn Jahre später der erste 

Pfarrer.  

 

Der Zuzug von Heimatvertriebenen und 

Flüchtlingen nach 1945 brachte ein 

Anwachsen der evangelischen 

Kirchengemeinde innerhalb eines 

Jahrzehnts auf das Vierfache: 1956 

gehörten zum Kirchspiel Durmersheim zwölf 

Dörfer mit 3.000 Seelen, davon 800 in 

Durmersheim selbst. 

 

septembre 1849 Eligius Hippler est nommé 

« ancien » et an 1850 création de l’école 

privée. 

 

 

La paroisse de Rastatt était chargée du 

regroupement pastorale, et c’est seulement 

à partir de janvier 1853 que des office ont 

eu lieu dans un local de Durmersheim.  

 

 

 

La construction d’une propre église (grande 

rue N° 33) débuta en été 1854. Elle a été 

inaugurée le 5 septembre 1855. Le pasteur 

Hennhöfer prononça l’homélie. Fin 1859 un 

célébrant est désigné, mais seulement 10 

années plus tard, un pasteur est installé. 

 

 

La paroisse a grandi quatre fois plus vite, 

suite aux nombreuses colonnes d’expatriés 

et de réfugies après 1945. En 1956 la 

paroisse Durmersheim est constituée de 12 

villages, avec 3000 paroissiens, dont 800 de 

Durmersheim même. 

 

 

 



 

 

Das evangelische Pfarrhaus mit 

Gemeindezentrum in der Friedrichstraße 

entstand in der Amtszeit von Pfarrer Georg 

Dörsam (1946 - 1976) und wurde am 12. 

Dezember 1965 eingeweiht.  

 

Pfarrer Hansjörg Schmid, übernahm nach 

1977 die Aufgabe, eine neue Kirche mit 

Gemeindezentrum im Tiefgestade errichten 

zu lassen. Die alte Kirche wurde verkauft 

und eine Zeitlang waren die Gottesdienste 

im Pfarrsaal in der Friedrichstraße. Die neue 

Kirche erhielt den Namen Kreuzkirche und 

wurde am 21. September 1986 vom 

Landesbischof Dr. Klaus Engelhardt 

geweiht. 

 

 

Le presbytère protestant avec le foyer 

paroissial a été construit du temps du 

pasteur Georg Dörsam (1946-1976) et 

inauguré le 12 décembre 1965. 

 

 

Le pasteur Hansjörg Schmid prit la décision 

de construire une nouvelle église avec un 

nouveau foyer au « Tiegestade ». 

L’ancienne église a été vendue, et durant 

une certaine période, les offices ont eu lieu 

dans la salle paroisse dans la 

« Friedrichstraße ». La nouvelle église prit le 

nom de Ste. Croix et a été inaugurée le 21 

septembre 1986 par l’évêque Dr. Klaus 

Engelhardt. 

 


