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Vorwort 
Am 7.11.1954 wurde die Friedenskirche der ev.–luth. Kirchengemeinde Emlichheim eingeweiht. 

Aus diesem Anlass feiert man in diesem Jahr 50- jähriges Kirchweihjubiläum, aus vielerlei Gründen 

vorgezogen auf den 22.8.2004. Es ist eigentlich kein besonderes Alter im Vergleich zu etlichen 

wesentlich älteren Kirchen in der hiesigen Gegend. 

Das Besondere liegt im Ursprung der zugehörigen Kirchengemeinde als eine im Laufe der Nach-

kriegsjahre aus Flüchtlingen und Vertriebenen sich entwickelnde funktionierende Gemeinde. Diese 

Entwicklung aus den beschwerlichen Anfängen heraus ist dem unermüdlichen Wirken von Pastor 

Günther Nitsche zu verdanken, ohne die Leistungen der nach 1976 folgenden Pastoren schmälern 

zu wollen.  

Das anstehende Kirchweihjubiläum veranlasste den Kirchenvorstand der Friedenskirche, einen 

Ausschuss mit der Herausgabe einer Festbroschüre zu beauftragen. Dabei sollte der Bau der Frie-

denskirche im Kontext zur Entwicklung der Gemeinde gesehen werden. 

Die Ausschussmitglieder Pastor Arnold Magdanz, Hemut Schäl, Christel Walter, Traudl Wirth und 

Ingo Wiesler haben seit dem Frühjahr diesen Jahres recherchiert und aufgearbeitet, was in der 

Kürze der Zeit an Material zur Verfügung stand. Es war uns von Anfang an klar, dass unsere Arbeit 

sich auf das Wesentliche beschränken musste und daher auch lückenhaft bleiben wird. Man möge 

uns daher Fehlendes, was als wichtig erachtet werden kann, unterlaufene Irrtümer, eventuelle Feh-

ler und die sehr unterschiedliche Gewichtung mancher Kapitel nachsehen. Das letztere gilt insbe-

sondere  bezüglich der Beschreibung des Wirkens der bisherigen Pastoren und der verschiedenen 

haupt-, neben- oder ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Kirchengemeinde. 

Weitere wichtige Zeitabschnitte und etliche informative Einzelheiten bleiben der Herausgabe einer 

Gesamtchronik überlassen, zu der dieses Heft als ein Teilbeitrag anzusehen ist. Einen solchen 

Hinweis findet der Leser an manchen Stellen dieser Broschüre. 

Diese Festbroschüre möge viele interessierte Leser ansprechen und vielleicht den einen oder an-

deren anregen, uns weitere Informationen und Bildmaterialien zukommen zu lassen. 

Wir danken denen, die uns Artikel geschrieben oder Fotos und Informationen überlassen haben. 

Unser Dank gilt auch denen, die Korrektur gelesen haben: Brigitte Magdanz, Elke Prütz und Gud-

run Roggenkamp. 

 

Ingo Wiesler 

stellv. KV-Vorsitzender 
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Ganz herzlich grüße ich die evangelisch-lutherische Friedenskirchengemeinde Emlichheim zum 50-

jährigen Kirchweihjubiläum. 

Im Wochenpsalm über Ihrem Festsonntag heißt es: 

„Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit! Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 

Niedergang sei gelobet der Name des Herrn!” (Psalm 113 2.3) 

Sie werden an diesem Festsonntag dankbar in das Lob Gottes einstimmen. Seit 50 Jahren singen und 

feiern Menschen in Ihrer Kirche miteinander. Auch Trauer und Schmerz haben Menschen in dieser Kirche 

vor Gott gebracht. Es ist gut, als christliche Gemeinde an einem Ort zusammenzukommen, um Gottes 

Wort zu hören, in Taufe und Abendmahl den christlichen Glauben zu stärken und an die nächste Ge-

neration weiterzugeben. 

Der Glaube an Jesus Christus und das Zeugnis dieses Glaubens ist in unserer Zeit keine Selbstverständ-

lichkeit mehr. Sie werden dankbar Rückblick halten auf die letzten 50 Jahre. Lassen Sie sich dadurch 

ermutigen, sich in der Zukunft für unsere Kirche zu engagieren, Glauben zu leben und weiterzugeben, 

auch in Emlichheim. 

Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und sein gutes Geleit für Ihre Gemeinde und alle, die sich zu ihr 

halten! 

           Ihre 

 

 

 

 

           Dr. Margot Käßmann  

               Landesbischöfin 

 

 

Landesbischöfin 

Dr. Margot Käßmann 
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Liebe Glieder der Ev.-luth. Friedenskirchengemeinde in Emlichheim! 

