
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronik der Kirchengemeinde Ovenstädt 
Herausgegeben vom Presbyterium der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde 
Ovenstädt 1999 
Entwurf des Titelbildes: Wilhelm Schmidt (Erstveröffentlichung 1954 auf dem Pro-
gramm zur 750-Jahr-Feier der Kirche) 
 



 

Inhaltsverzei<nis 
 

Vorwort...........................................................................................................    6 
 

A. Als unsere Heimat christlich wurde (Wilhelm Schmidt).........................    8 
 I.   Bekehrung der Sachsen...................................................................    8 
 II.   Unsere Kirchengemeinde in den ersten Jahrhunderten...............   11 
 

B. Chronik der Kirchengemeinde Ovenstädt (P.-G. Ostermann)...............   16 
 I.   Ursprung, Alter und Grenzen.........................................................   16 
 II.   Abschriften und Urkunden.............................................................   20 
   1.) Westfälisches Urkundenbuch (Bd. VI, S. 7)..............................  20 
   2.) A. G. Schlichthaber, Mindische Kirchengeschichte  
         (Bd. III/4, S. 331 f.), 1753............................................................  21 
   3.) Löffler, Die Mindener Bischofschronik.....................................  22 
   4.) Culemann, Mindische Geschichte, 1747...................................  22 
   5.) L. Holscher, Beschreibung des ehemaligen Bisthums  
         Minden........................................................................................   22 
   6.) Ludorff, Westfälische Bau- und Kunstdenkmäler...................   23 
 III.   Das Kloster St. Mauritius und das Patronat über die Kirche  
   in Ovenstädt 1204—1803.................................................................   24 
 IV.  Die Einführung der Reformation — Anfänge der „neuen  
   Sache“................................................................................................   26 
 V.  Die Kirche.........................................................................................   29 
   1.) Allgemeines.................................................................................   29 
   2.) Denkmäler-Verzeichnis der Gemeinde Ovenstädt..................  30 
   3.) Taufstein......................................................................................   31 
   4.) Apostelbilder...............................................................................   31 
   5.) Erste Orgel 1731.........................................................................   32 
   6.) Jungcurts Prieche........................................................................   33 
   7.) Neue Turmuhr und neue Orgel...............................................   34 
   8.) Reparaturen und Renovierungen..............................................  35 
         a) Reparaturen und Renovierungen bis 1772 (W. Schmidt)...  35 
         b) Weitere Renovierungen bis 1937 (P.-G. Ostermann)..........  64 
 VI.  Die Pastoren in Ovenstädt..............................................................   71 
   1.) Die Pastoren in Ovenstädt bis zur Reformation.....................   71 
   2.) Die Pastoren der Kirchengemeinde Ovenstädt nach der 
         Reformation................................................................................   71 

 4 

 VII. Schule und Küsterei zu Ovenstädt bis etwa 1930........................ 105 
   1.) Anfänge....................................................................................... 105 
   2.) Die Lehrer der Schule zu Ovenstädt........................................ 109 
   3.) Die Einrichtung einer zweiten Lehrerstelle.............................. 115 
   4.) Trennung der Gemeinde Glissen von der Schule 
        zu Ovenstädt.............................................................................. 115 
 VIII. Interessantes über Abgaben an Pfarrer und Küster  
   (Wilhelm Schmidt)............................................................................. 117 
 IX.  Zusammenstellung historischer Berichte aus den  
   Kirchenbüchern................................................................................ 123 
   1.) Aus dem Lagerbuch von 1702.................................................. 123 
   2.) Auszüge aus dem Protokollbuch 1835—1882.......................... 131 
   3.) Moritaten in der Kirchengemeinde...........................................132 
        a) Der Einbruch ins Küsterhaus............................................... 132 
        b) Der Einbruch in die Sakristei............................................... 132 
        c) Totschlag im Pfarrhaus Ovenstädt....................................... 132 
        d) Noch eine Bluttat...................................................................133 
        e) Was es früher alles gegeben hat …   .................................. 133 
   4.) Erzählung einiger Begebenheiten, die sich in dem Dorffe 
        Ovenstedt in dem franz. Kriege vom Jahre 1757 biß 1762  
        zugetragen haben....................................................................... 135 
 

C. Fortsetzung der Chronik der Kirchengemeinde Ovenstädt 
   (Gerhard Prüßner/Klaus Weitkamp)................................................. 140 
 I.  Leben in der Gemeinde................................................................... 140 
   1.) Die Kirche während der Zeit des Nationalsozialismus........... 140 
   2.) Pfarrer...........................................................................................141 
   3.) Gemeindliches Leben nach dem Kriege................................... 181 
         a) Allgemeines............................................................................ 181 
         b) Das Kirchenjubiläum aus Anlaß der 750. Wiederkehr  
            der ersten urkundlichen Erwähnung von Kirche und  
            Pfarre Ovenstädt....................................................................182 
         c) Visitation 1957........................................................................ 188 
         d) Dreißig Jahre Kirchenchor Ovenstädt................................. 192 
         e) Hauptvorlage 1955................................................................ 194 
         f) Zuordnung von Dörfern des Landes Niedersachsen  
            zu den Kirchengemeinden Ovenstädt und Buchholz........197 
         g) Umpfarrung von Hävern...................................................... 197 
         h) Gemeindeschwesternstation................................................. 198 



 5

 
   4.) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde............... 198 
         a) Presbyterinnen und Presbyter seit 1935.............................. 198 
         b) Andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.......................... 200 
   5.) Gruppen in der Gemeinde......................................................... 202 
         a) Unterricht (1970)................................................................... 202 
         b) Seminar in häuslicher Krankenpflege................................. 203 
         c) Kirchliche Amtsträger (1975)............................................... 203 
         d) Gruppen in der Kirchengemeinde....................................... 204 
         e) Neue Gottesdienste................................................................ 204 
         f) Berichte aus dem Jahr 1980................................................... 205 
         g) Gemeindearbeit 1982............................................................ 206 
         h) Jahresbericht 1987................................................................. 207 
   6.) Kollekten-Statistik 1987............................................................. 214 
   7.) Aus dem Zeitraum von 1988 bis 1990..................................... 215 
 II.  Finanzen und Steuern...................................................................... 216 
 III.  Bauten................................................................................................ 219 
   1.) Kirche........................................................................................... 219 
   2.) Pfarrhaus/Gemeindehaus........................................................... 235 
         a) Geschichtliches....................................................................... 235 
         b) Renovierung und Umbau..................................................... 235 
         c) Baubeschreibung.................................................................... 236 
         d) Kosten..................................................................................... 237 
   3.) Umbau des Küsterhauses........................................................... 239 
 IV.  Kindergarten..................................................................................... 240 
 V.  Friedhöfe........................................................................................... 244 
 

Schluß.............................................................................................................. 246 
 

Anhang............................................................................................................ 247 
 I.  Alte Maße, Münzen und Gewichte................................................ 247 
 II.  Übersicht der alten Ovenstädter Hausnummern 1—40  
   von 1500 bis 1979.............................................................................250 
 
 

)( 
 

 6 

Vorwort 
 

ie hier vorgelegte Chronik der Kirchengemeinde Ovenstädt ist 
mehr ein Lesebuch für heimatgeschichtlich Interessierte denn ein 
Forschungsbeitrag im Sinne einer alle Details berücksichtigenden 

Geschichtsschreibung. Somit bleibt hier und da noch einiges zu tun übrig 
für Ergänzungen und Berichtigungen. Trotzdem sind aber die vorgelegten 
Dokumente Zeugnisse für die Lebensweise, die geistige Atmosphäre und 
die Frömmigkeit vergangener Epochen in unserer Heimat. 

Die Chronik stammt von drei Verfassern: Wilhelm Schmidt (ehemaliger 
Ortsheimatpfleger von Ovenstädt) beschreibt in Teil A die Zeit vor der 
ersten urkundlichen Erwähnung von Kirche und Gemeinde und schildert 
die Christianisierung unserer Heimat. Dieser Beitrag wurde erstmals veröf-
fentlicht in der Festschrift zur Wiedereinweihung der Apostelkirche im 
Jahre 1991. 

Pastor Paul-Gerhard Ostermann (Pfarrer in Ovenstädt von 1935 bis 
1977) beschreibt in Teil B die Geschichte der Gemeinde vom Zeitpunkt 
ihrer ersten urkundlichen Erwähnung an bis etwa in die Zeit der dreißiger 
Jahre unseres Jahrhunderts. Teil B enthält außerdem einen ausführlichen 
Bericht von Wilhelm Schmidt über die Kirchenrenovierung von 1772, erst-
mals veröffentlicht in den Mindener Heimatblättern 1988.  

Gerhard Prüßner führt die Chronik in Teil C fort bis in unsere Gegen-
wart. Auf Grund der Quellenlage ergibt sich (vor allem für die Zeit bis 
etwa 1850) die Tatsache, daß die Pfarrer leider mehr ins Blickfeld geraten 
sind als das Gemeindeleben. Deshalb schreibt Gerhard Prüßner im Vor-
wort seines Manuskripts zur Fortsetzung der Chronik: „Nachdem Pfarrer 
Ostermann im ersten Teil der Kirchenchronik anhand von Urkunden aus 
dem Staatsarchiv Münster, aus dem Staatsarchiv Detmold, aus dem West-
fälischen Urkundenbuch und aus anderen Quellen über die Entwicklung 
der Kirchengemeinde seit ihrer ersten Erwähnung um 1204, insbesondere 
über ihre Pastoren, aber auch über die Küster und Lehrer und über beson-
dere Ereignisse bis etwa Mitte der dreißiger Jahre in zeitlicher Abfolge 
berichtete, soll die Chronik nun […] nach sachlichen Gesichtspunkten 
fortgesetzt werden.“1 Demzufolge wird in Abschnitt C das Gemeindeleben 
stärker als bisher in den Mittelpunkt gerückt.  

                                                 
1 Gerhard Prüßner, Vorwort des Chronik-Manuskriptes, Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Der  Bearbeiter  der  Chronik hat zudem den Versuch unternommen, 
einige Zusammenhänge aus der Zeit des Nationalsozialismus darzulegen; 
da die hierüber vorliegenden Dokumente aber nur spärlich sind, kann 
keine geschlossene Gesamtdarstellung dieses so wichtigen Themas gebo-
ten werden. 

Bei der Überarbeitung der Manuskripte des Gesamtwerkes wurden le-
diglich diejenigen Zitate aus historischer Zeit überprüft (und gegebenen-
falls anhand der Originaldokumente ergänzt), die im Pfarrarchiv O-
venstädt zugänglich waren. Deren Wiedergabe erfolgt (soweit die Origi-
naldokumente leserlich erhalten sind) mit der originalen Orthographie1 
und Interpunktion. Offensichtliche Eigenheiten oder Fehler in den Origi-
nalhandschriften werden durch [sic!] gekennzeichnet. Fehlstellen (z. B. 
durch eine zerrissene Seite, Tintenkleckse u. ä.) werden durch eckige 
Klammern gekennzeichnet. Ebenso sind eigene Einfügungen durch eckige 
Klammern hervorgehoben. Alle anderen Zitate sind jeweils unverändert 
den Manuskripten der jeweiligen Verfasser entnommen. 

Die Überarbeitung und Ergänzung des Gesamtwerks sowie die Erstel-
lung des Schriftsatzes wurden besorgt von Pfarrer Klaus Weitkamp, Min-
den. 

Abschließend bleibt zu wünschen, daß die Gemeinde Ovenstädt auch 
in Zukunft an ihrem Glauben an Gott, am Vertrauen auf Jesus Christus 
und an der Führung durch Gottes guten Geist festhält; denn: „Einen ande-
ren Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus  Chris-
tus“ (1. Korinther 3,11). 

 
Das Presbyterium 

der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ovenstädt 
 

Hans-Walter Goldstein, Pfarrer 
Heike Büsching · Carsten Klupiec 

Karin Pörtner · Herbert Römermann 
Kurt Trabandt · Rosemarie Wiehe 

Karin Winterstein · Marita Zillmann 

                                                 
1 Im Computersatz war es nicht möglich, die Abbreviaturen (= Abkürzungen für Buchsta-

benfolgen) aus den Originaldokumenten zu übernehmen; Ausnahme: „4“ steht für „mm“. 
— Sämtliche Originaldokumente werden darüber hinaus in Antiqua wiedergegeben; auf die 
Hervorhebung des Wechsels zwischen Fraktur und Antiqua bzw. deutscher und lateinischer 
Handschrift wurde verzichtet. 
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A. Als un@ere Heimat <ri]li< wurde 

(Wilhe lm S<midt)  

 
I. Bekehrung der Sa<@en 

 
nsere Vorfahren, die Engern und Sachsen, waren ein starkes, 
selbstbewußtes Geschlecht. Ihr Weltbild war begrenzt; sie meinten, 
daß die Weltesche Yggdrasil die ganze Natur trage und alles Le-

ben darin beherberge. Sie konnten sich Blitz und Donner, Sturm und 
Schnee nicht erklären. Sie betrachteten diese Naturerscheinungen als ü-
bernatürliche Kräfte ihrer Götter. Aus Angst vor ihnen sprachen sie voller 
Ehrfurcht von Wodan, Baldur, Donar, Thor, Ziu, Loki und Freya. 

Nun kamen um 700 nach Christus einige angelsächsische Mönche1 
über Friesland (Holland) bis nach Hessen und bekehrten einzelne germa-
nische Stämme. Sie bezahlten ihren Glaubenseifer aber mit dem Märty-
rertod. 

Wie kam es, daß gerade die Sachsen sich lange gegen eine Bekehrung 
wehrten? Es muß mit ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit von den ü-
bermächtigen Franken an ihrer Westgrenze zusammenhängen. Wenn 
man sich gegen die ungeliebten Nachbarn behaupten wollte, durfte man 
ja nicht deren Religion annehmen. 

