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Die Geschichte der evangelischen Kirche zu Ebhausen
Die Evangelische Kirche "Unserer Lieben Frauen" zu Ebhausen, so wurde die
Vorgängerkirche 1455 genannt. Bei der Fertigstellung des Neubaus, wurde sie Maria,
der Mutter Jesus geweiht. Das jetzige Kirchengebäude ist der 4. Bau an diesem Platz,
und wurde 1860/62, nach dem gänzlichen Abriss im neugotischen Stil neu erstellt.
Aufgrund alter Fundamente, welche bei der Ausgrabung im Zuge der Renovierung
der Kirche 1960/62 während des Einbaus einer Heizung zutage traten, wissen wir
dies eindeutig.
Die Christianisierung von Ebhausen erfolgte von Nagold aus, der 1. Missionsstation namens "St. Remigius". Durch zwei
entdeckte alemannische Reihengräberfelder in Ebhausen und Wöllhausen ist
uns bekannt, daß hier zwei alemannische
Sippen ihren Wohnsitz hatten. Um
diese Menschen für das Christentum zu
gewinnen, gründete der erste Sendbote
(Missionar) ungefähr zwischen den
Jahren 600 und 700 n. Chr. an dieser
Stätte seine erste Niederlassung in
Form einer kleinen Kapelle mit Apsis.
Später, jeweils beim Anwachsen der
Bevölkerung wurde in Zeiträumen
von ungefähr 200 Jahren ein größeres
Gebäude erforderlich. Von Ebhausen aus
wurde die Missionierung in Richtung
Schwarzwald zwischen den Flüssen
Teinach und Köllbach entlang bis zur
"Großen Enz" nach Enzklösterle und
Nonnenmiss weitergeführt. So war
Ebhausen die größte und umfangreichste Mutterkirche unserer Region.
Bis zum Jahre 1489 waren es schließlich 21 Dörfer, Weiler, Gehöfte und Mühlen,
welche von Ebhausen aus betreut wurden. Alle Toten aus diesen Orten mußten
nach Ebhausen gebracht und im Kirchhof in geweihter Erde bestattet werden.
Alle Taufen und Hochzeiten erfolgten in Ebhausen. Dies war die Zeit in der in
unserem Gebiet die Grafen von Hohenberg residierten. Durch Käufe und Schenkungen konnte 1285 der Johanniterorden, geistliche Ritter, im Nachbarort Rohrdrof
Fuß fassen. Dieser Orden wurde in der Zeit der Kreuzzüge zum Schutz und der
Betreuung von Pilgern in Jerusalem gegründet. Nach dem Verlust des Heiligen
Landes wurde der Hauptsitz des Ordens auf die Insel Malta verlegt (darum auch
Malteserorden). Auch in ganz Europa gelangte der Orden zu Ansehen. Viele
Menschen ereiferten sich geradezu, den Orden mit Geschenken an Geld und Gütern
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zu erfreuen und sich somit das „Seelenheil“ zu sichern. So geschah es auch 1318,
Graf Burkhard IV von Hohenberg schenkte kurz vor seinem Tod den umfangreichen
Kirchsatz einschliesslich dem Widdumhof von Ebhausen dem Johanniterorden.
Dies bedeutete, dass jeweils die Ordenskomptur in Rohrdorf die Befugnis hatte, die
Priester zu benennen und die Steuer (den Zehnten an Naturalien) einzufordern. Dies
war so bis zur wüttembergisch-badischen Reformation 1534/1556. Von da an war der
jeweilige Landesherr von Württemberg und Baden die höchste Instanz. Da es aber
sehr beschwerlich war, im Winter von weither in die Kirche oder auf den Friedhof
nach Ebhausen zu gelangen, wurde nach langem Drängen 1498 Zwerenberg, samt
den Waldorten mit eigener Kirche und Friedhof zur selbständigen Pfarrei erhoben.
Später lösten sich Neuweiler, Wart - Ebershardt, Berneck, Pfrondorf und Rohrdorf
von der Mutterkirche in Ebhausen.