 

Sicher werden sich viele der Älteren unter Ihnen an den 07. November 1954 erinnern, als Sie in einem beein-

druckenden Festgottesdienst Ihre neue Friedenskirche bezogen. Manche und mancher von Ihnen war dabei, 

als das Fest mit einem Abschied von der bisherigen Behelfskirche in der Haselaarstraße begann. Immerhin: 

Fünf Jahre lang war dies Ihre gottesdienstliche Stätte gewesen, die erste „eigene” Kirche nach den verlore-

nen Heimatkirchen in Schlesien, Ostpreußen, Pommern oder anderswo im Osten; mancher wird nicht ohne 

Wehmut zurückgedacht haben. 

Nun ging es in langem Zug zum neuen Gotteshaus – schöner, größer, nicht so weit abseits gelegen wie die 

Behelfskirche, sondern in der Nähe der übrigen Kirchen Emlichheims – ein Tag unvergleichlicher Freude. 

 

Nicht ganz ein Jahrzehnt war nun vergangen, seitdem die meisten Gemeindeglieder Ihre alte Heimat im 

Osten verlassen und sich hier angesiedelt hatten. Niemand hätte damals gedacht, dass ein lutherischer 

Kirchbau in Emlichheim jemals nötig werden würde. Lange Zeit gab man die Hoffnung nicht auf, dass die 

Zeit in der Fremde nur vorübergehend sein und man nach „ein paar Jahren” in die alte Heimat zurückgelan-

gen würde. Und für diese Übergangszeit, so hoffte man, könnte doch vielleicht die Reformierte und doch 

auch evangelische Kirche so etwas wie Unterschlupf bieten. 

Und die hat wirklich geholfen: für die großen Gottesdienste wie z.B. bei Konfirmationen oder Weihnachten 

wurde das geräumige reformierte Gotteshaus zur Verfügung gestellt. Der ev.-ref. Kirchenrat hatte sogar 

gestattet, dass die Lutheraner dabei auf den Abendmahlstisch Kruzifix und Leuchter stellten und zu Weih- 

nachten einen Tannenbaum aufbauten. Mehr und mehr Gemeindeglieder sahen die Heimat aus dem Osten  

 

Superintendent 

G. Schwarz 
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nicht mehr wieder, sondern mussten hier in der Fremde beerdigt werden. Mehr und mehr wuchs eine neue 

Generation heran, die sich an die alte Heimat kaum noch erinnerte oder auch sie nie gesehen hatte. Kurz: 

Der Kirchbau in der Mühlenstraße war „dran”. 

 

Am großen Einweihungstag waren viele prominente Gäste gekommen: Für das Landeskirchenamt in Han-

nover Oberlandeskirchenrat Bartels; für den Sprengel Osnabrück Landessuperintendent Brandt; für den 

Kirchenkreis Emsland-Bentheim Superintendent Stark. Und dann gab es da an jenem nasskalten November-

tag noch eine Person, die in meinen Augen die wichtigste war, obwohl sie sich niemals als zur Prominenz 

gehörend erachtet hätte: Pastor Günther Nitsche, der erste Pastor Ihrer Kirchengemeinde. Schade, dass er 

diesen Tag des 50. Jubiläumsjahres nicht mehr erleben durfte! 

Acht Jahre zuvor, im Mai 1946, war er als 35-jähriger fast direkt aus der Kriegsgefangenschaft hier ange-

kommen, von der Landeskirche in Hannover geschickt „zum Dienst an den Vertriebenen in der Niedergraf-

schaft Nord mit Sitz Emlichheim”, selber aus Ober-Schlesien stammend. Seine Frau und die beiden noch 

kleinen Kinder, die irgendwo jenseits der Elbe auf der Flucht stecken geblieben waren und erst einmal ge-

funden werden mussten, kamen kurze Zeit später nach. Am 28. Juni 1946 konnte die Familie dank großer 

Mühen der Gemeindeverwaltung eine winzige Wohnung im Gebiet Neustadt beziehen. Ich habe keinen der 

Namen früherer Pastoren Ihrer Kirchengemeinde so oft in Emlichheim und darüber hinaus aussprechen 

hören wie seinen. Dieser Mann muss Unglaubliches für die ihm anvertrauten Menschen geleistet haben – 

von ganz konkreter Hilfe zum alltäglichen Überleben bis hin zu Seelsorge, Unterricht, Bibelstunden (oft in 

Schulräumen) und Gottesdienst. In einem riesigen Gebiet war er etliche Jahre mit dem Fahrrad unterwegs. 

Erst später wurde ein Motorrad daraus, sehr viel später ein Volkswagen-Standard, auch nicht gerade ein 

Luxus-Gefährt... 

Vielleicht ist die größte seiner vielen Leistungen die der Integrationshilfe, die Arbeit daran, dass das gegensei-

tige Verständnis zwischen Flüchtlingen und Einheimischen immer besser wurde. 