Der Mönch Lebuin wagte, auf dem Thingplatz2 in Marclo eine Predigt 
gegen die heidnischen Götter zu halten. „Die genaue Lokalisierung dieses 
inmitten des Sachsenlandes in der Nähe der Weser gelegenen Versamm-
lungsortes ist bis  heute  umstritten. Einige  Forscher halten das bei Nien-
burg gelegene Marklohe für den fraglichen Ort, andere denken eher an 
das bei Bad Oeynhausen gelegene Lohe. Die These, daß es sich bei dem in 
der Nähe von Leese gelegenen, inzwischen untergegangenen Ort Marsle 
oder Marslo um die gesuchte Stelle handeln könnte, wird kaum noch 
vertreten. Bei der Zuweisung derselben zum heutigen Marklohe bei Nien-
burg ist allerdings einzuwenden, daß dieser Ortsname erst seit dem Jahre 
1931 in seiner heutigen Form besteht. Früher lautete er lediglich Lohe.“3 

                                                 
1 Ewald, Willibrod und Bonifatius 
2 Gerichts- und Versammlungsstätte 
3 Vgl. B.-W. Linnemeier, Beiträge zur Geschichte von Kirchspiel und Flecken Schlüsselburg, 

Stolzenau 1986, S. 10 
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Aber die 36 Abgesandten aller sächsischen Gaue ließen sich nicht ü-
berzeugen. Die Mönche haben wohl nur hier und da Fragen und Zweifel 
einpflanzen können; die endgültige Bekehrung mußte mit Gewalt, Krieg 
und viel Blutvergießen durch die Franken erfolgen. Karl der Große fühlte 
sich berufen, das „gottgefällige Werk“ zu tun. Er unternahm 772 einen 
Feldzug gegen die Engern. Im Jahre 777 fand in Paderborn der erste 
Reichstag auf angelsächsischem Gebiet statt. 

Noch trotzten die Sachsen in unserer Gegend. Sie sammelten sich 778 
um Widukind zu einem Aufstand. Mit wechselndem Erfolg wurden frän-
kische Heere und sächsisches Gefolge geschlagen oder besiegt. Die Auf-
stände und Straffeldzüge gingen über zwanzig Jahre durch das Land der 
Sachsen bis an die Elbe. Unter strengster Strafandrohung regierte Karl der 
Große vor allem in den unterworfenen Gebieten. Nach den Reichsannalen 
rollten bei Verden viele trotzige sächsische Köpfe. 

Kaiser Karl hielt jährlich zwei Reichsversammlungen ab, deren Be-
schlüsse durch Sendboten dem Volk bekanntgegeben wurden. Im Jahr 782 
ließ er die Capitulatio von Paderborn verkünden: 

 
1. „Es sollen alle Kirchen Christi, die in Sachsen gebaut und Gott geweiht 

sind, größere Ehre haben als die Heiligtümer der Götzen.“ 
2. „Wenn jemand seine Zuflucht in der Kirche nimmt, so soll sich niemand 

unterfangen, ihn mit Gewalt daraus zu vertreiben.“ 
3. „Wenn jemand mit Gewalt in eine Kirche eindringt oder die Kirche durch 

Feuer vernichtet, so soll er es mit dem Leben büßen.“ 
7. „Wenn einer den Körper des Toten nach heidnischer Sitte verbrennt und 

so die Knochen zu Asche verwandelt, soll er es mit dem Leben büßen.“ 
8. „Wenn jemand im Volke der Sachsen etwa ungetauft sich verbergen will 

in der Absicht, Heide zu bleiben, soll er mit dem Tode bestraft werden.“ 
15. „Die Gaugenossen, die zu einer Kirche gehören, sollen dieser Kirche einen 

Hof und zwei Morgen Landes geben, und auf je 120 Menschen sollen sie 
der Kirche einen Knecht und eine Magd zuteilen.“ 

16. „Auch darüber ist man übereingekommen, daß von allen Abgaben, die 
an den Staat zu zahlen sind, der zehnte Teil an die Kirchen und Priester 
gegeben werden soll.“ 

22. „Wir befehlen, daß die Körper christlicher Sachsen zu den Kirchhöfen 
gebracht werden und nicht zu den heidnischen Begräbnisstätten.“1 

                                                 
1 Zitiert nach: Quellen-Lesebuch zur vaterländischen Geschichte, Teil 1, Hannover 1913, Seite 
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Im Jahre 797 konnten die Kämpfe im Sachsenlande beendet werden, 
nachdem Widukind und viele sächsische Edelinge sich taufen ließen. Viel-
leicht geschah das auch deswegen, weil Karl der Große die schweren 
Strafandrohungen der Capitulatio wieder aufhob. 

Als der Frankenkaiser den Sachsen sozusagen eine gewisse Landesho-
heit in seinem großen Frankenreiche zugestanden hatte, festigte er seine 
Macht auch durch die Einrichtung von Bistümern.1 Als Karl der Große 
814 starb, war sein Reich — auch unsere Gegend an der Weser — verwal-
tungsmäßig fest in staatlicher und kirchlicher Hand. 

Die Kirche wurde damals sehr geschickt als Helferin des Staates einge-
spannt. Karl der Große gab den Kirchen und Klöstern eine sichere wirt-
schaftliche Grundlage durch Landschenkungen und durch strenge Durch-
führung des Zehnten. Dafür erwartete er, daß Mönche und Priester als 
„Volkserzieher“ wirkten. 

Das große Geheimnis der Sachsenmission besteht darin, daß es neben 
den beschriebenen Zwangsbekehrungen wohl auch eine echte Mission 
gegeben haben muß; denn von keinem anderen germanischen Volks-
stamm liegen uns so viele und tiefe Zeugnisse echten christlichen Her-
zensglaubens vor.2 Solche Glaubenszeugnisse aber sind wohl kaum allein 
auf die Gewaltaktionen Karls des Großen zurückzuführen.3 

Bis zur Bauernbefreiung durch Stein im Jahr 1810 ist der Feudalstaat in 
Form des Lehenswesens geblieben. Die geistige Führung in den Dörfern 
und Städten durch kirchliche Amtsträger dauerte bis zur Beendigung des 
landesherrlichen Kirchenregiments durch die Ereignisse des Ersten Welt-
kriegs. 

 
 

() 

                                                 
1 Münster, Osnabrück, Paderborn, Minden und Bremen 
2 z. B. der Heliand und die Lieder Gottschalks 
3 Vgl. Kurt Dietrich Schmidt, Grundriß der Kirchengeschichte, 7. Auflage, Göttingen 1979, 

Seite 171 
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II. Un@ere Kir<engemeinde in den er]en Jahrhunderten 
 

ann hier überhaupt die ersten Kirchen gebaut und Kirchspiele 
abgeteilt worden sind, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. 
Man spricht von Urpfarreien aus der Zeit von 780 bis 8301 und 

älteren Stammpfarreien um 830 bis 900.2 
 

 
 

Frühe Kirchengründungen im Gebiet der Mittelweser; Entwurf: Hermann Wilkens, 
 Zeichnung: F. Swoboda, Schlüsselburg  

(Quelle: Kirchspiel Heimsen, Minden 1975, S. 20) 
 

                                                 
1 Windheim 
2 Buchholz 
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Möglicherweise ist die Pfarrei Ovenstädt von der Stammpfarrei Buch-
holz abgetrennt. Die Gelehrten1 haben verschiedene Meinungen, ob 
Warmsen zu Buchholz oder zu Ovenstädt gehört habe. Das beweist nur, 
daß das Kirchspiel Ovenstädt weit ins Hinterland ragte und die meisten 
Seelen zur Gründungszeit hinter der heutigen Landesgrenze wohnten. 

Ob  die  Kirchengründung  auf Karl den Großen zurückgeht, wie die 
Sage es beweisen will, ist fraglich; denn der große Kaiser hat in Huculvi2 
wegen Hochwassers umkehren müssen. Er hat also unseren Ort „oben auf 
der Stätte“, das Dorf im „Buchenholze“ sowie drüben den Ort, „wo der 
Wind heimfährt“, nie gesehen. 

Die Kirchengründungen in Windheim (Urpfarrei), Buchholz (Stamm-
pfarrei) und Ovenstädt (Taufkirche?), alle drei dicht an der Weser, aber 
vor Hochwasser geschützt, fallen wahrscheinlich in die Zeit zwischen 830 
und 1000. 

Die großen Entfernungen machten es erforderlich, daß für mindestens 
jeden Gau eine Taufkirche errichtet werden mußte. Bei einigen Taufkir-
chen in Westfalen läßt sich nach Rothert3 solch ein Grundbesitz nachwei-
sen. 

Kann man da nicht eher der Vermutung Paul-Gerhard Ostermanns4 
glauben, der meint, die Ovenstädter Kirche könne auf eine Eigenkirche 
eines sächsischen Freien zurückgehen? Dafür spricht die Lage der Kirche 
auf dem ebenen Platz oberhalb der Weserniederung. Wie erklärt sich 
sonst, daß der Hof Nr. 1 zwischen Kirche und Pfarrhaus liegt? Hat hier ein 
altes sächsisches Geschlecht derer „von ovenstede“ gesessen, das nach dem 
Übertritt zum christlichen Glauben seinen Hof oder einen Teil davon ge-
mäß der Verfügung Karls des Großen hergab? 5 

Ostermann hat in seinen Aufzeichnungen vermerkt, daß er den Na-
men Ovenstädt bzw. ovenstede/ovenstide mehrfach im Hoyaer, im West-
fälischen und im Calenberger Urkundenbuch entdeckt hat. Er kommt als 
Orts- und als Familienname vor. Ministeriale, die im Dienste des Bischofs 
standen, trugen den Namen „de ovenstede“. Bei Beurkundungen von Ver-

                                                 
1 a) Gade, Historisch-geographisch-statistische Beschreibung der Grafschaften Hoya und 

Diepholz, Band II, Hannover 1901, S. 347; b) A. Hömberg, Studien zur Entstehung der mit-
telalterlichen Kirchenorganisation in Westfalen (Westfälische Forschungen Bd. 6), Münster 
1953 

2 Name eines inzwischen untergegangenen, südlich von Petershagen gelegenen Ortes 
3 Rothert, Auszüge aus der Geschichte Westfalens 
4 Pfarrer in Ovenstädt von 1935 bis 1977 
5 Vgl. Artikel 15 der Capitulatio von Paderborn 
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trägen steht ihr Name als Zeuge darunter, so z. B. Thethard de ovenstede 
1284.1 Nach Löffler2 wurde der Kreuzaltar im Dome zu Minden im Jahre 
1296 mit den Gütern eines Johannes von ovenstede dotiert.3 

Wenn im Urkataster von 1837 auf dem „Esch“, der ältesten Langstrei-
fenflur aus sächsischer Zeit, noch schmale Streifen dem Hof Nr. 1 und 24 
und der Pfarre gehörten, ist das möglicherweise ein kleiner Beweis für die 
Schenkung des Urhofes an die Kirche. Die Bischöfe von Minden werden 
sich bestimmt nicht den zehnten Teil aller Habe und der Ernte der ihnen 
unterstellten Bewohner unserer Gegend haben entgehen lassen. Im Ge-
genzug dafür waren sie gehalten, die geistliche Betreuung ihres Gebietes 
zu gewährleisten. Artikel 22 der Capitulatio besagt ja, „daß die Körper 
christlicher Seelen zu den Friedhöfen gebracht werden“. Also wurde wahr-
scheinlich auch hier ein Friedhof angelegt und für unregelmäßige Gottes-
dienste eine kleine Kapelle gebaut. 

Es erhebt sich nun die Frage, woher der Bischof damals die Priester ge-
nommen hat. Die Lösung dieses Problems scheint in der Gründung vieler 
Klöster in der Zeit von 1000 bis 1200 zu liegen. Große und kleine Landes-
herren stifteten Ländereien in zumeist unwirtschaftlichen Gegenden, z. B. 
in der nassen Weserniederung. Sie schlugen zwei Fliegen mit einer Klap-
pe: die Mönche kultivierten das Land und wurden sozusagen landwirt-
schaftliche Lehrmeister. Daneben übernahmen sie die geistliche Fürsorge 
über die ihrem Kloster zugeteilten Dörfer und Einzelhöfe. Die Kloster-
gründungen Mauritius in Minden (1042), Schinna (1148), Nendorf (1200) 
und Loccum (1165) scheinen diese Vermutung zu bestätigen. 

So war also die Weser die „Straße“, auf der von Süden, nämlich von 
Corvey aus, die Missionierung in unsere Gegend wanderte. Von den Kir-
chen und Klöstern wurde dann das Hinterland erschlossen. So erstreckte 
sich die Kirchengemeinde Ovenstädt in ältester Zeit über Glissen, Westen-
feld, Halle, Bramerloh und Brüninghorstedt bis Warmsen. Es sollen auch 
noch nach der Sage Eldagsen und Maaslingen dazugehört haben.5 

Ob sich das Gebiet mit dem alten sächsischen Gogericht „Bogenstelle“ 
deckt? Ob der Urnenfriedhof auf dem Dickenbusch, den Professor Lange-
wiesche 1929 freilegte, bis in die Sachsenzeit noch belegt worden ist? Er 

                                                 
1 Westfälisches  Urkundenbuch  VI,  1240,  1302;  Calenberger  Urkundenbuch  1,  140;  III, 

415, 441 
2 Vgl. Löffler, Die Mindener Bischofschronik 
3 (lat.): beschenkt 
4 Teilung des Hofes Nr. 1 unter zwei Brüdern 
5 Vgl. die Sage von Ritter Bruno und „Bruns Damm“ 
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datierte die Urnen in die Bronze- und Eisenzeit. Wenn dieser Friedhof aus 
heidnischer Zeit von den Drubbeln1 und Einzelhöfen unserer Gegend als 
Ruhestätte benutzt worden ist, könnte man daraus schließen, daß die alte 
germanische Gerichtsbarkeit deckungsgleich mit unserem Kirchspiel ist. 
Die  hundertzwanzig  Gaugenossen,  die Karl der Große einer Kirche zu-
teilte, könnten in diesem Raum gewohnt haben, wenn man den Drubbel 
zu  drei  bis  fünf  Höfen  mit  jeweils  etwa  fünfundzwanzig  Menschen 

                                                 
1 „Drubbel“: Altsiedlung mit etwa 3—6 Höfen zu je 7—10 Morgen 

Frühe Klostergründungen 
im Bereich der Mittelweser 
(Entwurf und Zeichnung: 

Wilhelm Schmidt) 
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rechnet. 
Diese Thesen wird man wohl niemals belegen können, weil es aus der 

Sachsenzeit keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. So bleibt die Zeit 
von 1000 bis 1300 im Dunkeln. Ein Lichtblick ist die erste urkundliche 
Erwähnung der Kirche zu Ovenstädt im Jahre 1204. Allerdings gibt diese 
Urkunde keinen Aufschluß über das ehemalige Patrozinium der Kirche. 
Man weiß also nicht, welchem Heiligen die Kirche in vorreformatorischer 
Zeit geweiht war.1 Diese Entdeckung wird wohl — wenn überhaupt noch 
möglich — dem Zufall überlassen bleiben.  

