
RHEINAU: Evangelisches Gemeindezentrum Casterfeld eingeweiht 

„Die Kirche bleibt bei den Menschen“ 
Von unserem Redaktionsmitglied Konstantin Groß 

Freude über ein Projekt mit stürmischer Vorgeschichte (v. l.): Dekan Ralph Hartmann, 
Gemeindepfarrer Hansjörg Jörger, Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb.

Heutzutage kommt es nicht oft vor, weder in Mannheim noch sonst wo im Land, dass 

Kirchengebäude neu eröffnet werden. Im Rheinauer Ortsteil Casterfeld fand am Wochenende ein

solch seltenes Ereignis statt: Das neue Gemeindezentrum der evangelischen Immanuel-

Pfingstberg-Gemeinde wurde eingeweiht. 

Innerhalb eines Jahres wurde das kubusförmige Bauwerk fertiggestellt, das Räume für 

Gottesdienste und für die Arbeit der Gemeindegruppen sowie eine Kindertagesstätte mit zwei 

Kindergarten- und einer Krippengruppe umfasst. Finanziert wurde das über 1,75 Millionen Euro 

teure Projekt auch durch den Verkauf des Grundstücks, auf dem die frühere Immanuelkirche 

stand - eine Maßnahme, die in der Gemeinde durchaus heftig diskutiert wurde. 

An diese lange Vorgeschichte erinnerte Gemeindepfarrer Hansjörg Jörger in seiner Begrüßung 

der Besucher, die so zahlreich waren, dass sogar der Außenbereich bestuhlt werden musste. 

"Wenn das hier dauerhaft der Fall bleiben sollte, werden wir uns etwas einfallen lassen müssen", 

scherzte Ralph Hartmann. 

In dem Neubau sah der Dekan vor allem zwei zentrale Botschaften: zum einen, dass sich die 

Kirche nicht aus den Vororten zurückziehe, sondern vor Ort, "bei den Menschen" bleibe; zum 

anderen, dass Kinder und ihre Erziehung für die Kirche eine zentrale Bedeutung haben: "In 

Sachen Kinderbetreuung unternehmen wir derzeit ein gigantisches Sanierungs- und 

Neubauprogramm." 

Auf diesen Punkt verwies auch Bürgermeisterin Dr. Ulrike Freundlieb. Die hiesige Krippe sei Teil 

einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung von Stadt und karitativen Trägern, dank derer 

innerhalb von zwei Jahren 935 Krippenplätze geschaffen wurden. Die Stadt alleine lasse sich 

dies 82 Millionen Euro kosten. 

Auf die Bedeutung des Projektes für den gesamten Ortsteil verwies Rudi Starck, der als 

Pfarrgemeinderatsvorsitzender der örtlichen Seelsorge-Einheit Süd die Glückwünsche der 

Katholiken überbrachte. 
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