Er hat sehr schnell die Unterschiede gelernt – z.B. die der Religiosität evangelischer Menschen der Nieder-

grafschaft, die der reformierten Kirche angehörten und dann die von ebenfalls evangelischen Menschen aus 

dem Osten, die bisher nur ihren lutherischen Katechismus und lutherischen Gottesdienst kannten. Dann 

waren da unterschiedliche Gebräuche z.B. bei Beerdigungen oder z.B. unterschiedliche Arten, eine Frage zu 

bejahen oder zu verneinen und vieles mehr. 

Und er hat all diese Erkenntnisse den ihm anvertrauten Vertriebenen so gut er konnte nahe gebracht und 
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erklärt – und wurde dadurch geradezu zum Übersetzer zwischen so unterschiedlichen Menschen mit unter-

schiedlichen Sichtweisen in Gebräuchen des Lebens und der Religiosität. Ohne ihn wäre das alles viel we-

niger friedlich verlaufen!   

Am meisten hat ihn wohl die konsequente Einhaltung des Feiertagsgebotes seitens der Reformierten Chris-

ten beeindruckt. Um so erstaunter war er, dass er an einem späten Samstag Abend in der Klosterschenke in 

Frenswegen auf dem Rückweg per Fahrrad von Bad Bentheim nach Emlichheim nach einem Reifenschaden 

Hilfe fand. Übernachtung, ein Frühstück, Flickzeug für den Reifen – als er am nächsten Morgen das alles 

bezahlen wollte, wurde er nur erstaunt angesehen: „Dafür wollen wir nichts. Wir hatten doch zum Feiertag 

hin geschlossen! Normalerweise wären Sie hier am Samstag Abend nicht hineingekommen. Rein privat ha-

ben wir Ihnen geholfen, weil Sie doch am Sonntag Mittag gestärkt zum Gottesdienst zurück sein müssen...” 

Mit dieser Episode wird vielleicht deutlicher, was Pastor Nitsche meinte, als er bei seiner Ansprache am 

Nachmittag des großen Festtages betonte, „dass niemals die Sammlung einer lutherischen Gemeinde so 

leicht möglich gewesen wäre, wenn es in diesem Gebiet keine so feste Bindung an das Gebot der Sonn-

tagsheiligung gegeben hätte”. 

 

Als der große Festzug an der neuen Friedenskirche in der Mühlenstraße angekommen war, sprach der Mar-

kenvorsteher Adolf Wilde folgende Worte, die niemals vergessen werden sollten: „Möge an dieser Stelle, wo 

bislang eine Mühle stand und daselbst aus vielen Körnlein Mehl gemahlen und daraus Brot gebacken wurde, 

welches dient zum leiblichen Wohl, nunmehr Jesus Christus als das Brot des Lebens für Zeit und Ewigkeit 

verkündet werden.“ 

 

Die größte der drei Bronzeglocken Ihrer Friedenskirche weist als Inschrift das Bibelwort auf: „Jesus Christus 

gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.” 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Glieder der Friedenskirchengemeinde Emlichheim, dass Sie bei jedem Erklingen 

dieser großen Glocke jedes Mal genau an diese Inschrift denken. 

 

Ihr G. Schwarz, 

Superintendent 
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Zum 50jährigen Gedenktag der Kirchweihe der Friedenskirche Emlichheim gratuliere ich Ihnen im Namen 

des Rates und der Verwaltung der Samtgemeinde Emlichheim ganz herzlich.  

 

Nach dem 2. Weltkrieg haben viele Christen der Ev.- lutherischen Kirche hier in Emlichheim sowie in der 

gesamten Region wieder zusammengefunden. Nach der Vertreibung aus ihrer Heimat haben sie auf wun-

dersame Weise eine zweite Heimat gefunden. Für viele der älteren Gemeindeglieder ein sichtbares Zeichen 

der Gnade Gottes. In diesem Zusammenhang ist auch der Name „Friedenskirche“ entstanden.  

In den ersten Nachkriegsjahren wurden die Gottesdienste unter anderem in verschiedenen Orten, meistens 

waren es Schulgebäude, durch den damaligen Seelsorger Pastor Nitsche abgehalten.  

 

Wer in rechter Weise der Vergangenheit und Geschichte Ihrer Kirchengemeinde hier in Emlichheim gedenkt, 

der wird damit dem Tun Gottes gerecht sowie auch den Menschen, die dabei auf ihre Weise kleinere oder 

größere Geschichte gemacht haben. Diese Erkenntnis sollte die jetzige Generation dazu ermutigen, in die-

sem Vertrauen das vor 50 Jahren begonnene Werk Gottes und der Menschen in diesem Sinn fortzusetzen.  

 

Dazu wünsche ich der Ev. lutherischen Kirchengemeinde Emlichheim alles Gute für die Zukunft und Gottes 

Segen. 