 
 
 
 
 

 
 
 

(5) 
 

                                                 
1 Auch die Akten des Mauritius-Klosters in Minden (Staatsarchiv Münster), das noch bis 1803 

(!) das Pfarrstellenbesetzungsrecht in Ovenstädt hatte, reichen nicht in die vorreformatori-
sche Zeit zurück. 
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B. Chronik der Kir<e 
 und der Kir<engemeinde Oven]ädt, 

 
aus Kir<enbü<ern rü>@<auend na<trägli< zu@ammenge]ellt  

und aufge@<rieben 
von Paul -Gerhard O]ermann,  

Pfarrer in Oven]ädt von 1935 bis 1977 

 
I. Ur@prung, Alter und Grenzen 

 
m Süden grenzt die Kirchengemeinde Ovenstädt an die Kirchenge-
meinde Petershagen, im Norden an Buchholz und an Raddestorf, im 
Westen an Warmsen, im Osten bildet die Weser die Grenze. Alle ge-

nannten Nachbarorte sind ungefähr eine Stunde Weges entfernt. 
Die Kirchengemeinde Ovenstädt liegt im nördlichen Teil des Kirchen-

kreises Minden, zu dem sie seit alter Zeit gehört, obwohl ein großer Teil1 
nicht mehr zum Land Nordrhein-Westfalen, sondern zum Land Nieder-
sachsen gehört. Diese Tatsache beruht auf dem früheren Verlauf der 
Gren-zen des Bistums Minden, das sich weit über die Grenzen der heuti-
gen Bundesländer in das hannoversche Gebiet hinein erstreckte. Darum 
schreibt auch Anton G. Schlichthaber in seiner „Mindischen Kirchenge-
schichte“2: „Ovenstette3 ist ein drey Stunde von Minden und eine Stunde von 
Petershagen  nahe  an  der  Weser gelegenes Kirch-Dorf, wozu 6 Dörfer Oven-
stette, Gliessen, Halle, Westenfeld, Brammerloch und Brüninghorstede gehören; 
wovon aber die Helfte unter Stoltzenauischer Jurisdiction stehet, die andere Helf-
te hingegen ist Brandenburgisch, welches zu mehrmahligen Zwistigkeiten Anlaß 
gegeben.“ Von solchen Zwistigkeiten ist heute keine Rede mehr; sie gehö-
ren einer vergangenen Zeit an. 

Die  Kirchengemeinde  und  ihre Kirche sind sehr alt und blicken auf 
eine reiche Vergangenheit zurück. Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, 
daß die Anhöhe an der Weser — dort, wo jetzt Ovenstädt liegt — schon 
vor Christi Geburt bewohnt gewesen ist. Davon zeugen mancherlei Grab-

                                                 
1 sämtliche Außendörfer mit Ausnahme von Hävern, das erst 1976 endgültig nach Ovenstädt 

eingepfarrt wurde 
2 Anton Gottfried Schlichthaber,  Mindische Kirchengeschichte,  Minden 1753  (Nachdruck 

Osnabrück 1979),  3. Teil, Band 4, S. 331 
3 So war die alte Schreibweise des Ortsnamens im Gegensatz zur heutigen. 

I 



 17

stätten und Urnenfunde, die hier besonders in der benachbarten Heide 
vom Dickenbusch gemacht worden sind. Leider sind alle diese Denkmäler 
der Vorzeit bei der Urbarmachung der Heidegrundstücke zerstört worden. 

Die Kirche und Pfarre zu Ovenstädt gehören mit zu den ältesten des 
Bistums Minden, wie sich geschichtlich nachweisen läßt, wahrscheinlich 
gegründet vom Mauritius-Kloster in Minden, das bis zum Jahre 1803 noch 
die Patronatsrechte über Kirche und Pfarre innehatte. 

Im Volksmunde wird berichtet, daß die Kirchen von Windheim, Buch-
holz und Ovenstädt auf eine Gründung Kaiser Karls des Großen zurück-
gehen. Der Frankenkönig habe nach blutigem Kampf mit den Sachsen 
bestimmt, daß dort, wo der „Wind heim“ fährt, dort im „Buchenholze“ 
und dort „oben auf der Stätte“ Kirchen zur Ehre Gottes entstehen sollten. 
Wenn auch manches dafür sprechen mag, daß diese drei Kirchen in frü-
hester christlicher Zeit in unseren Dörfern gebaut sind und zu den soge-
nannten Ur-Kirchen unseres Gebietes gehören, so ist doch dafür kein ein-
wandfreier geschichtlicher Beweis zu erbringen. 

Nach einer Urkunde des Bischofs Th(i)etmar von Minden (1185—1206) 
aus dem Jahre 1204 besaß die Gemeinde eine zum Schmuck des Altars 

Etwa so könnte sich das Leben in unserer Heimat während der Bronze-
zeit abgespielt haben. 

(Gemälde von Wilhelm Schmidt, 1970) 
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dienende Tafel und Kirchengeräte, die durch das Alter sehr gelitten hat-
ten.1 

Es wird hier auch erwähnt, daß zu der Zeit He(i)nricus Pfarrer in O-
venstädt war.2 Aus dieser Urkunde, die genau aufführt, was der Pfarrer 
Heinrich und die Pfarreingesessenen von Ovenstädt zu dem Kaufpreis der 
durch ihn vom Domkapitel in Hildesheim gekauften Güter in Buchholz 
beigesteuert  haben,  geht  das  hohe  Alter  der  Kirche  eindeutig  her-
vor. Einige andere Urkunden besagen, daß 1280 ein Obsthof in O-
venstädt,3 drei Hufen in Westenfeld und Brüninghorstedt4 und ein Haus 
zu Halle  Lehen des Grafen Otto III. von Ravensberg wurden. Einen Hof 
zu Ovenstädt überwies der Bischof Ludolf von Minden im Jahre 1300 dem 
Domkapitel. Er hatte vorher einem Arnold von Ovenstädt gehört.5 Der 
Kreuz-altar im Dom zu Minden wurde 1296 mit den Gütern eines Johan-
nes von Ovenstädt dotiert6. Ein anderer Johannes von Ovenstädt, Domini-
kaner-Prior in Minden, war als Prediger berühmt und starb 1377. „Dat 
Godeshusz to Ovenstide wird auch 1380 erwähnt“.7 Eine weitere Urkunde 
aus dem Jahre 1385, die noch heute gut erhalten ist, besagt, daß Hermann 
von Oldendorpe seinen Hof zu Ovenstädt der „broderschap des hiligen lich-
namen  thom petershaghen“8 verkauft. 

Alle diese Urkunden sind ein Beweis dafür, daß Ovenstädt und seine 
Kirche uralt sind, älter als z. B. die Kirchengemeinde Warmsen (Kirchen-
kreis Stolzenau), die vorher zu Ovenstädt gehörte, und deren Kirche erst 
im Jahre 1309 erbaut worden ist, „denn also schreibet M. Jul. Schmidt Sup. 
Mind. in Msto Diario:9 1309 ist die Warmser Kirche gebauet, und alda eine 
eigene Gemeine und Versamlung angerichtet worden, vorhin haben die Leute in 
die Kirche nach Ovenstette gehöret, es ist also die Ovenstetter Kirche älter; es 

                                                 
1 „de quadam tabula altaris metallizata et quibusdam vasis fabre factis, que ex traditione 

fundatorum ab antiquo ibi habebantur, situ et vetustate collapsa“ (lat.) (Westfälisches Ur-
kundenbuch Band VI, S. 7/16) 

2 „Heinricus sacerdos in Ovenstide“ (lat.) 
3 „pomerium Ovenstide“ (lat.) 
4 „III mansus Westenvelde et Brunichhorstide“ (lat.); Hufe: altes Flächenmaß, dessen Umfang 

nicht exakt festgelegt ist (15160 Morgen; 1 Hufe sollte für eine bäuerliche Familie als 
Nahrungsgrundlage ausreichen; vgl. B.-W. Linnemeier, Beiträge zur Geschichte von Kirch-
spiel und Flecken Schlüsselburg, Stolzenau 1986, S. 18). 

5 Vgl. Westfälisches Urkundenbuch Band VI, 1206 und 1641 
6 dotiert (lat.): beschenkt 
7 von Hodenberg, Hoyer Urkundenbuch, Hannover 1855, I.V. S. 34 L. 37 
8 Zitat in Ostermanns Manuskript ohne Quellenangabe 
9 (lat.): „Magister Julius Schmidt, Superintendent von Minden, in seinem handschriftlichen 

Tagebuch“ 
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soll nach Ovenstette auch Eldagsen gehöret haben, so nun zu Petershagen ein-
gepfarret, wie denn der Eldagser Kirchweg noch bekand, wovon am Kloster 
Mauritii in Minden noch Nachricht seyn soll.“1 Auch Maaslingen wird als zu 
Ovenstädt gehörig bezeichnet, wie denn auch der eben genannte Kirch-
weg nach Ovenstädt — „Bruns Damm“ genannt — noch heute teilweise 
erhalten ist. Bruns war Besitzer des Edelhofes Nr. 1 in Maaslingen. Es wird 
dies der einzige Edelhof gewesen sein, der zu unserer Gemeinde gehört 
hat; denn die Kätchenburg und ihre Besitzer, von denen mancherlei er-
zählt wird, gehören in das Reich der Sage. 

 
 

Frühere und heutige Grenzen des Kirchspiels Ovenstädt 
Zeichnung: Wilhelm Schmidt (Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

                                                 
1 A. G. Schlichthaber, a. a. O., S. 332/333 
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II. Ab@<riften und Urkunden 
 

s folgen nun einige Abschriften von Urkunden aus früher Zeit, in 
denen der Ortsname „Ovenstädt“ belegt ist. Mit diesen Dokumen-
ten werden wir zu Zeugen einiger Begebenheiten des mittelalterli-

chen Gemeindelebens.  
 
1.) Abschrift aus dem Westfälischen Urkundenbuch1  

„Bischof Thietmar von Minden bekundet, was der Pfarrer Heinrich 
und die Pfarr-Eingesessenen von Ovenstädt zu dem Kaufpreise der durch 
ihn vom  Domkapitel  in  Hildesheim  gekauften  Güter  in  Hildesheim  
beigesteuert haben.2 

In nomine sancte et individue trinitatis. Thietmarus Dei gracia Mindensis e-
piscopus. Quoniam labilis est humana memoria et contentionis prestat materi-
am ordinis facti vel quorumcunque contractuum ignorantia, multis incommodis 
non dubie prudenter et utiliter occurimus, si nostri temporis actus et negotia 
litterarum memorie mandare sattagimus. Inde est, quod presentis scripti (indicio 
tam prese)ntium quam futurorum pandere curamus noticie, qualiter ab Hilde-
neshemen si majori ecclesia predia quedam videlicet Bocholte et alios ejusdem 
juris et pertinentie mansos comparavimus et nostre ecclesie proprietati ad perpe-
tuam possessionem legitimo donationis jure tradidimus. In cujus etiam emptio-
nis  tenore  Heinricus  sacerdos  in Ovenstide et ceteri ejusdem ecclesie paro-
chiani nobis communicantes de quadam tabula altaris metallizata et quibusdam 
vasis fabre factis, que ex traditione fundatorum ad ornatum et insigne quoddam 
ecclesie ex antiquo ibi habebantur, situ et vetustate collapsa, partim etiam de 
rebus propriis et fidelium elemosinis duodecim marcas collectas ad summam 
nostre impense addiderunt.“ 

 

Freie Übertragung ins Deutsche:  
„Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit. Thietmar, von Gottes 

Gnaden Bischof in Minden. 
Da nun einmal das menschliche Gedächtnis schwankend ist und für den 

Gegenstand eines Vergleiches oder einer festgesetzten Ordnung oder für einen 
Kontrakt nicht bürgt, begegnen wir ohne Zweifel kluger- und nützlicherweise 
vielen Unannehmlichkeiten, wenn wir uns genötigt sehen, die Handlungen und 

                                                 
1 Westf. Urkundenbuch Bd. VI: Die Urkunden des Bistums Minden 1201—1300 (Münster 

1898), S. 7 
2 Ohne Angabe der Jahreszahl (spätestens 1204) 

E
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Angelegenheiten unserer Zeit dem Gedächtnis der Buchstaben1 zu übertragen. 
Daher lassen wir es uns angelegen sein, durch vorliegendes Schriftstück sowohl 
unseren Mitmenschen als auch künftigen Geschlechtern zur Kenntnis zu brin-
gen, auf welche Weise wir vom Hochstift Hildesheim gewisse Güter, nämlich in 
Buchholz, und auch andere Höfe derselben Gerechtsame2 und Zuständigkeit 
gekauft und durch rechtmäßige Schenkung dem Eigentum unserer Kirche zu 
dauerndem Besitz übertragen haben. 

Im Verlaufe dieses Kaufes haben der Pfarrer Heinrich von Ovenstädt und 
sonstige Pfarrkinder derselben Gemeinde uns eine gewisse metallene Altartafel 3 
und kunstvoll ausgeführte Geräte übergeben, die dort seit der Übergabe durch 
die Gründer zum Schmuck und zur Zierde der Kirche von alters her gedient 
hatten, jetzt aber durch das Liegen und die lange Zeit verfallen waren. Sie haben 
auch, teils aus eigenen Mitteln, teils aus Almosen der Gläubigen, zwölf Mark 
gesammelt und zu der Summe unserer Aufwendungen zugeschossen.“ 
 
2.) Aus A. G. Schlichthaber, „Mindische Kirchengeschichte“4 

„Ovenstette Ist ein drey Stunde von 
Minden und eine Stunde von Petershagen 
nahe an der Weser gelegenes Kirch-Dorf, 
wozu 6 Dörfer Ovenstette, Gliessen, Halle, 
Westenfeld, Brammerloch und Brüning-
horstede gehören; wovon aber die Helfte 
unter Stoltzenauischer Jurisdiction stehet, die 
andere Helfte hingegen ist Brandenburgisch, 
welches zu mehrmahligen Zwistigkeiten 
Anlaß gegeben. […] Die Kirche ist eine sehr 
alte, dieses ist daher abzunehmen, weil der 
27 Bischof zu Minden, St. Diethmarus, ein 
gebohrner Bayer, von der Kirche zu Hildes-
heim, einige Landgüter einen Theil der Kir-
che zu Bochholtz, andern Theil der Kirche zu 
Ovenstette zugewand, und verordnet: daß 
diese davon unterhalten werden solten.“ 

                                                 
1 einem Dokument 
2 altertümliche Bezeichnung für bestimmte, auch öffentliche, beschränkte dingliche Rechte 
3 ein Gemälde? 
4 Mindische Kirchengeschichte oder Das Evangelisch-Lutherische Prediger-Gedächtnis Anton  

Gottfried  Schlichthabers,  Pastor an der St.-Simeonskirche zu Minden, dritter Teil, Band 4 
(1735), S. 331 f. 