Der Kirchturm ist das älteste Bauwerk

in Ebhausen. Vermutlich wurde er uni
die Jahre 1350 als Wehrturm von den
„Wetzel von Ebhausen“ erbaut, welche
nebenan das Mannlehenhofgut besaßen.
Die Wetzel waren Dienstleute der Grafen
von Hohenberg und wurden in der Zeit
nach 1300, sicher wegen hervorragender
Dienste für den Landesherrn, mit um
fangreichen
Landgütern
„belehnt“.
Diese Gebiete mußten sie zuvor vom
„Urwald“ zu landwirtschaftlichen Nutz
flächen roden, darum das Beil im
Ebhauser Wappen. 1317 trat das erstemal
ein „Vogt Wetzel von Ebhausen“ und
sein Sohn Berthold in Erscheinung.
Es ist nicht auszuschließen, dass Graf
Burkhardt IV von Hohenberg seinen
Vögten von Wöllhausen den Restbestand
ihrer Lehensgüter, einschliesslich der
Burg entzog, nachdem sie zwangsläufig,
aufgrund von Misswirtschaft, und den
dadurch entstandenen Schulden genötigt
waren, das Hofgut Monhard 1297 und
Rohrdorf 1303 an die zahlungskräftige Klosterkonvente Reutin und Kniebis zu
veräussern. Hierdurch gingen dein Grafen von Hohenberg wertvolle Krongüter seiner
Herrschaft entgültig verloren. Die Wetzel von Ebhausen zogen die angenehmere und
sonnige Wohnlage auf der Terrasse am Südhang des Tales vor, inmitten fruchtbarer
Äcker, Gärten und Wiesen. Am Stuhlberg dagegen lag die Burg der Vögte von
Wöllhausen an einem Nordhang, ohne Sonnenstrahl im frostigen Gemäuer der
langen Wintermonate.
3

Im nahen Umfeld der Burg befand sich nur unwirtliches Gebüsch und kärgliches
Acker- und Wiesengelände. Stark zu vermuten ist, dass die Wetzel von Ebhausen,
die neuen Lehensherren, die Steine der Burg von Wöllhausen, welche nun auf ihrem
Territorium lag, als Baumaterial für ihren neuen Wehrturin herüberholten. Dies kann
man an der Struktur des Mauerwerks heute noch rekonstruieren. Damals wurden
schön behauene Mauersteine und plumpe Feldsteine aus dem Abbruchmaterial heraus
wahllos zusammengefügt. Der Wehrturm wurde zum Selbstschutz vor kriegerischen
Überfällen vor dem schon bestehenden Kirchengebäude II angebaut. Es ist heute
kaum nachvollziehbar, was dieser Turmhau mit den technischen Möglichkeiten
jener Zeit für eine Kraftanstrengung war, um der Herrschaft und seinem Gesinde
im Notfall das nackte Überleben zu gewährleisten. Sicher waren es nur ein paar
Knechte und Leibeigene, welche diese Leistung vollbrachten. 1455 wurde der
Turm in das damalige neue Kirchengebäude III miteinbezogen. Die Wetzel von
Ebhausen hatten in Eb- und Wöllhausen, sowie in fast allen umliegenden Orten
großflächigen Grundbesitz, bis 1532. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Landgüter
und Hofgebäude an neue Lehensleute über. Um ihr Seelenheil zu sichern, stifteten
die Wetzel 1327 auf ihren Gütern in Nagold die Nikolauskapelle einschließlich einer
Altarpfründe, welche die Lebensgrundlage eines Priesters an der Kapelle bedeutete.
Aus diesem Grunde bildete 1360 eine „Katharina Wetzel“ die finanzielle Grundlage
für den Neubau der früheren Stadtkirche „Unserer Lieben Frauen“ in Nagold (so
Historiker Köpf. Nagold). Auffällig ist, dass der Ebhauser Kirchturm und der alte
Turm in Nagold sehr ähnlich sind, was vermuten lässt, daß derselbe Baumeister
am Werke war. Aus dem adeligen Geschlecht der Wetzel von Ebhausen stammten
auch eine Reihe von Priestern von welchen in der Ebhauser Kirche, sowie in ihrer
Nikolauskapelle in Nagold im Laufe von 200 Jahren beordet waren.
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Die Orgel wurde 1962 neu von den Gebrüdern Link aus Gingen a. d. Brenz
ein¬gebaut. Am 2. Advent. 6. Dezember, 1964 wurde sie eingeweiht. Sie besitzt 21
Register.
Die 3 Grabplatten. Im Turmeingang
befinden sich an der Wand drei grosse
Grabplatten aus Sandstein. Diese waren
ursprünglich im Fussboden der Vor
gängerkirche eingelassen. In früheren
Jahrhunderten besaßen Adelige, Geistliche
und sonst höhere Persönlichkeiten das
Privileg. in der Kirche vor dem Altar
bestattet zu werden, um in ständiger Nähe
der Sakramente zu sein. Auf der einen
Grabplatte steht: „Im Jahre 1451 starb am
Vorabend von St. Michael Johannes, der
Schultheiss von Ebhausen. Dessen Seele
ruhe in Frieden.“ Die andere Grabplatte
trägt die Inschrift: „Am 16. September
1365 starb Katharina von Hornberg und
wurde vor dem Altar bestattet.“ Bei ihr
handelt es sich um eine Verwandte der
Vögte von Wöllhausen, welche auf der
Burg Hornberg hei Berneck ihren Sitz
hatten, und zur Mutterkirche in Ebhausen
gehörten.Es wird berichtet, daß 1860 noch
eine weitere Grabplatte vorhanden war, darauf stand, dass 1368 ein Herr von Hornberg
starb und vor dem Altar bestattet wurde. Diese Grabplatte ist wahrscheinlich beim
Herausnehmen 1860 zerbrochen und ging dann verloren. Die Grabplatte Nummer
drei ist nicht beschriftet, trägt aber Symbole. Es ist ein Meßbuch mit Metallbeschlägen
dargestellt, darüber ein Abendmahlskelch mit der darinliegenden Hostie. Damit
ist eindeutig ausgesagt, dass es sich hier um den Grabstein eines Geistlichen der
Vorreformatorischen Zeit handelt. Das rechts neben den erwähnten Symbolen
angebrachte Gebilde ist die Darstellung eines Backschiessers. welches mutmasslich
auf den Familiennamen des Geistlichen hinweist. Der Beck oder Brodbeck geheißen
haben mag.
Die Glocken. Im Kirchturm hängen 4 Glocken. Die älteste, drittgrößte Glocke