 

Hildebrand Stegemann 

Samtgemeindebürgermeister 

Samtgemeindebürgermeister 

Hildebrand Stegemann 
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3 Kirchen in Emlichheim 

und keine für die Lutheraner ! 
 

 

Kapitel I  
Geschichtlicher Rückblick 

Bekenntniswechsel in der Grafschaft 

Lutheraner in der Minderheit 

Lutheraner  als Fremdlinge 

Entwicklung zur ev.-luth. Kirchengemeinde 

 

 

  

       Ev.- ref. Kirche          Ev. – altref. Kirche                   Kath. Kirche 
       Seit 1000/1484     1882 – 1985          1873 - 1976 
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Konfessionswechsel in der Grafschaft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 31. 0ktober 1517 hatte Martin Luther 95 The-

sen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg 

angeschlagen. Nur wenige Jahre danach unter der 

Regierung von Arnold I, Graf von Bentheim und 

Steinfurt (1484-1553) fanden die Lehren Martin 

Luthers Verbreitung in verschiedenen Gemeinden 

der Grafschaft Bentheim. 1554 bekannten sich die 

meisten aller Pastoren zur lutherischen Auffas-

sung. Der Bekenntniswechsel vollzog sich in fast 

allen Gemeinden, so auch in Emlichheim, mit Aus-

nahme zweier Gemeinden und den Klöstern 

Frenswegen und Wietmarschen. In den Zeiten des 

Umbruchs entwickelte sich eine 

Wiedertäuferbewegung, in der auch zwei Brüder 

aus der Familie Marlink aus Emlichheim mitwirk-

ten. 

Nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 

mit dem Rechtsgrundsatz „Cuis regio, eius religio“ 

begannen wechselvolle Zeiten für die Grafschafter 

und ihre Religionszugehörigkeit. 

1588 führte Arnold II, Graf zu Bentheim, 

Tecklenburg, Steinfurt, Limburg usw. das refor-

mierte Bekenntnis ein. Fast alle Kirchengemein-

den, so auch das Kirchspiel Emlichheim, wechsel-

ten nach 34 Jahren vom lutherischen zum refor-

mierten Glaubensbekenntnis. Unter dem Einfluss 

des katholischen Bischofs von Münster, Christoph 

B. von Galen, kam es dann ab 1668 zur Gegenre-

formation und einige Gemeinden kehrten zum 

katholischen Glauben zurück. Doch in der Folge-

zeit blieb die reformierte Konfession in der Graf-

schaft in vielerlei Hinsicht bestimmend, bis 1884 

die Zuständigkeit von Nordhorn nach Aurich über-

ging. Als sich etwa zeitgleich in den reformierten 

Kirchen eine eher liberalere Theologie verbreitete 

und der Verlust der Selbständigkeit sich abzeich-

nete, trennten sich etliche Gläubige von der ref. 

Kirche, es wurden die ersten altreformierten Kir-

chengemeinden in der Grafschaft gegründet, so 

auch 1845 in Emlichheim. 

 

 Martin Luther 
von Lucas Cranach 

 

Graf Arnold II 
Graf zu Bentheim, 
Tecklenburg, Stein-
furt, Limburg usw. 
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Lutheraner in der Minderheit 

Eine verschwindend kleine Zahl von Lutheranern 

stand über die wechselvollen Zeiten ab 1588 hin-

weg weiterhin zu ihrem Glaubensbekenntnis. Sie 

lebten versprengt über die ganze Grafschaft, ohne 

dass es in den Jahrhunderten zum Zusammen-

schluss einer eigenen handlungsfähigen Gemein-

de kam. Als 1813 die Grafschaft endgültig an das 

Königreich Hannover fiel, zogen lutherische Beam-

te und Soldaten hauptsächlich in die Städte 

Bentheim und Neuenhaus. Die Lutheraner der 

Grafschaft wurden von dem lutherischen Pastor in 

Lingen betreut, der für das Gebiet zwischen der 

Grenze, Osnabrück, Münster und Meppen zur 

Verfügung stand. In Bentheim, Nordhorn, 

Neuenhaus, ja sogar in Emlichheim versah er den 

Gottesdienst. Die Reformierten stellten ihre Kir-

chen für lutherische Gottesdienste zur Verfügung. 

Die erste luth. Kirche in der Grafschaft wurde 1912 

in Bentheim eingeweiht. Von dort aus wurden die 

in der ganzen Grafschaft verstreuten  Lutheraner 

betreut. Nach dem 1. Weltkrieg nahm die Zahl der 

Lutheraner stark zu, zum einen durch Zuzug von 

Beamten wegen  Vermehrung der Behörden und 

zum anderen durch Zuzug von Textilarbeitern we-

gen des Anwachsens der Textilindustrie. 