Schlichthaber, Mindische  
Kirchengeschichte a. a. O. 
Wiedergabe des Originals 
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3.) Löffler, Die Mindener Bischofschronik1 
Bischof Thetmar visitiert den wegen seines frommen Lebens bekann-

ten Priester.2 Er kommt incognito, verkleidet wie ein Ackersknecht von 
Duddensen, und findet ihn nicht zu Hause, sondern in der Dorfflur beim 
Hüten der Schweine. Sie kommen miteinander ins Gespräch, auch über 
die Ehe. Auf die Frage des Unbekannten, ob er denn verheiratet sei, ant-
wortet Heinrich: „Ja, ich habe zwei Frauen!“ Der Bischof ist betrübt wegen 
dieser Antwort. Er folgt aber der Einladung des Priesters, ihn in sein Haus 
zu begleiten. Dort angekommen, zeigt Heinrich auf zwei große Hauklötze 
mit dem Hinweis, diese seien seine beiden „Frauen“. Während des Abend-
brotes wird der Bischof immer froher, weil er merkt, daß Heinrich ein 
bescheidener, wirklich frommer Priester ist. Während der Nacht erlebt er 
auch, wie Heinrich sich zum Nachtgebet erhebt. Da gibt er sich zu erken-
nen und bittet den Priester, er möge ihn nach Minden begleiten und ihm 
bei der Frühmesse helfen. Er liest das Evangelium. Später macht er sich 
wieder auf den Rückweg, bekleidet mit einer groben Mütze und den 
Wanderstock in der Hand: „Rediit ad gregem suam.“3 Welche Herde ist 
gemeint: die Sauherde oder die Gemeinde? 

 
4.) Culemann, Mindische Geschichte, 1747 

„Zur Zeit dieses Bischofs4 nahm die Grafschaft Hoya ihren Anfang, mit der 
man von Seiten Mindens nachhero in beständiger Uneinigkeit gelebet. 

Er erwarb einige Landgüter zu Buchholz von der Kirche in Hildesheim, wo-
von er jedoch einen Theil der Kirche zu Ovenstette zuwandte und verordnete, 
daß diese davon unterhalten werden sollte.“ 
 
5.) Ludwig Holscher, Beschreibung des ehemaligen Bisthums Minden5 

„Ovenstette, mit Glissen, Gernheim, Dickenbusch, Halle, Westenfeld, 
Brüninghorstedt (früher soll auch das nach Petershagen eingepfarrte El-
dagsen hierher gehört haben). Patronat des Moritzklosters von Minden.“ 

Im Jahre 1458 werden tres curiae in parochia6 Ovenstedt in Halle, Wes-
tenfelde, et Heringstede villis Mindensis diocesis7 erwähnt. — Der Zehnte zu 
Westenfeld stand 1218 der Mindener Kirche zu. 
                                                 
1 Löffler, Die Mindener Bischofschronik, S. 167 ff. 
2 Pfarrer Heinrich (1184—1206) 
3 (lat.): „Er kehrte zurück zu seiner Herde.“ 
4 St. Diethmarus = Th(i)etmar, Bischof von 1185 bis 1206 
5 Münster 1877, S. 298 
6 (lat.): drei Ortschaften in der Gemeinde 
7 (lat.): in der Diözese der Stadt Minden 
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6.) Ludorff, Westfälische Bau- und Kunstdenkmäler, Paderborn1 
„Ovenstädt (Ovenstide, -stede) ist eine der ältesten Pfarreien, wahr-

scheinlich gegründet vom Mauritius-Kloster in Minden. Nach einer Ur-
kunde des Bischofs Thetmar (spätestens 1204) hatte die Gemeinde eine 
zum Schmuck des Altars dienende Tafel (antependium?) und Kirchengerä-
te, die durch das Alter gelitten hatten, sowie Geld zum Ankauf der Güter 
in Buchholz gegeben, wofür ihr der Bischof einen Hof in Warmsen über-
wies, aus dessen Erträgnissen die Kirchengebäude restaurirt werden soll-
ten. Die Pfarrei war Patronat des hier begüterten Mauritiusklosters in 
Minden. Ein Obsthof in Ovenstädt war um 1280 Lehen der Grafen von 
Ravensberg. Einen  Hof  dort  überwies  1300  Bischof  Ludolf  dem  
Domkapitel.  Der Kreuzaltar im Dom wurde 1296 mit den Gütern eines 
Johannes von Ovenstädt dotirt.2 Johannes von Ovenstädt, Dominikaner-
Prior in Minden (gestorben 1377), war als Prediger berühmt. Wüst ist 
Hedessen, wovon sich ein Rittergeschlecht benannte.3“ 

 

3 
                                                 
1 Im Pfarrarchiv Ovenstädt liegt eine durch Pfarrer Ostermann erstellte Kopie des Textes vor 

mit unvollständiger Quellenangabe. 
2 Vgl. Würdtwein, Subsidia XI, 120; Holscher 298. Nova subsidia X, 120. Register der Kloster-

güter von St. Moritz und Simeon. Ledebur, Minden-Ravensberg, Schröder 209. Provinzial-
blätter II, 4, 439a; Schlichthaber III, 331 bis 338; Wippermann, Bukkigau 23; „dotieren“ (lat.): 
beschenken 

3 Vgl. Chronikon bei Meibom, 569. Siehe Urkundenbuch, Register S. 582 
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III. Das Klo]er St. Mauritius 
und das Patronat über die Kir<e in Oven]ädt 1204—1803 

 
m Jahre 1042 errichtete Bruno, der 16. Bischof von Minden, ein Bene-
diktinerkloster auf dem rechten Weserufer unmittelbar vor der Stadt 
Minden. Es wurde in insula, d. h. auf dem Werder,1 zu Ehren des heili-

gen Mauritius gegründet. 
Teils wegen der häufigen Überschwemmungen der Weser, teils wegen 

der Gefahren bei feindlichen Einfällen, denen es oftmals ausgesetzt war, 
wurde es 1434 in die Stadt an die Simeonskirche verlegt und führte seit-
dem den Namen ad honorem Sanctorum Mauritii et Simeonis.2 

Im Jahre 1451 wurde 
es durch Kardinal Nico-
laus von Cusa, den Bi-
schof von Brixen, refor-
miert, trat 1458 der Burs-
felder Union bei, erhielt 
auch Zuzug aus dem Be-
nediktinerkloster zu Burs-
felde an der oberen Weser 
und wurde 1696 unter 
dem Abte Nicolaus von 
Zitzewitz dem Kloster 
Huysberg im Halberstäd-
ter Gebiet einverleibt.3 
    Dieses Kloster hat viele 
Jahrhunderte hindurch 
das Patronat über unsere 
Kir-che besessen und 
hatte damit das Recht, die 
Pfar-rer dieser Kirche zu 
beru-fen und nach der 
bischöf-lichen Bestätigung einzu-führen. Hieraus ergibt sich nun für das 
Alter unserer Kirche die entscheidende Frage: Ist dem Kloster bei seiner 
Gründung durch Bischof Bruno das Patronat über die Kirche in Ovenstädt 

                                                 
1 Brückenkopf vor der Stadt 
2 (lat.): zu Ehren der Heiligen Mauritius und Simeon 
3 Vgl. Grotefend, Chronik von St. Mauritius und Simeon, Hannover 1874 

I 

Frühe Ansicht der Mauritiuskirche Minden  
mit der ehemaligen Klosteranlage, 

Federzeichnung von Georg Huwald, Petershagen 
(Quelle: Heinrich Lindemann, Heimatgeschichte 
für die Mindener Jugend, Dortmund 1921, S. 39) 
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übertragen worden? Ist also unsere Kirche älter als das Mauritiuskloster 
und schon vor dem Jahr 1042 errichtet worden? 

Das Patronat des Klosters St. Mauritius endete erst mit dem Reichsde-
putationshauptschluß von Regensburg im Jahre 1803. Hiernach wurden 
sämtliche rechtsrheinischen Gebiete (bis auf drei) weltlichen Fürsten zu-
gewiesen als Entschädigung für das gesamte linksrheinische Land, das 
Napoleon im Zuge seiner Eroberungspolitik Deutschland entrissen und 
Frankreich einverleibt hatte. Die ausgewiesenen Fürsten erhielten das 
Recht, mit den ihnen zugewiesenen geistlichen Territorien nach Belieben 
zu verfahren. Infolgedessen wurden viele Klöster aufgelöst und die geistli-
chen Fürstentümer in Deutschland beseitigt. 

Im Zuge dieses Verfahrens wurde auch das Benediktinerkloster SS.1 
Mauritii und Simeonis in Minden, das zuletzt nur noch ein Schattendasein 
geführt hatte, vom preußischen König aufgelöst. Das Domstift in Minden 
wurde 1810 aufgehoben. Daß ausgerechnet der französische Kaiser Napo-
leon I. im Zuge seiner Eroberungen und politischen Entscheidungen dazu 
beigetragen  hat,  daß  die  Kirchengemeinde  in  Ovenstädt  mehr  als 
270 Jahre nach der Annahme des lutherischen Bekenntnisses endlich ein 
entsprechendes Pfarrstellenbesetzungsrecht erhalten hat, gehört mit zu 
den Besonderheiten ihrer vielhundertjährigen Geschichte. 

Das Patronatsrecht des Klosters über die Kirche und Pfarre ging nun 
auf die preußischen Könige als Landesherren über, die bereits seit 1648 
das bischöfliche Bestätigungsrecht ausübten. 

 
 

3 
                                                 
1 lateinische Abkürzung für „sanctorum“: der Heiligen 
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IV. Die Einführung der Reformation — 
Anfänge der „neuen Sa<e“ 

 
ie ersten fünfhundert Jahre nach der Bekehrung der Sachsen ha-
ben die Bewohner unseres Raumes wohl von den Ängsten vor 
unerklärlichen Naturgewalten erlöst. Doch sie kamen in eine 

neue Abhängigkeit von Fürsten und Bischöfen. Diesen ging es vor allem 
um Steuern, Abgaben, den Zehnten und Leibeigenschaften, damit das 
aufwendige Leben am Hofe finanziert werden konnte. Schon um 1460 hat 
der Mindener Domherr Tribbe in seiner „Beschreibung von Stadt und Stift 
Minden“ geklagt: „Sie leben nicht wie Bischöfe, sondern wie Plünderer und 
Räuber…“1 

Vor den Augen ihrer Untertanen, die unter harten Abgaben und 
Diensten stöhnten, führten sie häufig ein ausschweifendes Leben. Beson-
ders das zügellose, ungeistliche Leben des Bischofs Franz I. aus dem Hause 
Braunschweig-Wolfenbüttel mußte unsere Vorfahren abstoßen. In der 
Hildesheimer Stiftsfehde ließ er die Stadt Petershagen niederbrennen, um 
ein besseres Schußfeld zu haben, als man ihn auf dem Schloß umzingelt 
hatte. Die Dörfer der Umgebung wurden von den anrückenden Feinden 
angezündet und verwüstet. Sein Nachfolger, Franz II. aus dem Hause 
Waldeck, lebte mit einer früheren Wäscherin, Anna Pohlmann aus Ein-
beck, zusammen und hatte mit ihr mehrere Kinder. Das alles förderte 
unter der Bevölkerung die Hinwendung zur Reformation sowie den 
Wunsch nach einem erträglicheren Leben und echtem Glauben. Martin 
Luthers Lehre fiel auf fruchtbaren Boden. 

Der Wietersheimer Vertrag von 1525, den Bischof Franz I. von Minden 
und die Landstände miteinander vereinbarten, läßt erkennen, daß „die 
neue Sache, die man Martinisch nennt“, um diese Zeit bereits Eingang ins 
Mindener Land gefunden hat. 

Die Einführung der Reformation läßt sich für unsere Gemeinde nicht 
so genau nachweisen wie für unsere Nachbargemeinde Buchholz, deren 
Pfarrer Johann von Busch sich seit 1529 zur Lehre Martin Luthers bekann-
te. Noch sicherer läßt sich das Reformationsdatum für die Simeonsge-
meinde in Minden festlegen. Etwa um Michaelis 1529 wurde ein im luthe-
rischen Sinne in der Simeonskirche predigender Mönch, Henrich Thropha-
gius (Trapphagen), auf Befehl des Abtes von St. Mauritius von der Kanzel 

                                                 
1 Vgl. Heinrich Tribbe, Beschreibung von Stadt und Stift Minden 

D
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gerissen und gefangengenommen. Die Antwort der insgeheim schon e-
vangelisch gesinnten Bürgerschaft war aber die, daß sie den gefangenge-
haltenen Mönch gewaltsam befreite und ihn nach Vertreibung der Bene-
diktinermönche aus der Simeonskirche dort als Pfarrer einsetzte.1 

Man darf wohl mit Sicherheit annehmen, daß um 1529/30 die meisten 
der hiesigen Gemeinden sich der Reformation angeschlossen haben, damit 
auch unsere Gemeinde. Eine Ausnahme bildeten die Kirchengemeinden, 
die fest unter katholischer Verwaltung standen: das Domstift, das Sime-
ons-kloster und das Johannisstift in Minden sowie die Klöster in Nendorf, 
Schinna und Loccum. 

Die lutherische Lehre hat vermutlich von zwei Seiten her unsere Ge-
meinde beeinflußt, nämlich von Stolzenau und von Minden her. Nach 
den heftigen Kämpfen um die Erhaltung ihrer Grafschaft wandten sich die 
Grafen von Hoya entschlossen der Reformation zu. Sie folgten damit dem 
Beispiel ihres Lehnsherrn, Herzog Ernst von Lüneburg, der den Beinamen 
„der Bekenner“ erhalten und 1530 die Augsburgische Konfession, das 
grundlegende Bekenntnis der evangelischen Kirche, mit unterschrieben 
hat. Im Jahre 1525 erbaten sich Graf Jobst II. von Hoya (1493—1545) und 
seine Gemahlin von Luther einen gelehrten, in der Schrift wohlerfahrenen 
Mann. Luther sandte einen Ordensbruder, den ehemaligen Augustiner-
mönch Adrian Buxschot, gebürtig aus Antwerpen. Auch sein Bruder, Graf 
Erich IV. (1507—1547), der nach der Erbteilung von 1525 in Stolzenau 
residierte, ließ in seinem Bereich durch Nicolaus Cragius aus Lüchow im 
hannoverschen Wendlande2 die Reformation durchführen. Dieser Hofpre-
diger war ein Feuergeist, ein stürmischer Draufgänger, von dem bezeugt 
wird, daß er „vernichtende Blitze auf die Päpstlichen schleuderte und als-
baldige durchgreifende Reformation forderte“3. Er wird seinen Auftrag in 
dem kleinen Landesgebiet bald erfüllt haben; denn 1529 wurde er nach 
Minden berufen und predigte dort zum ersten Male am zweiten Weih-
nachtstage 1529 in der St.-Martini-Kirche.  

