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Vortrag auf dem Haftelhof 31.03.2019 

 

Beziehungen zwischen dem Deutschhof und dem Geisberg in den letzten 

hundert Jahren. 
 

1919 
Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Die Grenze ist geschlossen. Die Gemeinde Geisberg hat 

werder einen Ältesten noch einen Prediger. Sie wendet sich für Trauungen und Taufen an die 

Elsässische Konferenz. So ist es Valentin Pelsy, welcher 1921 der Doppelhochzeit 

Ehrismann, Hirschler, Hege vorsteht. 

1925 

Um 1925 ist die Grenze wieder offen und die Geisberger Gemeinde meldet sich bei der 

Elsässischen Konferenz ab, um zum Verband zurückzukehren. Man muss aber wissen, dass 

fast alle Ehefrauen von Deutschland kamen: Stockborn, Biegelhof, Deutschhof, Spitalhof. 

1940 

Nach dem ersten Kriegsjahr sind die Gebäude auf dem Geisberg so beschädigt, dass sechs 

Familien ohne Wohnung sind und in der Kirche bis 1947 kein Gottesdienst möglich ist. Der 

Verband gibt eine Hilfe in Höhe von 2000 Mark an die Kriegsgeschädigten. Auch ein 

Harmonium wird der Gemeinde geschenkt. 

1943 

Ältestenwahl auf Deutschhof und Geisberg Der Verband besteht darauf, dass die Geisberger 

auch für die zwei Kandidaten vom Deutschhof stimmen sollen, ebenso sollen die 

Deutschhöfer auch für den Geisberger Kandidat stimmen. So kommt es zur Einsetzung der 

drei Ältesten, August Schowalter und Rudolf Hege vom Deutschhof sowie Philipp Hege vom 

Geisberg. 

1945 

Wieder einmal ist die Grenze zu. 

1947 

In einem Brief an Johannes Hotel, Batzenhof, schreibt Philipp Hege folgendes: 

In Folge der Verhältnisse ist es uns nicht möglich die Ältesten-Versammlungen zu besuchen, 

auch Euch ist es nicht möglich, zu uns zu kommen.Unsere Gemeinde ist daher ganz 

abgeschnitten vom Verband und alleinstehend. Auch mit Deutschhof haben wir keine 

Verbindung, wir bekommen keine Erlaubniss zum Grenzübertritt. So ist es für uns der 

gegebene Weg, dass wir uns immer mehr der Elsässischen Konferenz anschliessen. Möchte 

Dich hiermit bitten, es gelegentlich in der Ältesten-Versammlung zum Ausdruck zu bringen, 

dass unsere Gemeinde aus dem Verband ausscheidet[…]. 

etwa 1952  

So langsam ist es wieder möglich nach dem Deutschhof zu kommen. Bei Bibelkursen und 

anderen Angelegenheiten trifft man wieder Geisberger auf dem Deutschhof. Auch erfreut der 

Geisberger Männerchor die Deutschhöfer Geschwister wieder. 

Deutsche Brüder halten wieder Bibelkurse auf dem Geisberg. 

 

Die andere Grenze. 

Doch nun kommt eine andere Schwierigkeit: Die Sprache. 

Da die Schule im Elsass französisch ist, haben unsere Kinder bald Mühe, die deutsche 

Sprache zu verstehen. Die Sonntagsschule wird ab 1960 immer mehr in Französisch gehalten. 

Manche Kirchenbesucher, die im Kinderheim Vogelsberg arbeiten, verstehen kein Deutsch, 

so wird ein Gottesdienst im Monat auf Französisch gehalten. Auch französische 

Gesangbücher werden angeschafft.  



1991 werden drei Prediger eingesetzt, die nur Französisch predigen können, und so haben wir 

nach und nach immer mehr Predigten in Französisch. Über zwanzig Jahre ist eine 

Übersetzungsanlage in Gebrauch, jetzt aber nicht mehr. Und so ist es verständlich, dass 

immer weniger Deutschhöfer auf den Geisberg kommen und umgekehrt. 

 

Zwei Daten die zeigen, dass wir immer noch miteinander verbunden sind, will ich noch 

nennen: 

1988  
Deutschhöfer und Geisberger treffen sich zu einer Erinnerungsfeier auf dem Haftelhof, wobei 

viele Geisberger wie früher den Weg zu Fuß machen. 

1992 

Die Deutschhöfer laden die Geisberger zur 150 Jahresfeier ihrer Kirche ein. Bei dieser 

Gelegenheit übergibt uns die Deutschhöfer Gemeinde eine Kopie des Kirchenbuchs, das um 

1792 auf dem Schafbusch begonnen wurde. 

 

Ich wünsche unseren beiden Gemeinden Gottes Segen – auch für die Zukunft. 

 

Hans (Jean) Hege, Geisberg 

 