1924 wurden die ersten beiden lutherischen Kirch-

gemeinden gegründet, und zwar Bentheim für die 

Obergrafschaft und Nordhorn für die Niedergraf-

schaft, wobei nur Nordhorn rechtlich als selbstän-

dige Kirchengemeinde galt. Emlichheimer Luthera-

ner u.a. wurden seit diesem Zeitpunkt von Nord-

horn aus mitbetreut. 1930 kam es zur Einweihung 

der ersten Kirche in Nordhorn (Kreuzkirche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte Postkarte von der Kreuzkirche Nordhorn 
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Vertriebene und Umsiedler 1945 -1950 
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Lutheraner als Fremdlinge 

 

Zum Ende des 2.Weltkrieges hin setzte eine Welle 

von Zuwanderungen von Flüchtlingen und Vertrie-

benen ein nicht nur in Nordhorn sondern auch in 

der Ober- und Niedergrafschaft. Sie wurden in 

Familien untergebracht, insbesondere auch auf 

Bauernhöfen und in früheren Kriegsgefangenen- 

bzw. Arbeitslagerbaracken u.a. auch in Emlich-

heim. Bei den lutherischen Flüchtlingen und Ver-

triebenen aus den Ostgebieten geht man für die 

Grafschaft von einer Zahl von etwa 12.000 aus, 

wobei  die überwiegende Anzahl der Kreuzkir-

chengemeinde in Nordhorn zugewiesen wurde. In 

der Zeit nach dem Krieg bis zum Jahre 1946 wur-

den die Lutheraner in dem Bereich um Emlichheim 

von Nordhorn aus betreut und zwar von Pastor 

Heller.  

Die Hannoversche Landeskirche verfolgte in den 

Jahren ab 1946/47 das Ziel, weitere lutherische 

Kirchengemeinden zu gründen. So wurde im Mai 

1946 u.a. der Seelsorgebezirk Niedergrafschaft 

Nord gebildet. Die Landeskirche schickte den Ost-

geistlichen bzw. aus Schlesien vertriebenen Pastor 

Günther Nitsche  und  übertrug ihm als beauftrag-

ten Pfarrer der Landeskirche den pfarramtlichen 

Dienst für den Großbereich Emlichheim von Laar 

bis Wilsum über Emlichheim  und Hoogstede (mit 

Kalle, Tinholt, Scheerhorn und Berge) bis nach 

Neuringe und Adorf.  

In den Jahren 1945/46 lebten in dem Bereich Nie-

dergrafschaft Nord zunächst 25 Lutheraner ( im 

wesentlichen Zollbeamte und Erdölarbeiter), davon 

9 in Emlichheim: Apotheker Müller und Kaufmann 

Heinemann, Zollbeamte und Wintershaller .Durch 

die Vertriebenen und Flüchtlinge wuchs im Bereich 

Niedergrafschaft Nord die Anzahl auf insgesamt 

2500 und 1948 schließlich auf 3200. 

 

 

Arbeitslagerbaracken 
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Pastor Nitsche berichtet in seinen Aufzeichnungen: 

 „Die Sammlung evangelisch-lutherischer Gemein-

de in der Niedergrafschaft Nord vollzog sich ohne 

jegliche Schwierigkeiten. Man brauchte nur zu 

sammeln. Und Sammeln ist einfacher als Zusam-

menhalten. Aber für beides gibt es das gleiche 

Mittel: Unterwegssein. Wenn man sich als Hirten-

hund verstand, war die Aufgabenstellung und 

Dienstanweisung klar und eindeutig: Suchen – 

aufsuchen – besuchen - einladen - begleiten. So 

geziemt es einem Hirtenhund. 

Unsere Heimat lag im Osten. Hier waren wir 

Fremdlinge. Nichts Gewohntes, nichts Vertrautes 

war vorhanden. Wir waren in Deutschland und 

konnten dennoch die Einheimischen nicht verste-

hen, wenn sie miteinander sprachen. Wir waren 

unter Evangelischen und dennoch waren wir in 

ihren Gottesdiensten nicht zu Hause. Kein Altar, 

kein Kruzifix, kein Bild fiel ins Auge. Das Gesang-

buch aus dem Flüchtlingslager war unbrauchbar. 

Es wurde kein Choral gesungen.. Die Texte und 

Melodien der  Reimpsalmen kannte man nicht. Am 

Grabe sagte der Pastor kein Wort. Im Hause reich-

te er den Kranken und Sterbenden nicht das 

Abendmahl. Die Kinder lernten und zählten die 10 

Gebote anders, eben nach dem Heidelberger Ka-

techismus. Die Evangelischen aus der Altpreußi-

sche Union entdeckten, dass evangelisch nicht 

gleich evangelisch war. Sie wurden sich ihres lu-

therischen Bekenntnisstandes bewusst. 

Für die Ev.-Reformierten war man der "Flücht-

lingspastor", den man respektierte und akzeptierte. 

ihn machte man darauf aufmerksam, wenn ,die 

Flüchtlinge' nicht am Sonntag zur Kirche gingen. 