Kurze Zeit später, am Sonntag Septuagesimae 1530, wurde eine von 
ihm verfaßte Kirchenordnung, „Christlike Ordeninge der Erlyken Stadt Myn-
den“, von der Kanzel der Martinikirche verlesen und vom Rat sowie von 
der Gemeinde einmütig angenommen. An diese Kirchenordnung fügte 
Cragius noch einige Artikel seines Glaubens, aus denen hervorgeht, daß er 

                                                 
1 Vgl. Culemann, Mindische Geschichte, IV, 29 
2 Landschaft östlich der Lüneburger Heide zwischen Elbe und Jeetzel 
3 Rothert, Reformationsgeschichte, 1928 
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eindeutig Luthers Linie vertritt und das Evangelium zur Richtschnur sei-
ner Lehre und seines Lebens gemacht hat. 

Die Geistlichen des Landes und mit ihnen die Gemeinden blieben auch 
in der schwierigen Lage während des Augsburger Interims (1548) und 
nach der Synode von Lübbecke, die 1549 der Durchführung des Interims 
dienen sollte, bei ihrem evangelischen Glauben. Daran änderte sich auch 
nichts, als der bischöfliche Offizial1 den Dechanten zu Lübbecke sowie die 
Pfarrer von Rahden, Buchholz, Heimsen, Windheim, Frille, Petershagen, 
Kleinenbremen und Holzhausen im Jahre 1550 exkommunizierte. Diese 
nahmen davon überhaupt keine Notiz. Der Offizial mußte seinem Bischof 
sogar melden, daß selbst die bischöflichen Beamten ihm den Lebens-
unterhalt streitig machten. 

 
 
 

3 

                                                 
1 (lat.): Stellvertreter des Bischofs in weltlichen Gerichtssachen 
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V. Die Kir<e 
 
1.) Allgemeines 
 

ußer den erwähnten Urkunden von 1204 und 13801 bestehen 
keinerlei feste Anhaltspunkte für das Alter und die Entstehung 
der Kirche zu Ovenstädt. Was sich aus dem gegenwärtigen Kirch-

bau für das Alter erschließen läßt, ist nur wenig. Es wird zunächst wohl 
ein Holzkirchlein an dieser Stelle auf der Anhöhe oberhalb der Weser 
gestanden haben. 
 

So könnte die erste Kirche in Ovenstädt zwischen 1000 und 1200 ausgesehen haben. 
(Zeichnung: Wilhelm Schmidt; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 

Der heutige Steinbau stammt aus späterer Zeit. Die Kirche liegt an der 
großen Durchgangsstraße Minden – Stolzenau – Bremen, und von daher 
wird ihr wechselvolles Schicksal und mancherlei Zerstörung zu erklären 
sein. Nach dem jetzigen Befund ist sie einschiffig und gerade geschlossen. 
Der Westturm ist in seiner wehrhaften Wucht und Schwere ein prächtiges 
Bauwerk und stammt ohne Zweifel aus der romanischen Zeit. Darauf 
weist besonders die Turmhalle mit ihrem Kuppelgewölbe und ihrem 
prachtvollen Rundbogen hin. Dieser Raum ist wohl der schönste in der 
ganzen Kirche. Die Rundbögen stehen auf niedrigen Eckpfeilern. Die Öff-
nung nach der Kirche hin ist besonders stark; sie hat ein riesig dickes 
Mauerwerk. 

                                                 
1 Vgl. Holscher, Beschreibung des ehemaligen Bisthums Minden, Münster 1877, S. 298 
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2.) Denkmäler-Verzeichnis der Gemeinde Ovenstädt1  
 

„Dorf Ovenstädt, 16 Kilometer nordöstlich von Minden. Kirche, evangelisch, 
romanisch, Uebergang und Renaissance, einschiffig, dreijochig, gerade geschlos-
sen. Westthurm romanisch, Sakristei 
an der Südseite und Strebepfeiler 
später. 

Holzgewölbe im Schiff 1772. Im 
Thurm Kuppel mit Kehlen in den Ek-
ken, auf Eckpfeilern, zwischen Wand-
blenden; Oeffnungen nach der Kirche 
rundbogig. 

Fenster flachbogig, erweitert; Reste 
eines rundbogigen in der Nordwand. 
In der Sakristei flachbogig. 

Schallöcher zweiteilig, rundbogig, Mittelsäulchen mit Würfelkapitell, Basis 
mit Eckblatt. 

Eingänge auf der Nordseite: im Thurm, rundbogig, verändert, mit Inschrift 
von 1772; im Westjoch, spitzbogig mit Kleeblattblende; die übrigen später. In-
schrift an der Südseite: anno 1640.“ 

 
 

 
 
                                                 
1 Zitiert nach: Ludorff, Westfälische Bau- und Kunstdenkmäler, Schöningh-Verlag Paderborn 

Grundriß nach Ludorff, a. a. O. 

Längs- und Querschnitt der Ovenstädter Kirche nach Ludorff, a. a. O. 
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3.) Taufstein 
Das prächtigste und am be-

sten erhaltene Stück aus der 
alten Zeit ist der alte Taufstein. 
Er ist zweiteilig: auf einen Säu-
lenfuß ist die eigentliche Taufe 
aufgesetzt. Bei den Erneue-
rungsarbeiten an der Kirche im 
Jahre 1937 kam, als die Kanzel 
abgenommen und der Fußbo-
den entfernt wurde, ein mäch-
tiger Stein — der Säulenfuß des 
Taufsteins — zum Vorschein, 
der bis dahin als Kanzelstütze 
gedient hatte. Prof. Dr. K. Loh-
meyer (Cuxhaven) beschrieb 
diesen Taufstein ausführlich im 
Mindener Sonntagsblatt1 und 
bezeichnete ihn als „ein un-
beachtetes Kunstwerk in der 
Ovenstädter Kirche“. Seiner 
Meinung nach soll der gut-
erhaltene Taufstein, der nun wieder in der Kirche zwischen dem Altar und 
der Südwand der Kirche aufgestellt ist, aus der romanischen Zeit stammen 
und acht- bis neunhundert Jahre alt sein. 

 
4.) Apostelbilder 

Ebenfalls bei den Erneuerungsarbeiten 1937 wurden durch den Kir-
chenmaler Bußmann zwölf an den Emporen auf die Füllungen mit Tem-
perafarben gemalte Figuren freigelegt. Sie stellen den Herrn Christus und 
elf Apostel dar. Diese Apostelbilder stammen wohl aus der Barockzeit; sie 
sind kein übermäßig großes Kunstwerk, stellen aber doch für unsere sonst 
so schlichte und an Kunstwerken arme Kirche ein beachtliches Schmuck-
stück dar. 

Dr. J. Reimers schreibt: „Im Mittelalter finden wir die Apostel stets Christus 
umgebend, wie dieser baarhäuptig, und baarfüßig, jedoch kleiner als Christus, 
mit Ausnahme des Johannes bärtig und im besten Mannesalter. Kenntlich sind 

                                                 
1 Vgl. Mindener Sonntagsblatt, 1937 Nr. 38, S. 7 

 
Foto: E. Koßmann 

(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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die einzelnen Apostel an den sie charakterisierenden Attributen. Sie erscheinen 
zwölf an der Zahl. Für den stets fehlenden Judas Ischarioth ist regelmäßig Pau-
lus aufgenommen. Selten wird Judas durch Matthias ersetzt. Ist jedoch Matthias 
mit aufgenommen, dann fehlt Judas Thaddäus, und an seine Stelle tritt Paulus. 
Seit dem 13. Jahrhundert erhalten sie alle ihre sie bezeichnenden Attribute. Die-
selben werden meist dargestellt, wie sie von Peter Vischer am Sebaldusgrab in 
Nürnberg geschaffen wurden.“1 
 

 

(Foto: H.-W. Goldstein; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
 

Von den aufgeführten Aposteln sind in der Ovenstädter Kirche in der 
Reihenfolge von links nach rechts, vom Turm aus gesehen über dem Al-
tar: Bartholomäus, Johannes, Paulus, Christus, Petrus, Simon, Philippus, 
Jacobus Maior, Jacobus Minor, Matthias, Matthäus. Es fehlt also begründe-
terweise Judas Ischarioth. Darüber hinaus fehlen Thomas und Judas Thad-
däus. Aber statt Judas Ischarioth ist Paulus und statt Thaddäus ist Matthias 
aufgenommen. Es fehlt also einzig und allein Thomas. Sollte statt Thomas 
Christus gewählt worden sein, um die Zahl zwölf nicht zu überschreiten? 
Christus ist auf einer Wolke stehend abgebildet, in der rechten Hand eine 
vom Kreuz gekrönte Weltkugel, über dem Haupte einen Stern und mit 
der Unterschrift „Jesus Salvator Mundi“.2 Alle Apostelbilder haben ebenfalls 
am Fußende den Namen in roter Schrift. 

 
5.) Erste Orgel 

Im Jahr 1731 ist erstmals um die Genehmigung nachgesucht worden, 
eine Orgel anschaffen zu dürfen.3 

                                                 
1 J. Reimers, Handbuch für die Denkmalpflege, Hannover, S. 75 
2 (lat.): Jesus, der Erlöser der Welt 
3 Die entsprechenden Urkunden der Kriegs- und Domänenkammer Minden (Nr. 1253) be-

finden sich im Preußischen Staatsarchiv in Münster. 
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6.) Jungcurts Prieche 
An dieser kleinen Empore befindet sich jetzt noch die Bauinschrift: „E-

lert Hustede u: Marie Elisabeth Dolle haben 1724 den 6. Octb: diese Prieche 
bauen lassen.“ Hustede, auch Haustette genannt, war Leutnant und hatte 
sechsunddreißig Jahre lang der Königlichen Majestät von England gedient. 
Nachdem er sich in den Ruhestand hatte versetzen lassen, heiratete er am 
25. Mai 1721 die Witwe von Johann Cord Strohmeier: Marie Elisabeth 
geb. Dolle aus Steyerberg. Nach den damaligen Gesetzen war er nicht 
Eigentümer, sondern nur Verwalter des Strohhofes.1 Er bekam die Erlaub-
nis, sich einen besonderen Stuhl bauen zu lassen. Darüber steht im Lager-
buch I der Gemeinde auf Seite 18, vom damaligen Pastor Schlichthaber 
eingetragen: „Den 27ten Septembris, Anni 1722, hatt der Herr Lieutenant Elar-
dus Haustätte, Besitzer des sogenandten Strohofes hier im Dorffe, auf Special 
Concession2 des hochlöblichen Mindischen Consistorii einen Stuel hier in der 
Kyrchen bekommen, so erblich eigen gehöret an den Strohhof, und ist derselbe 
auf dem Chore oben dem Stuhle, der an der Sacristeye hergehet, dafür hatt er 
gegeben an die Kyrche 40. Thaler, und hatt über sich genommen mit sambd 
seinen Nachkommen den Stuel, und was dazu gehöret, im Stande und Dach 
und Fache Zu erhalten, daß also die Kyrche nichtes damit zu thun hatt.“3 Diese 
Prieche ist dann zwei Jahre später fertig geworden, wie die Bauinschrift 
besagt. 

Aus dieser Niederschrift des Pastors Schlichthaber ergibt sich auch, daß 
es zu jener Zeit noch keine besondere Sakristei gab. Die jetzige Sakristei 
befindet sich auf der Südseite; die Prieche liegt an der Nordseite. Als Sak-
ristei diente zu der Zeit also noch ein besonderer Platz auf der ersten Bank 
der Nordseite in Höhe des Altars. Er war bis vor kurzem durch drei 
Holzwände, durchbrochen von Gitterstäben, von den übrigen Plätzen ge-
trennt. In dem Gitterwerk waren zwei Schiebefenster. Dieses Gitterwerk 
ist jetzt an der Vorderbrüstung der ersten Bankreihe vor dem Altar ange-
bracht. 

 

() 
 

                                                 
1 früher Ovenstädt Nr. 13; jetzt Häverner Str. Nr. 2 
2 (lat.): Erlaubnis 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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7.) Neue Turmuhr und neue Orgel 

Im Oktober 1902 wurde eine neue Turmuhr zum Preise von 3000,-- 
RM beschafft. Im März 1905 konnte eine neue größere und bessere Orgel 
zum Preise von 3500,-- RM aufgestellt werden. Dabei wurde der Orgel-
aufsatz um 45 Zentimeter erhöht. 

 
 
 

 
 

Das mechanische Turmuhrwerk von 1902 ist inzwischen in einem Mindener Uhrenge-
schäft ausgestellt. 

(Foto: H.-W. Goldstein; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 
 

() 
 



 35

8.) Reparaturen und Renovierungen 
 
a) Reparaturen und Renovierungen bis 1772 (nach Studien von Wilh. Schmidt)1 

Das Kirchengebäude stammt in seinem Kern aus romanischer Zeit 
(1000 bis 1200), wie das Portal an der Nordseite und der Taufstein anzei-
gen. Diese erste Kirche wurde aber im Laufe der Jahrhunderte verändert. 
Der sehr massive Turm ist wahrscheinlich erst nachträglich angebaut wor-
den, da die romanischen Dorfkirchen jener Zeit im allgemeinen keinen 
Turm besaßen. 

Das Kirchengebäude weist auch Spuren der späteren Renaissance 
(1450 bis 1550) auf. Folglich muß um diese Zeit ein Umbau oder eine 
Erweiterung stattgefunden haben. Darüber ist nichts berichtet, und Akten 
sind nicht aufzutreiben. Wohl im Mittelalter erhielt die Kirche ein Gewöl-
be, dessen Dienste2 zwar nicht mehr vorhanden sind, aber als Basis bei der 
Tieferlegung des Fußbodens gefunden wurden. Der Druck des Gewölbes 
brachte eine erhebliche Auswärtsneigung der Längswände mit sich, die so 
stark wurde, daß das Gewölbe anfing einzustürzen. 

 

 
Wiederaufbau der Kirche im Dreißigjährigen Krieg 1640 (Gemälde von W. Schmidt) 

                                                 
1 Erstmals veröffentlicht in den Mindener Heimatblättern 1988 sowie später in der Festschrift 

zur Wiedereinweihung der Apostelkirche Ovenstädt 1991 
2 Pfeilervorlagen 
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Größere Renovierungen fanden in den Jahren 1640, 1772 und 1902 
statt. Das geht aus Sandsteintafeln hervor, die an der Westseite des Tur-
mes und über der Turmtür eingelassen sind. 