besitzt keine Jahreszahl. Sie trägt am Kranz der Haube in ungefügen, teils aus
der Reihe gerutschten, sog. Unzialbuchstaben, die Namen der 4 Evangelisten.
Darunter steht: „Mich gose Gecephrit von Trodelfingen“ (Mich goss Gottfried von
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andere Merkmale verweisen diese Glocke, trotz der fehlenden Jahreszahl ganz
eindeutig in die Zeit zwischen 1230 und 1250. Die Ebhauser Glocke aber darf
mit gutem Recht ihre Stimme als die in
Württemberg älteste noch vorhandene und
im Gebrauch befindliche Glocke erheben
(so der Historiker Dr. Schmidt, Ebhausen).
Die zwei übrigen Glocken welche 1788
und 1924 gegossen wurden. fielen dem
2. Weltkrieg zum Opfer. 1950 und 1954
wurden von der Firma Kurz in Stuttgart 2
neue Glocken beschafft. Mit der Inschrift
>Er ist unser Friede< und >Jesus Christus.
gestern und heute und derselbe auch in
Ewigkeit<. Da sich aber für unsere grosse
Kirche das 3-stimmige Geläute zu dünn
erwies, wurde durch die Grundlage eines
Vermächtnisses 1988 eine 4., grosse Lobund Dankglocke von der Firma Bacher
in Heilbronn gegossen. Sie trägt die
Inschrift, im Hinblick auf die hinter uns
liegende 50¬jährige Friedenszeit, welche
wir erleben durften. Psalm 103,1: >Lobe
den Herrn meine Seele und vergiß nicht
was er dir Gutes getan hat<. Von verschiedenen Seiten wurde bestätigt, daß das
Geläute im Ebhauser Kirchturm eines der schönsten im oberen Nagoldtal wäre.
gez. Hans Bubser Januar 1997

Ebhausen im 18. und 19. Jahrhundert
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