Wenn man Besuche machte, kam man ja nur über 

die Alteingesessenen zu seinen Gemeindeglie-

dern, solange sie auf den Höfen saßen und keine 

eigene Wohnung hatten. Man saß auch nachher 

mit ihnen in der großen Küche zusammen, weil die 

„Upkammern“ keinen Platz für einen Besucher 

boten. Dabei lernte man sie kennen und hatte über 

ihr Denken und Fühlen nachzudenken. Man begriff 

nach und nach die Gemeindetheologie. Sie war 

geprägt von der Lehre der „Gnadenwahl vor dem 

Fall“. 
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Was für einen, der theologisch gebildet war, in die 

Dogmengeschichte hineingehörte, war hier Ge-

genwart und wirkte. Die Reihenfolge "Gesetz und 

Evangelium" oder "Evangelium und Gesetz" wurde 

wichtig und gewichtig. Man hatte viel zu lernen und 

neu zu begreifen, damit man die eigenen Gemein-

deglieder vor Missdeutungen und Fehlurteilen 

bewahren konnte. Man hatte als Lutheraner für die 

anderen und nicht gegen sie zu sein. Sonst ver-

sagte man.  

Konfessionelle Spannungen gab es nicht. Man 

beherbergte den Fremdling, man missionierte ihn 

nicht. Wir hatten uns darauf einzustellen, dass 

"Lutherisch-Sein" nicht als die bequemste und 

billigste Art des Christseins verstanden werden 

konnte. Die Kirchenzucht der Reformierten und vor 

allem der Altreformierten war streng. Wer sich 

darum drücken wollte, versuchte zu uns auszuwei-

chen. In solchen Fällen war ein klares Nein not-

wendig, Zucht, wenn sie nicht unbarmherzig ist, 

darf man nicht auflösen.  

Spannungen gab es aber zwischen den Einheimi-

schen und dem "Fremden Volk" (was nicht bös 

oder diffamierend gemeint war, sondern begriffen 

werden musste). Mit 3 Etiketten konnte man uns 

versehen: Flüchtlinge – Wintershaller - Lutheraner, 

um das eigentliche Konfliktfeld zu tarnen. Es stie-

ßen aufeinander: Einheimische und Fremde, Ag-

rar- und Industriewirtschaft, Reformierte und Luthe-

raner. Auf unserer Seite geschah das Gleiche: Die 

Bauern - Die Einheimischen - Die Reformierten. 

Die Flüchtlinge blieben die Fremden, sie waren in 

ständiger Aufbruchbereitschaft. Sie wollten heim. 

Es kam ihnen nicht in den Sinn, sich hier einzurich-

ten. Sie warteten auf den Zug, der sie zurück-

brachte. Sie wären auch zu Fuß gegangen, wenn 

es möglich gewesen wäre. 

Aber auch das ist festzuhalten: Der Flüchtling auf 

dem Hof war voll in die Nachbarschaft, die auf dem 

Hof galt, eingeschlossen. Der Flüchtling hatte die 

gleiche Beerdigung wie der Hofbesitzer. Dem 

Flüchtlingsmädchen wurde die gleiche Hochzeit 

ausgerichtet wie der Hoftochter.  

Man beherbergte uns im Hause und mit unseren 

Gottesdiensten in ihren Kirchen. Unsere Gottes-

dienstzeiten - gänzlich ungewohnt - nach dem 

Mittagessen und Kaffeetrinken erwiesen sich als 

gut und heilsam. Diese Stunden am Sonntag wa-

ren für den Heimatlosen die gefährlichsten in der 

Woche. Beschäftigungslos überfiel ihn das erfah-

rene Leid. Er war schutzlos den Erinnerungen 

ausgeliefert.  

Weil die Gemeindeglieder über 600 km
2 
verstreut 

wohnten, waren die vielen Gottesdienste einfach 

notwendig, Auch ein Hirtenhund konnte sie satt 

bekommen. Er wünschte sich manchmal, dass 

niemand da wäre und er eine Stunde auf einer 

Schulbank schlafen könne. Aber er wurde stets 

erwartet - und da war die Müdigkeit weg.  
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An einer anderen Stelle seiner Aufzeichnungen 

schreibt Pastor Nitsche ausführlicher über Erfah-

rungen mit der Einhaltung des Feiertagsgebotes: 

 

Für die Menschen aus dem Osten, die es nach 

Emlichheim und Umgebung verschlagen hatte, 

war der Sonntag ein gefährlicher Tag. Er war wie 

eine anmoorige Stelle auf Feldwegen, wo man 

einsackt. Er konnte zum Moorloch werden, das 

einen verschlingt. Wochentags konnte man sich 

regen und bewegen. Man hatte seine Arbeit. Das 

half, die erdrückende Last, die man zu tragen 

hatte, zu vergessen. Aber am Sonntag war sie 

nicht zu verdrängen. Man wurde von ihr gefan-

gen und überwältigt. Man verfiel in Trostlosig-

keit. Die Wirklichkeit und Wahrheit des Wortes 

im 2. Korintherbrief 7, 10: »Die Traurigkeit der 

Welt wirkt den Tod« wurde erfahren und durchlit-

ten. 