Der Wiederaufbau 1640 wurde nötig, weil im Dreißigjährigen Kriege 
der Dachstuhl und die Turmspitze ausgebrannt waren. Der Turm stand als 
Wehrturm an der Kirche, hatte keine Verbindung mit dem Kirchenschiff 
und diente in Notzeiten der Bevölkerung als Zufluchtsort. Es verwundert, 
daß die im Dreißigjährigen Kriege stark dezimierte und verarmte Bevöl-
kerung schon acht Jahre vor Kriegsende die Kirche wieder aufgebaut hat. 
Wahrscheinlich sind durch Plünderung und Brand alle schriftlichen Auf-
zeichnungen der Pfarrer hierüber vernichtet; denn die heute noch erhalte-
nen Kirchenbücher beginnen erst im Jahre 1693. 

Im Jahre 1650 fand eine Kirchenvisitation1 statt. Das schriftliche Ergeb-
nis sagt wohl, daß die Gemeinde 87 Feuerstätten2 hatte; aber vom Zustand 
des Kirchengebäudes wird kaum etwas berichtet. 

Die bisher größte Renovierung fand wahrscheinlich im Jahr 1772 statt. 
Im Zuge dieser Renovierung wurde die Kirche so verändert, wie wir sie 
heute kennen: ein hölzernes, dreiteiliges Kreuzrippengewölbe (offensicht-
lich dem ehemaligen Steingewölbe ähnelnd) wurde eingebaut, dessen 
Kappen mit Lattenwerk und Lehmschlag ausgefüllt wurden; die Fenster 
wurden vergrößert und in barocker Form ausgebildet; schließlich beka-
men auch die Emporen (soweit nicht vorher errichtet) ihre jetzige Form. 
Die Kanzel stammt auch aus dieser Zeit. Später wurden die Strebepfeiler 
und eine Außentreppe hinzugefügt, ebenfalls 1772 die Sakristei. Mit der 
barocken Umgestaltung der Kirche verlor auch das romanische Portal 
seine Bedeutung. Daraus wurde später eine Ofennische mit Kohlenraum 
unter der Treppe. Der neue Eingang war nun im Turm. Die in Sandstein 
gemeißelte Inschrift über der Turmtür lautet: 

 
JEHOVAE AEDES RESTAVR ET CONS  
ANNO 1772 CVRA PIO RVD WEBER 

 
Nach Auflösung der Abkürzungen mag das heißen: „Dieser Tempel 

Gottes wurde restauriert und geweiht im Jahre 1772 durch die Bemühungen des 
frommen Rudolph Weber.“ 

                                                 
1 „Visitation“ (lat.): Besuch (durch den Superintendenten u. a.); eine Art Bestandsaufnahme 
2 Haushalte 
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Im Jahre 1769 hatte der oben erwähnte Pastor die Kriegs- und Domä-
nenkammer in Minden, der auch alle Kirchengebäude unterstanden, mit 
einem Brief aufgeschreckt, daß mit dem Einsturz des Gewölbes zu rech-
nen sei, wenn nicht bald etwas geschehe. Welchen Verwaltungsapparat er 
damit in Gang gesetzt hat und wie viele Briefe hin und her geschrieben 
werden sollten, hat sich Weber damals bestimmt nicht träumen lassen. 

Beim Lesen der mit Siegel, Stempel und Unterschriften versehenen 
Briefe und Aktenschriftstücke kann man deutlich die untertänigst-demü-
tige Formulierung der Eingaben, die Exaktheit der Bauplanung, den Mut 
und die Hartnäckigkeit der Kirchenvorsteher sowie die Gewandtheit des 
Pastors in Wort und Schrift erkennen. Sie alle hatten am Ende nach vier 
Jahren Erfolg. 

Auf den ersten Brief des Pastors antwortete die Regierung in Minden 
am 21. August 1769: „Unser Allergnädigster Herr, laßen dem Prediger Weber 
zu Ovenstedt auf die gethane Anzeige wegen des sich geäußerten Bruchs an der 
Kirche, befehlen zu berichten, woher die Reparations Kosten zu nehmen stehen, 
In Zwischen ist an die Cammer geschrieben, wegen der Reparation und Vorkeh-
rung des Umsturtzes das Nötige zu verfügen.“1 

Dem antwortete Pastor Weber mit der damals üblichen Anrede: er 
richtete seinen Bericht direkt an den König, den er in der dritten Person 
als „Königliche Majestät“ ansprach, auch wenn das Schreiben nur an die 
Kriegs- und Domänenkammer Minden gelangte: „Euer Königlichen Majes-
tät erhaltenem allergnädigstem Befehle zu folgen, soll ich allerunterthänigst an-

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 

Vielleicht hat das alte, 1772 abgebrochene 
Steingewölbe in der Ovenstädter Kirche so 
ähnlich ausgesehen wie auf nebenstehender 
Bleistiftzeichnung von Wilhelm Schmidt, 
die dieser für die Chronik zur Verfügung 
gestellt hat. 
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zeigen, aus welchem Fond [sic!] die zur reparirung der hiesigen Kirche erforder-
lichen Baukosten, die ein ansehnliches betragen werden, genommen werden 
möchten. 

Da bekanntermaßen unsere Kirche sehr schlecht dotiret1 ist und ihre Ein-
künfte  an  Zinß  Kern,  recognitions  Geldern2  und  interessen3  von  kleinen 
capitalien kaum 13 rthl betragen, so werden die Kosten wohl nicht anders als 
durch den Beitrag der Gemeinde bestritten werden können. 

Diese ist aber nicht allein von der Zahl der Eingepfarreten klein, sondern 
auch in Ansehung des Vermögens-Zustandes der mehresten Eingepfarreten arm, 
daher empfielet sich die hiesige Kirche Sr. Königlichen Maiestaet allerunterthä-
nigst zur allergnädigsten Bewilligung einer general Hauß und Kirchen Collecte 
und giebt zugleich Allerhöchst deroselben Ermeßen anheim, ob nicht patronatus 
ecclesiae,4 das Kloster ad St. Simeonis et Mauritii in Minden, einen Theil der 
Kosten zu tragen verpflichtet sey …“5 

Daß ein so großes Bauvorhaben, zumal mit geliehenen und gespende-
ten öffentlichen Geldern, nicht ohne Gutachten und Zustimmung der 
Obrigkeit angefangen werden konnte, war damals schon üblich. So muß-
ten ein Kostenvoranschlag und ein Baugutachten erstellt werden, die sich 
in den Akten der Kriegs- und Domänenkammer Minden finden.6 

Dort heißt es über den „Anschlag von Wiederherstellung der Kirche zu 
Ovenstedt“: „Ihrem Hochlöblichen Collegio habe ich nunmehr im Gefolge der 
Verordnung vom 30. Aug a. c.7 den Anschlag von Wiederherstellung der Kirche 
zu Ovenstedt Amts Petershagen ganz gehorsamst zu weiterer Verfügung über-
geben und zugleich mit anzubringen nicht ermangeln wollen, daß wenn die 
Kosten von denen Unterthanen, welche zu dieser Kirche mit eingepfarret sind, 
mit concuriren8 müssen, weshalb das Nöthige zu verfügen seyn wird. Le Petit“9 

Der Anschlag bezifferte die Gesamtkosten der Reparatur auf 701 
Reichstaler, 6 Mariengroschen und 8 Pfennig. 

Weiter findet sich ein Brief, aus dem hervorgeht, wie die Behörden un-
tereinander beratschlagen, was zu tun und wie es zu bezahlen sei. Die 

                                                 
1 (lat.): bemittelt; finanziell ausgestattet 
2 (lat.): Zahlungen des Erbpächters an den Eigentümer 
3 (lat.): Gewinn, Zinsen 
4 (lat.): der Inhaber des Pfarrstellenbesetzungsrechts der Gemeinde 
5 Pfarrarchiv Ovenstädt 
6 Kriegs- und Domänenkammer Minden, „Bau und Reparatur der geistlichen Gebäude zu 

Ovenstädt 1731 bis 1803“, Preußisches Staatsarchiv Münster 
7 lateinische Abkürzung für „anno currendo“: im laufenden Jahr 
8 (lat.): zusammenlaufen; gleiche Geschäfte haben 
9 Akten der Kriegs- und Domänenkammer Minden, a. a. O., Abt. IX, Nr. 37, Bl. 37 
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Kriegs- und Domänenkammer schrieb am 29. September 1769 „An hoch-
löbliche Regirung hieselbst“: „Nach Maaßgabe Euer hochlöblichen Regirung 
geerten Schreibens vom 21. August wegen der dem Einsturtz drohenden Kirche 
zu Ovenstaedt haben wir zwar dem Kriegs- und Domainen Rath le Petit aufge-
tragen, zur Reparatur dieser Kirche einen Anschlag anzufertigen. Da aber nach 
dessen Abschrift hier anliegender Anzeige das gestützte Kirchengewölbe derart 
gesuncken und baufällig ist, daß zu befürchten steht, daß das ganze Gewölbe 
bey der geringsten Erschütterung, wenn geläutet wird, einstürtze, so haben wir 
für nöthig gefunden, zur Verhüthung größeren Unglücks, das Gewölbe gleich 
abbauen zu lassen. 

Euer Hochlöblichen Regierung müssen wir indessen ersuchen, darauf bedacht 
zu nehmen, und uns dero Gedancken zu ereyfern, woher die Kosten zur Wie-
derherstellung dieser Kirche zu nehmen sein werden.“1 

Aus den Akten der Kriegs- und Domänenkammer Minden kann man 
den detaillierten Kostenvoranschlag entnehmen, welcher „Behufs der Ab-
brechung des gantz verfallenen, und nicht mehr wieder zu reparirenden Kirchen 
Gewölbes zu Ovenstedt“ vom Kriegs- und Domänen-Rat le Petit aufgestellt 
worden  war.  Er  sah  vor:  „ …  Maurer  für  das  große  und  kleine Kir-
chengewölbe mit den Pfeilern, Beichtkammer und Mauern nebst dem Giebel an 
der Ostseite abzubrechen, ferner denselben vor die Mauern zu beiden Seiten am 
Chor  mit  der  Kirchen  in  einer  geraden Linie 26 Fuß2 hoch, 21 Fuß lang 
und 3 Fuß  dick,  die  Giebel  Mauer  hingegen  24 Fuß  breit,  26 Fuß  hoch  
und  3 Fuß dick…“.3  

Das heißt also, daß die Kirche vor 1769 schon ein steinernes Gewölbe 
hatte. Außerdem geht daraus hervor, daß Ostgiebel und Chor der Kirche 
ganz abgebrochen wurden, daß das Kirchenschiff nach Osten um etwa 
sieben Meter (21 Fuß) verlängert wurde und daß dieses einen neuen Ost-
giebel erhielt. Das ganze Stück östlich der jetzigen ersten Bankreihen ist 
damals anstelle des bisherigen Chors an das Schiff angebaut worden.  

Am 4. Oktober 1769 teilte die Kriegs- und Domänenkammer dem für 
das Amt Petershagen zuständigen Landrat Korff mit, die für diesen Bau 
erforderlichen 701 Reichstaler seien nach dem Kontributionsfuß4 aufzu-
bringen, und bevor das Geld nicht beisammen sei, dürfe der Bau nicht 
begonnen werden.5 
                                                 
1 Akten der Kriegs- und Domänenkammer Minden, a. a. O., Abt. IX, Nr. 37, Bl. 37 
2 1 Fuß = etwa 32 Zentimeter 
3 Akten der Kriegs- und Domänenkammer Minden, a. a. O., Nr. 39, S. 38 
4 (lat.): durch Steuern 
5 Vgl. Akten der Kriegs- und Domänenkammer Minden, a. a. O., S. 41 
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Also mußte man, weil die Kirche ja ein öffentliches Gebäude war und 
weil man mit staatlicher Hilfe und Unterstützung rechnete, auch die ge-
forderte Reihenfolge der Maßnahmen einhalten: Anfrage, Eingabe, Kos-
tenvoranschlag, Bewilligung, 
Arbeitsvertrag, Geldeingang, 
Baubeginn, Bauüberwachung, 
Bauabnahme und Geldab-
rechnung. 

Im Januar 1770 setzten 
sich der Pastor und der Kir-
chenvorstand hin und formu-
lierten nebenstehende Ein-
gabe an den König in Berlin: 

„An den König ins Cabinet! 
Allerdurchlauchtigster […] 
Unsere Kirche drohet durch 

fürchterliche Merckmale den 
Einfall und setzet uns dadurch 
in die unvermeidliche Nothwen-
digkeit an derselben eine sehr 
kostbare Reparation vorzuneh-
men. Die hiesige Gemeine ist 
aber nicht allein eine der klein-
sten in der Provinz, sondern die 
Mitglieder derselben befinden 
sich auch in nur sehr mittelmä-
ßigen Vermögens Umständen. 
    Wir demüthigen uns daher 
vor dem Thron unsers allergnä-
digsten Monarchen und flehen 
Allerhöchst dieselben um eine 
General Hauß und Kirchen 
Collecte allerunterthänigst an. 
Möchten doch Ew. Königl. Ma-
jestaet mit derjenigen Huld und 
Gnade auf uns herabsehen, die 
Allerhöchst denenselben so na-
türlich und unserm Bedürfniße 
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so nöthig ist! 
Wir ersterben mit den Gesinungen der allertiefsten Ehrfurcht: Ew. Königl. 

Mays. allerunterthänigsten Knechte Weber, Pastor, Waltemath, Bruns, Block, 
Kirchenvorsteher.“1 

Die Antwort des Königs aus Berlin vom 13. Februar 1770 lautete, „daß 
die deshalb erbethene General Hauß- und Kirchen Collecte in Gnaden bewilliget, 
[…] bereits dato2 an die Cammern und Cammer Deputationen exclusive Schle-
sien und Preußen3 geschehen sey“.4 

Schlesien war ja erst durch den Siebenjährigen Krieg preußisch gewor-
den, und in den ostpreußischen Landen waren die Kriegsfolgen wohl noch 
sehr spürbar; darum wurden sie ausgeklammert. Aber es blieben ja noch 
Pommern, die Kurmark und alle preußischen Enklaven westlich der We-
ser. 

War nun alles Nötige getan? Der Pastor hatte gehorsam berichtet, daß 
die Kirchspieleingesessenen der Orte Ovenstädt, Glissen, Hävern, Westen-
feld, Halle und Brüninghorstedt zu arm seien, die Renovierung allein zu 
tragen. Er gab zu bedenken, daß man das Benediktinerkloster St. Mauriti-
us in Minden, dem man zehntpflichtig war und jahrhundertelang Geld 
und Naturalien abgeliefert hatte, nun als Patronatsherrn der Kirche in die 
Pflicht nehmen müsse. 

