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Unsere Lichterkirche können Sie  

nicht verfehlen, die Kirche befindet sich 
 in der Ortsmitte.
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Ev. Pfarramt Lichterkirche Auenheim
Freiburger Str. 14, Tel: 07851/2064
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Pfarrer Tobias Eckerter
Tel: 07851/8659399 – 
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Impulse, Geschichten, Lesungen und Musik 
warten hier auf sie. Wenn sie ihre Wahl ge-
troffen haben, wird der Raum in ein passend 
stimmungsvolles Licht getaucht.

Sie können aber auch 
einfach nur eine Far-
be wählen, am Altar 
eine Kerze entzün-
den und die Stille ge-
nießen.

Auch an die Klei-
nen ist gedacht: Ge-
schichten  aus der 
Kinderbibel und ent-
sprechende Lieder 
können ausgewählt 
werden.

Im Kreis der Jahreszeiten ändern sich auch 
die Inhalte.

Es kann sich also lohnen immer mal wieder 
vorbeizuschauen: 

Wir haben täglich für sie geöffnet!

Besonders intensiv lässt sich die einzigartige 
Atmosphäre aber am frühen Morgen, abends 
oder an dunklen Tagen erleben.

An warmen Sonnentagen hingegen, lädt der 
große Kirchplatz zur Pause und zum Verwei-
len ein.

Aber egal wann sie vorbeischauen:
Wir freuen uns in jedem Fall über ihren  
Besuch!

Licht
Wo wir für andere  

Licht sind, 
sind wir auch für uns Licht.



Und es werde Licht…Und es werde Licht…
Wie kann unsere Kirche nicht nur am Sonn-
tag, sondern auch unter der Woche zu ei-
nem Ruhepol und Kraftort für die Menschen 
werden?

Das war eine der Fragen, die am Anfang 
unseres Weges stand, den Kirchenraum neu 
zu denken  und zu entdecken!

Unsere Antwort kann nun von allen jeden 
Tag besucht, gesehen und erlebt werden:
Die Auenheimer Lichterkirche! 

Im Altarraum sind großflächig LED-Licht-
elemente installiert und im Eingangsbereich 
wurde ein Computer-Terminal mit Touch-
screen aufgebaut.

Dort können sie eigenständig mit unserer 
Lichterkirche interagieren: Probieren sie es 
einfach Mal aus und spielen sie ein wenig 
mit der Benutzeroberfläche!

Unsere GeschichteUnsere Geschichte

Man sieht es der Auenheimer Kirche vielleicht 
nicht gleich auf den ersten Blick an, aber sie 
und ihre Vorgängerinnen, können auf eine 
lange Geschichte über viele Jahrhunderte zu-
rückblicken!

Als 1964 umfangreiche Bauarbeiten in der 
Kirche stattfanden, wurde ein Kindergrab 
aus der Merowingerzeit gefunden, dass sich 
auf die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts da-
tieren lässt.

Ungefähr zur gleichen Zeit dürfte auch die 
erste einfache Kapelle im Ort entstanden sein,
von der bei den Grabungen Mauerreste und 
Teile des Chorbodens gefunden wurden.

Dabei sollte es aber nicht bleiben: 
Über die Jahrhunderte wurde immer wieder er-
weitert, ausgebessert und neu gebaut.

Als zweites Bauwerk wurde eine romanische 
Kirche (10. – 12. Jhr.) mit dicken Mauern und 

kleinen Fenstern errichtet, die im 13.-14. Jhr. 
um einen gotischen Chor erweitert wurde.

Nach dem zusätzlichen Bau einer Sakristei 
und der Erhöhung des Turmes, blieb diese 
Kirche weitgehend bis ins 17. Jhr. erhalten.

Die aus Platzmangel um 1700 errichte-
te neue Kirche ereilte aber leider bald ein 
schlimmes Schicksal: Schon drei Jahre 
später wurde sie durch französische Truppen, 
die in Kehl ihr Lager aufgeschlagen hatten, 
zu einem großen Teil zerstört.

Erst 1791 sollte es zu einem Neubau 
kommen, der dann endlich 1808 fertigge-
stellt  und feierlich eingeweiht werden konn-
te.  

Einer Erwähnung wert sind auch die Auen-
heimer Kirchenbücher, die sich lückenlos 
bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts 
zurückverfolgen lassen.

Aus dieser Zeit stammt wohl auch unser 
Abendmahlsgeschirr, dass auch noch heute 
zu festlichen Anlässen verwendet wird.