Der Sonntag in der Niedergrafschaft war durch 

das 4. Gebot im Heidelberger Katechismus ge-

prägt. »Gedenke des Sabbattages, dass du ihn 

heiligest ... Da sollst du kein Werk tun, noch dein 

Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, 

noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der 

Fremdling, der in deinen Toren ist.« 

Das Sonntagessen — Erbsensuppe — wurde am 

Sonnabend gekocht und im Ofen warm gehalten. 

Damit die Pferde die Strecke von den Außendör-

fern und Bauernschaften zur Kirche nicht zwei-

mal zu laufen hatten, verbrachte man die Zeit 

zwischen den Gottesdiensten in den 

»Drinkerskamern«. 

Nur zur Kirchgangszeit waren die Straßen voll 

von Menschen. Sonst waren sie am Sonntag wie 

leergefegt. Man hielt sich an den »Sabbatweg«. 

Der war vom Haus zur Kirche und zurück. 

Weil auch der Fremdling »kein Werk tun« soll, 

durfte auch die Flüchtlingsfrau sonntags nicht 

stricken. Stricken oder sonst eine Handarbeit 

waren eben auch »Werk«. 

Der rechtschaffene Niedergrafschafter hatte am 

Sonntag nur das Geld für den Opferstock in der 

Tasche. Und das war viel. — Er nahm auch kein 

Geld an. Er machte keine Geschäfte. Von Montag 

bis Sonnabend wurde unsern Kindern beim Nach-

barn die Milch zugemessen, und sie bezahlten. 

Sonntags füllten sie selbst die Kanne und legten 

das Geld auf den Spülstein. Es blieb bis Montag 

liegen. 

Ich hatte im Heimkehrerheim (Bleibe für entlasse-

ne Kriegsgefangene, die ohne Heimat waren) in 

Bentheim zu tun. In der Nacht von Sonnabend auf 

Sonntag hatte ich vor Frenswegen eine Reifen-

panne. In der Klosterschänke brannte noch Licht. 

Ich wurde aufgenommen und durfte in der Gast-

stube schlafen. Am Sonntagmorgen erhielt ich 

unbestelltes Frühstück. Geld wurde nicht ange-

nommen. Man wies mir den Weg zu Kamps. In der 

kleinen Werkstatt wurde mein Schlauch geflickt.  
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Bezahlung wurde abgelehnt. Aber Flickzeug und 

eine Tube Gummilösung wurden mir geschenkt. 

Das war damals eine Kostbarkeit. In Wilsum such-

te ich die Gastwirtschaft Ridder auf, weil mein Got-

tesdienst erst um 13 Uhr begann. Ich bestellte mir 

Tee (in Wilsum wurde anstelle von Kaffee Tee 

getrunken). Ich erhielt ihn und dazu Schinkenbrote. 

Ich machte darauf aufmerksam, dass ich keine 

Fleischmarken bei mir hätte. Man winkte ab. Herr 

Ridder sagte mir: »Herr Pastor! Wenn Sie nicht 

zum Gottesdienst unterwegs wären, bekämen Sie 

überhaupt nichts. Ihnen müssen wir helfen. Sie 

können doch nicht mit leerem Magen auf der Kan-

zel stehen. Sie sind kein Gast in der Gastwirt-

schaft. Sie sind Gast bei uns.« 

Wenn der Leser bei der Feststellung, der Sonntag 

war für den Menschen aus dem Osten ein »gefähr-

licher Tag«, verwundert den Kopf geschüttelt hat, 

so hat er ganz normal reagiert. 

Ich bleibe bei dieser Aussage. Sie gilt für den Teil 

der Vertriebenen, der evangelisch war. Katholiken 

waren nicht so betroffen. Sie fanden sich in einer 

Kirche wieder, wie sie in der Heimat war. Die Mes-

se wurde in der gleichen Weise gefeiert wie zu 

Hause. Das war tröstlich, machte getrost. Den 

evangelischen Flüchtlingen erging es ganz anders. 