Aber die Bauerhaltung der Kirche durch das Kloster schien durch die 
neue Rechtslage nicht mehr gegeben zu sein; denn das Kloster war katho-
lisch, während die Kirche zu Ovenstädt lutherisch war. Außerdem war das 
Kloster schon lange finanziell am Ende. 

Mit der „General Hauß und Kirchen Collecte“ erwartete Pastor Weber die 
Hilfe der evangelischen Kirchen der meisten preußischen Gebiete. Dem 
pflichtete Domänenrat le Petit in seiner Stellungnahme bei. 

Noch bevor eine Zuschuß- oder Kollektenzusage von außerhalb erfolgt 
war, hatte eine „Rebellion im eigenen Hause“ gedroht. Einige Bewohner 
von Brüninghorstedt hatten 1769 die Notwendigkeit einer Reparatur des 
Gewölbes bezweifelt und wollten anscheinend nicht zahlen. Daher erbat 
der Pastor von der preußischen Regierung in Minden am 12. November 
1769 sozusagen Amtshilfe, um vom hannoverschen Amt Stolzenau die 

                                                 
1 Akten der Kriegs- und Domänenkammer Minden, a. a. O., S. 50 
2 (ital.): heute 
3 Gemeint ist Ostpreußen. 
4 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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„alhie eingepfarreten hannöverschen Unterthanen zur Harmonie mit den übrigen 
Gemeinheits Gliedern bewegen zu lassen.“1 

Pastor Weber schrieb an die Regierung weiter: „Wir können aber Ew. 
Königl. Maiestäet zu hinter bringen nicht unter laßen, […] obgleich […] das 
Kirchen Gewölbe äußerst verfallen und durch fürchterliche Merckmale die Un-
möglichkeit einer vorzunehmenden reparatur beweiset, gleichwohl einige von 
denen alhier eingepfarreten chur-hannöverschen Unterthanen in Bruninghorstedt 
gegen die destructur2 des Gewölbes protestiret haben und auf ihrem steifen und 
allen Augenschein wieder sprechenden Entschluße um so Hartnäckiger bestehen 
je  mehr  sie  sich  der  Unterwerfung  unter  einer  fremden Herrschaft bewußt 
sind […]“3 

Darauf griff die Obrigkeit ein und lud einige Untertanen vor: „Actum4 
Petershagen, den 27. Febr. 1770. Im Gefolge des Referendums5 vom 4. Oct. 
1769 wurden etliche der vornehmsten Bauern von Hannöverscher und dies Seite 
wegen der Erbauung der Kirche zu Ovenstedt vorgeladen und erschien in ho-
dierno6 der Johan Henrich Schröder, Bauernrichter, Johan Cord Waltking, Vor-
steher der Kirche von dieser Seite, von der Hannöverschen Seite aber nur der 
Johan Friedrich Strohmeier Nr. 3 und declarirten,7 wie sie sich überall auf so 
einen hohen Anschlag, da ihrer überhaupt nur 72 Nro wären, nicht einlassen 
könnten. 

Es wäre überhaupt eine Uneinigkeit unter ihnen, einige wollten repariren, 
andere aber wollten das gewölbe herunterschmeissen und einen Holz gemachten 
Boden an dessen Stelle machen. Und endliche der sache ein Ende zu machen, so 
bäten  sie,  daß  eine ordentliche Commission von beyden Seiten concertiret8 
würde, um sie unter einen Hut zu bringen, damit als denn die Sache angefangen 
und vollbracht werden könnte. 

Actum ut supra9  Korff, Kriegs- und Landrath  Schröder,  Waltking,  Stroh-
meier.“10 

So einfach war also die Sache doch nicht. Wenn es ans Bezahlen ging, 
waren die Bauern hellwach und legten erst einmal Protest ein. Das will 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 (lat.): Zerstörung, Abbruch 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
4 (lat.): geschehen 
5 lat. „Referendum“: das zu Berichtende 
6 lat. „hodie“: heute 
7 lat. „deklarieren“: erklären 
8 (lat): zusammengestellt 
9 (lat.): geschehen wie oben 
10 Staatsarchiv Münster: Minden-Ravensberg, Konsistorium, Abt. IV, Nr. 598, Bd. 1 
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nicht heißen, daß sie für ihre Kirche nichts übrig hatten; aber sie dachten 
wohl, da sei für sie noch ein billigerer Weg zu finden. 

Nun war wohl alles Notwen-
dige in die Wege geleitet; alle 
möglichen Geldgeber waren ange-
sprochen worden. Am 2. März 
1770 traf die Zusage aus Berlin 
ein, daß die „Ober-Steuer-Casse“ 
beauftragt worden sei, sobald 
Gelder aufgekommen seien, diese 
an die Gemeinde Ovenstädt abzu-
liefern. So sah man sich veranlaßt, 
am 13. April 1770 nebenstehendes 
Dankschreiben an die Kriegs- und 
Domänenkammer in Minden zu 
schicken: 

„Wir verehren das großmüthige 
Geschenck welches unser großer 
Monarch der hiesigen Kirche durch 
die demüthigst erbetene General 
Hauß und Kirchen Collecte gemacht 
haben mit dem unterthänigsten 
Dancke, und bezeugen Ew. Königl. 
Maiest. zugleich die lebhafteste Er-
kenntlichkeit für die Mittheilung die-
ser uns so angenehmen Nachricht. 

Wir werden auch einer Königl. 
und churfürstl Regierung in Hanno-
ver unsre Kirche zu einer mildthäti-
gem [sic!] Unterstützung empfelen 
und werde ich besonders die besten 
Mittel anwenden die Edelmüthigkeit dieses erhabenen Collegiums zu reizen. 
Möchte es aber Ew. Königl. May. allergnädl. gefallen, der Obersteuer Caße in 
Minden zu befehlen die ein gelauffenen Collecten Gelder an Joh. Friedr. Stroh-
meier in Ovenstedt jedesmahl zu übersenden. Ich erbitte mir diese Gnade alle-
runterthl. und beharre unter den Empfindungen &c. Weber.“1 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Welche wohltönenden Worte doch Pastor Weber zu setzen wußte! 
Dann half ihm die Kriegs- und Domänenkammer Minden und setzte ein 
Schreiben auf, dessen Abschrift ihm zugeleitet wurde. Die preußische 
Kriegs- und Domänenkammer Minden schrieb am 11. Mai 1770 „An die 
Herren Geheimen Räthe zu Hannover“: „Die Kirche zu Ovenstedt bedarff einer 
unumgänglich wichtigen Reparation. Die Gemeinde bestehet bekannter maßen 
halb aus Preußischen und halb aus Hannoverschen Unterthanen. Um also die 
Eingepfarreten wegen der Kosten Zu Statten zu Kommen, haben Se. Königl. 
Majestaet in Preußen Unser allergnädigster HErr, eine generale Hauß- und Kir-
chen Collecte bewilliget. Und wie Wir Uns Hoffnung machen, daß Unsere viel 
günstige HErren auch dero Seits zu einen [sic!] Milden Beitrag in dortigen Lan-
den die Hand bieten werden: So können wir nicht umhin, diese Sache denensel-
ben hiermit um so mehr zu empfehlen, weil die Kirche an sich arm und nicht im 
Stande ist, Zu diesem Werck aus ihren Mitteln etwas her Zu schießen, mithin 
wenn auf diese Weise nicht ein hinlängliches quantum1 effectuiret2 werden solte, 
das fehlende denen Eingepfarreten Zur Last gereichen muß, welches aber bey 
jetzigen Kümmerlichen Zeiten den armen Unterthanen sehr schmertzhafft seyn 
würde. Wir erbiethen Uns zu freundnachbarlichen Gegendingen.“3  

So ging man „über die Dörfer“. Weil aus dem Hannoverschen der 
meiste Widerstand gegen die Baukostenbeteiligung der Eingepfarrten 
kam, holte man sich Rückendeckung bei der Regierung in Hannover. 
Eigentlich war es nicht mehr als recht und billig, daß alle ihr Scherflein 
dazu beitragen sollten. 

Da man aber die Höhe der durch die Kollekten einfließenden Gelder 
nicht richtig hatte einschätzen können, das Kloster St. Mauritius sich nicht 
mehr für zuständig hielt und auch die Kriegs- und Domänenkammer sich 
plötzlich zurückhielt, blieb schließlich doch noch ein großer Fehlbetrag 
offen. Daher wandte man sich erneut an die Kriegs- und Domänenkam-
mer und erhielt von ihr einen Bescheid mit einer einleuchtenden Empfeh-
lung, die auch später einmal geäußert wurde: den Kirchenvorstehern zu 
Ovenstädt wurde in einem Bescheid der Kammer vom 27. Oktober 1772 
geraten, mit der Gemeinde zu überlegen, ob sie nicht Kirchenland verkau-
fen könnten. Auch könne sie einige Morgen der gemeinen Weide umbre-
chen und auf einige Jahre besamen; der Erlös des darauf gewachsenen 

                                                 
1 (lat.): Maß 
2 (lat.): beigesteuert 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Getreides könne dann für ihren Kirchenbau verwandt werden. Ob tatsäch-
lich Land verkauft worden ist, geht aus den Akten nicht hervor. 

Am 10. Dezember 1772 ging wieder eine Bittschrift aus Ovenstädt an 
die Kriegs- und Domänenkammer in Minden, in der es hieß: „Ew. Königl. 
Maiestaet haben uns auf unser allerunterthänigstes Supplicatum,1 uns bey unse-
ren schweren Kirchenbau Kosten eine Unterstützung angedeihen laßen, die al-
lergnädigste resolution2 zu ertheilen geruhet“, Kirchenland zu verkaufen oder 
die Flächen der Gemeinde zu besäen und die Ernte zu verkaufen.3 

„Da aber bey unserer Gemeinheit durchgängig fremde Eingepfarrete, so wohl 
als auch Unterthanen interessirt sind, die bey uns keines von oben angeführten 
Hilfsmitteln bewilligen würden, so können wir nach diesem Plane keinen Erfolg 
für unsere Bedürfnisse finden. Wenn also Ew. Königl. Maiestaet allerhuldreichst 
geneigen möchten, uns allenfalls ex aerario pauperum4 eine Beyhülffe zu accord-
iren5 womit wir nur das noch schuldige Balken Holz à 30 rthl bezahlen könn-
ten, da Allerhöchst dieselben auch anderen Kirchen zu ihren Baumaterialien 
allergnädigst geschenckt haben, so würden wir diese so Allerhöchste uns so un-
entbehrliche Gnade nicht allein mit dem demüthigsten Dancke verehren, sondern 
auch das noch fehlende Geld auf eine oder die andere Art herbey zu bringen 
suchen. 

In tiefster Devotion6 ersterbende allerunterthänigsten Knechte Johan Rekeweg 
Johan Fr. Laging.“7 

Dieses Unterstützungsgesuch wurde von der Kriegs- und Domänen-
kammer Minden abgelehnt. 

Da die Kollekten-Gelder nur spärlich flossen, sahen sich die Kirchen-
vorsteher genötigt, Mahnbriefe in fast alle preußischen Lande zu schicken. 
Darauf kam aus Stettin von der dortigen Kriegs- und Domänenkammer 
eine Resolution für die Kirchenvorsteher Cord Hermann Block und Jobst 
Heinrich Bruns mit folgendem Wortlaut zurück: „Denen Vorstehern der 
Gemeinde zu Ovenstedt, Fürstenthum Minden, wird auf ihre Vorstellung vom 
3. August, worin sie gebeten, die rückständigen Haus- und Collecten Gelder von 
dem Amt übermachen zu lassen, hiemit zur Resolution8 ertheilet, Daß auf dieser 

                                                 
1 (lat.): Ersuchen, Bitte 
2 (lat.), hier: Erlaubnis, Bescheid 
3 Staatsarchiv Münster: Kriegs- und Domänenkammer Minden, Abt. IX, Nr. 39 
4 (lat.): aus dem Armenfonds 
5 (lat.): gewähren 
6 (lat.): Ergebung 
7 Staatsarchiv Münster: Kriegs- und Domänenkammer Minden, Abt. IX, Nr. 39 
8 (lat.), hier: Bescheid 
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Collecte in hiesiger Provinz überhaupt eingekommen = 23 rthl, 1 mgr. 5 Pfg. 
Hierauf sind bereits übersandt 17 rthl, 8 mgr, 6 Pfg. Die Rechnung wird jetzo 
abgenommen, sobald solches geschehen, soll der Überrest gleichfalls übermacht 
werden.“1 

Die Kriegs- und Domänenkammer in Aurich hatte dem Minden-
Ravensbergischen Konsistorium bereits 1770 geschrieben: „Hochwohl-, 
Wohl- und Hochedelgeboren, Insonders hochzuehrende Herren. Durch ein Kö-
niglich allergnädigstes Rescript2 de dato Berlin am 13ten Februar ist uns aufge-
geben worden, zu dem nöthigen Bau der den Einfall drohenden Kirche zu O-
venstedt im Fürstenthum Minden eine generale Hauß-Collecte in hiesiger Pro-
vinz zu veranstalten und deren Provenue3 Ew. Ew. Hochwohl-, Wohl- und 
Hochedelgeborenen einzusenden. 