Sie waren auch in der „Evangelischen Kirche“ in 

der Fremde.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gebot4. Gebot4. Gebot4. Gebot    
Gedenke des SabbattGedenke des SabbattGedenke des SabbattGedenke des Sabbattaaaages, dass ges, dass ges, dass ges, dass 
du ihn heiligest. Sechs Tage du ihn heiligest. Sechs Tage du ihn heiligest. Sechs Tage du ihn heiligest. Sechs Tage 
sollst du arbeiten und alle desollst du arbeiten und alle desollst du arbeiten und alle desollst du arbeiten und alle dei-i-i-i-
ne Werke tun; aber am siebene Werke tun; aber am siebene Werke tun; aber am siebene Werke tun; aber am sieben-n-n-n-
ten Tage ist der Sabbat des ten Tage ist der Sabbat des ten Tage ist der Sabbat des ten Tage ist der Sabbat des 
Herrn, deines GoHerrn, deines GoHerrn, deines GoHerrn, deines Gotttttes, da sollst tes, da sollst tes, da sollst tes, da sollst 
du keine Arbeit tun, noch dein du keine Arbeit tun, noch dein du keine Arbeit tun, noch dein du keine Arbeit tun, noch dein 
Sohn, noch deine Tochter, nocSohn, noch deine Tochter, nocSohn, noch deine Tochter, nocSohn, noch deine Tochter, noch h h h 
dein Knecht, noch deine Magd, dein Knecht, noch deine Magd, dein Knecht, noch deine Magd, dein Knecht, noch deine Magd, 
noch dein Vieh, noch der noch dein Vieh, noch der noch dein Vieh, noch der noch dein Vieh, noch der 
Fremdling, der in deinen Toren Fremdling, der in deinen Toren Fremdling, der in deinen Toren Fremdling, der in deinen Toren 
ist. Denn in sechs Tagen hat ist. Denn in sechs Tagen hat ist. Denn in sechs Tagen hat ist. Denn in sechs Tagen hat 
der Herr Himmel und Erde gder Herr Himmel und Erde gder Herr Himmel und Erde gder Herr Himmel und Erde ge-e-e-e-
macht und das Meer, und amacht und das Meer, und amacht und das Meer, und amacht und das Meer, und al-l-l-l-
les, was darinnen ist, und rules, was darinnen ist, und rules, was darinnen ist, und rules, was darinnen ist, und ruh-h-h-h-
te am siebenten Tage. Darum te am siebenten Tage. Darum te am siebenten Tage. Darum te am siebenten Tage. Darum 
segnete der Herr den Sabbattsegnete der Herr den Sabbattsegnete der Herr den Sabbattsegnete der Herr den Sabbattag ag ag ag 
und heiligte ihn.und heiligte ihn.und heiligte ihn.und heiligte ihn.    
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Entwicklung zur  

ev.-luth. Kirchengemeinde  

Pfarramtlich blieb der Seelsorgebezirk Niedergraf-

schaft Nord weiterhin Nordhorn unterstellt. Amts-

handlungen wurden in die Kirchenbücher der 

Kreuzkirchengemeinde Nordhorn eingetragen. Da 

noch keine selbständige Kirchengemeinde existier-

te,  unterstand der Pastor direkt der Landeskirche 

und wurde erst am 19.9.1948 offiziell als Pastor 

der Landeskirche - also nicht mehr nur beauftragt -  

in Emlichheim eingeführt. 

Am 30.9. 1949 wurde der Seelsorgebezirk Nieder-

grafschaft Nord aufgelöst und Emlichheim ( mit 

Volzel, Echteler, Vorwald, Laar, Heesterkante, 

Agterhorn, Eschebrügge, Klein-Ringe, Groß-Ringe, 

Alexisdorf-Neugnadenfeld, Neuringe, Hoogstede, 

Scheerhorn, Berge, Kalle, Tinholt, Adorf und 

Wilsum) erhielt  mit dem 1.10. 1949 den Status 

einer ev-luth. Kapellengemeinde neuern Rechtes, 

d.h. der Kapellenvorstand hat die Rechte eines 

Kirchenvorstandes. 

Die pfarramtliche Verbindung zur Kreuzkirchenge-

meinde Nordhorn blieb weiterhin bestehen, aber 

es wurden eigene Kirchenbücher in Emlichheim 

geführt. Mit Verfügung vom 25.3.1959 wurde aus 

der Kapellengemeinde endgültig die ev.-luth.  Frie-

dens-Kirchengemeinde Emlichheim mit Zuweisung 

einer Pfarrstelle und der Pfarrer der Landeskirche 

wurde endgültig zum eigenständigen Gemeinde-

pfarrer. 

Am 24.10.1962 wurden die getrennten - aber 

pfarramtlich weiterhin  verbundenen - und selb-

ständigen ev.-luth. Kirchengemeinden Emlichheim 

und Hoogstede gegründet mit Wirkung zum 

1.1.1963. Von da an wurden Kirchenbücher und 

Akten getrennt geführt. Zur Emlichheimer Kirchen-

gemeinde zählten im Jahr 1963 etwa 1500 Ge-

meindeglieder und zur Hoogsteder etwa 500. 

 

 

 