Diesem zufolge ermangeln wir demnach nicht, nachdem die Collecte überall 
absolviret4 worden, die dadurch aufgekommenen Gelder, mit 27 rthl, 20 rgr. in 
einem versiegelten Beutel Ew. Ew. Hochwohl,- Wohl und Hochedelgeborenen 
hieneben zu übermachen mit dem dienstlichen Ersuchen, uns darüber forder-
samst eine Quittung beliebig zu remittiren5, da solche bey der Collecten-Gelder-
Rechnung gebraucht werden soll.“6 

Aus anderen Provinzen traf das Geld nur zögernd oder überhaupt 
nicht ein. Darum versuchten es die Kirchenvorsteher im Sommer 1771 
noch einmal mit einem Bittschreiben, das sie gleichzeitig nach Magde-
burg, Halberstadt, Berlin, Stettin, Küstrin, Kleve, Aurich, Lingen und 
Hamm schickten: „Da Ew. Königl. Maiestaet laut erhaltenem rescripti clemen-
tissimi 7 vom 2ten Februar dieses Jahres von der unserer baufalligen Kirche al-
lergnädigst bewilligten General Hauß und Kirchen Collecte unterrichtet seyn 
werden: so müßen wir nun die fordersamste Einsendung der von der letzteren in 
dortiger Provinz gesammelten Quoten an die hiesige hochpreißl Regirung alle-
runterthänigst bitten. Wir versprechen uns diese Gnade desto gewißer, je größer 
der Mangel ist, der uns bey unserm Kirchen bau drücket und den wir Ew. Kö-
nigl. Maiestaet nicht rührend genung beschreiben können. 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 (lat.): Antwortschreiben 
3 sic! „Provenu“ (franz.): Ertrag 
4 (lat.), hier: durchgeführt 
5 lat. „remittieren“: zurückschicken 
6 Staatsarchiv Münster: Minden-Ravensberg, Konsistorium, Abt. IV, Nr. 598, Bd. 1 
7 (lat.): allergütigstes Antwortschreiben 
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In tiefster Devotion ersterbende allerunterthänigsten Knechte Johann Recke-
weg, Johann Friedrich Laging, Joh. Cord Buchholtz, Kirchen und Gemeinde Vor-
steher.“1 

Die Antwort auf dieses Schreiben aus Berlin ließ nicht lange auf sich 
warten und war deutlich. Sie ist auf der folgenden Seite wiedergegeben: 

 

„Seine Königl: Majestät in Preußen, Unser allergnädigster Herr laßen den 
Vorstehern der Kirche und Gemeinde zu Ovenstedt, auf ihre Bittschrift vom 5ten 
dieses [sic!], gnädigst zur resolution ertheilen, daß die zum Bau ihrer Kirche 
bewilligte Collecte, der Verfaßung gemäs, nur in den Provinzien jenseits der 
Weser ausgeschrieben worden, und also aus der Churmark und übrigen diessei-
tigen Provinzien kein Beytrag zu erwarten seye.  Geben Berlin den 21ten Aug. 
1771. Sack.“2 

Da kamen dann auch aus Magdeburg und Küstrin Antworten, daß den 
dortigen Konsistorien nichts dergleichen verordnet worden sei und sie für 
die Gebiete westlich der Weser auch nicht zuständig seien. Hatte man das 
nicht besser gewußt, waren die Geographiekenntnisse so schlecht, oder 
wollte man es einfach nur darauf ankommen lassen? 
                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Aber die Herren in Berlin hätten sich auch klarer ausdrücken sollen; 
denn am 13. Februar 1770 hatten sie Kollekten aus allen Provinzen „exclu-
sive Schlesien und Preußen“ in Aussicht gestellt. Am 21. August 1771 bekam 
man nun aus Berlin zur Antwort, daß aus den diesseitigen Provinzen kein 
Beitrag zu erwarten sei! 

Damit gab man sich aber in Ovenstädt nicht zufrieden und schrieb 
noch  einmal  nach  Berlin.  Dieses Mal war die Antwort, geschrieben am 
3. Oktober 1771, eindeutig: „Denen Vorstehern der Kirche zu Ovenstaedt wird 
auf ihre allerunterthänigste Vorstellung und Bitte vom 14ten m. pr.1 die ihnen 
zur Reparatur der baufälligen Kirche verwilligte Collecte auch in den Provinzen 
jenseits der Weser zu verordnen zum Bescheid gegeben: daß der Verfaßung 
zuwider ihnen solches nicht accordiret2 werden könne, vielmehr sie mit der Kir-
chen Collecte jenseits der Weser zufrieden seyn müßen.“3 

Bei einer eindeutigen Entscheidung des ersten Gesuches hätte man sich 
manchen Briefwechsel ersparen können. Aber an anderen Orten war man 
auch nicht klüger; denn es kamen trotz gegenteiliger Entscheidung in 
Berlin Kollekten für Ovenstädt aus den Kammerbezirken Halberstadt, 
Magdeburg, Stendal, Stettin und Köslin in Minden an! 

Daß die Gemeinde im sogenannten Hand- und Spanndienst einige Ar-
beiten selbst erledigen würde, um so Geld einzusparen, geht aus folgen-
dem Papier hervor: „Behuf Reparation der Kirche Zu Ovenstedt sind im hiesi-
gen Gräffl. Schaumb. Lipp. Baum Revier am 29t. Jan. a. c.4 AchtZehn Stücke 
Eich Heister Zu Balcken angeschlagen worden, selbige sind von d Herrn Pastor 
Weber Hoch Ehrwürden mit Fünffz ig Reichs Thl. 18 mgr. im Preuß. Gelde 
Baar Bezahlet, welches mittelst diesem quittierend beschienen5 wird.  

Baum, d 23t. Mart: 1771. J. Eiffert, Oberförster.“6 
Während des ganzes Jahres 1771 tat sich an der Kirche aber wahr-

scheinlich noch nichts; denn erst am 7. Januar 1772 wurde auf dem Ge-
richt in Petershagen ein Kontrakt zwischen dem Zimmermeister Daniel 
Knop (Petershagen) und acht Deputierten des Kirchspiels Ovenstädt ge-
schlossen. Im Vorspann des Vertrags versicherten beide Seiten, daß sie die 
Erfüllung aller Punkte genau beachten würden. So verpflichtete sich Meis-
ter Knop: 

                                                 
1 lateinische Abkürzung für: des vorigen Monats 
2 (lat.): zugestanden 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
4 lateinische Abkürzung für „anno currendo“: des laufenden Jahres 
5 bescheinigt 
6 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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1. die Süd- und Ostseite des Turmdaches neu zu decken und auf den 
beiden anderen Seiten die schadhaften Stellen auszubessern, 

2. den Bruch in der Westwand des Turmes behutsam herauszunehmen 
und frisch einzumauern, 

3. die Stützpfeiler der Kirche und am Turm zu reparieren und jeweils mit 
einem neuen Dache zu versehen, 

4. die obere Bühne1 und die unteren Stände in der Kirche behutsam he-
rauszunehmen, dieselben auch zur gegebenen Zeit wieder in den ge-
hörigen Stand zu setzen und die Materialien, die dabei brechen oder 
abhanden kommen könnten, auf seine Kosten wiederherzustellen. Die 
Bühne soll drei Fuß über die gegenwärtige Höhe gezogen werden und 
mit einer Brustlage und Füllungen versehen werden, und die Bänke 
darauf sollen stufenweise erhöht werden, 

5. auf dem Chor eine neue Reihe Bänke zu bauen und die Türen mit 
neuem Beschlag zu versehen. Wo in der Kirche durch das Abbauen 
von Pfeilern und Bögen freie Plätze entstehen würden, sollten neue 
Kirchenstände errichtet werden. Der Stand der „Pastorin“2, wo immer 
sie ihn auch wählen möchte, sei nach dem Geschmack des Predigers zu 
bauen, 

6. die Orgel behutsam herunterzunehmen und ohne Tadel wieder zu 
installieren, 

7. die Kanzel auf den ihr bestimmten Platz zu setzen und mit einem sau-
beren Deckel zu überdachen, 

8. die Strohmeiersche Prieche abzunehmen und sie in ihrem jetzigen 
Zustand wieder hinzusetzen, 

9. vor dem Altar ein Pulpet3 mit einer Kniebank, an den Seiten desselben 
(wie in der Kirche zu Warmsen) ein sauberes Gitterwerk nebst einem 
hölzernen Armblock und einer hölzernen Machine, zur Straße hin, zu 
fertigen, 

10. auf dem Chor je drei, in der Kirche vier neue Fenster, je 9 Fuß hoch 
und 5 Fuß breit, mit großen, bleiverzinnten Scheiben, nebst Fenster-
rahmen, Windeisen, Beschlag und allem Zubehör zu setzen, 

11. das Gewölbe, Pfeiler, Bogen, die beiden Seitenmauern des Chores, den 
Giebel und das Dach abzunehmen und die Steine in Ruten setzen zu 
lassen, 

                                                 
1 Empore 
2 Ehefrau des Pfarrers 
3 Die Originalhandschrift dieses Wortes ist nicht genau zu entziffern: „Pulpet“ (lat.): Pult oder 

aber „Pulquet“ (griech. πυλη Eingang, Torflügel): womöglich ein Altargitter mit Tür? 
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12. die Kirchenmauer drei Fuß höher zu machen, die Seitenmauern des 
Chores und seine Endmauer nach Osten in gleicher Höhe und Breite 
mit der Kirchenmauer zu bauen, Kalk und die übrigen Materialien auf 
eigene Kosten anzuschaffen und die schadhaften Stellen der Außen-
wände ausflicken zu lassen, 

13. die Kirche mit einem sogenannten Kreuzgewölbe zu überbauen und 
die dazu erforderlichen Balken, Sparren, Mauerplatten, eichenen Wel-
lerstaken und was sonst noch dazu gehört, zu liefern, 

14. das Dach wiederherzustellen und die hierzu erforderlichen Balken, 
Sparren, Latten und Dachsteine nebst allen Zubehörs anzuschaffen und 
dasselbe außen und innen in Kalk zu legen, 

15. die ganze Kirche innen mit Haarkalk zu überziehen und alles auf eine 
statthafte Weise zu verputzen und zu weißen, 

16. an der einen Seite der Kirche eine Sakristei, 12 Fuß lang und 9 Fuß 
breit, in Fachwerk, mit zwei Fenstern, zu bauen, eine belegte Tür mit 
Schloß und Haspen nach außen und einer Tür zum Eingang auf den 
Chor anzufertigen, 

17. drei neu belegte Türen aus Eichenholz zu zimmern, 
18. die von der Gemeinde schon gekauften Materialien (wie z. B. drei Ö-

fen Kalk und achtzehn Balken, den Kalk zu 48 rthl und die Balken zu 
72 rthl) statt barer Bezahlung anzunehmen und eine Quittung darüber 
auszustellen, 

19. auch die Stellagen mit allem Zubehör (wie z. B. Bäume, Strichlatten, 
Bretter und dergleichen, wie auch Karren, Mulden und alle zum Ab-
brechen des Gemäuers und zum Wiederaufbau notwendigen Hand-
werkszeuge) auf eigene Kosten anzuschaffen, 

20. zu allen vorbedachten Arbeiten die nötigen Materialien zu liefern, die 
Arbeitsleute zu bezahlen, die Arbeit so gut zu verfertigen, daß an der-
selben kein Tadel gefunden werden kann, beanstandete oder untaugli-
che Arbeiten zu verbessern und die daraus der Gemeinde erwachsenen 
Schäden zu ersetzen, den Bau zu Michaelis 1772 ganz vollendet zu ha-
ben, wenn nicht, hundert Reichstaler Strafe zu zahlen. Doch soll das 
Weißen, weil es nicht immer gleich trocknet, hiervon ausgenommen 
sein. Auch will er der Gemeinde über die veranschlagte Summe nichts 
weiter abfordern, wenn auch vielleicht einiges Dazugehörende in die-
sem Kontrakt nicht namentlich aufgeschrieben sein sollte. 

 

Dagegen verpflichtet sich die Kirchengemeinde: 
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1. für alle angeführten und nötigen Arbeiten und Materialien dem Meis-
ter Knop 760 Taler in unverrufenen preußischen Münzsorten zu zah-
len, und zwar an drei Terminen: a) wenn die Arbeit begonnen wird 
(um Ostern 1772), 200 rthl, b) weitere 200 rthl, wenn um Johannis das 
gesamte Holzwerk fertig sein wird, und c) den Rest nach vollendetem 
Bau ohne Widerrede, 

2. dem Meister die erforderlichen Hand- und Spanndienste zu leisten, 
jedoch sollen die letzteren nicht über eine Meile zu fahren sein und die 
ersteren nicht zur Verarbeitung der Materialien (Schneiden des Bau-
holzes, Kalk schlagen und dergleichen) genutzt werden, 

3. ihm unter angeführten Bedingungen keine erforderlichen Fuhren oder 
Handarbeiten zu versagen, 

4. behält sich die Gemeinde das alte, vom Meister nicht zu gebrauchende 
Holz vor, um es demnächst zu verkaufen, 

5 geloben beide Teile, diesen Kontrakt in allen Teilen treu zu erfüllen 
und „entsagen feierlich und wohlbedächtig allen ihnen etwa zu statten 
ko4enden exceptionen1, sie mögen Namen haben wie sie wollen […]“2 

 
Abriß des alten Chorraumes  

und Verlängerung des Kirchenschiffes um ein Gewölbe nach Osten 
(Zeichnung: Willi Schmidt; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 
 

Den 1771 in Ovenstädt niedergeschriebenen Vertragsentwurf unter-
schrieben Johan Cordt Buchholtz, Jobst Hinrich Hüner Koch, der Pastor im 

                                                 
1 (lat.): Einschränkungen, Ausflüchte 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Namen des Rolf Heinrich Culemann sowie im Namen des Jobst Heinrich 
Kruse, Hinrich Conracht [?], Cordt Harm Block, Johann Friedrich Laging, 
Johann Rekeweg, Daniel Knop, Johan Friedrich Strohmeier und Johan 
Daniel Reinking. Die letzte Seite des Vertrages mit den Unterschriften 
aller Beteiligten wird auf der folgenden Seite wiedergegeben: 

 
 
Wie die Arbeiten dann 

verliefen und ob Schwierig-
keiten beim Bau auftraten, ist 
in den Akten nicht verzeichnet. 
Wohl existieren genaue Belege: 
manchmal wurde auf einfa-
chen kleinen Zetteln quittiert, 
welche Beträge an die einzel-
nen Handwerker gezahlt wur-
den. Meister Knop erhielt, wie 
die Belege zeigen, die verein-
barten Abschlagszahlungen 
und zwischendurch noch klei-
nere Summen für Materialien. 
Ein Orgelbauer wurde bezahlt; 
ein Tischler erhielt seinen Lohn 
für die Überarbeitung der 
Bänke. 
     Interessant sind die Belege  
für die Malerarbeiten. Ein Ma-
ler namens Krauße, der nicht 
in Ovenstädt beheimatet war, 
lo-gierte acht Wochen im 
Dorfkrug. Für ihn erhielt der 
Gastwirt Buchholtz Kost- und 
Logiergeld; er bescheinigte das folgendermaßen: „Die hiesige Kirche hat mir 
das Kostgeld des Malers, welcher 8 Wochen alhie gearbeitet, mit 8 rthl bezah-
let.“1 Der Maler selbst erhielt 14 rthl Lohn für seine Arbeit. 

Da ein Maler ja immer der letzte Handwerker am Bau ist und diese 
Quittung von Ende Dezember 1772 stammt, ist also nach dem Vertrag 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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mit dem Zimmermeister Knop im Januar das ganze Jahr 1772 hindurch an 
der Kirche gearbeitet worden, so daß sie während jenes Jahres nicht be-
nutzbar war und man sich fragen muß, wo in dieser Zeit der Gottesdienst 
stattfand. Die Farbe hat Maler Krauße sich anscheinend immer bringen 
lassen, oder Ovenstädter Einwohner holten sie für ihn aus Minden (z. B. 
Rümschöttel, der am 14. Oktober 1772 bescheinigte, daß er für drei 
Reichstaler Berliner Blau in Minden gekauft habe).1 

Ein Johann Joachim Niemann bescheinigte, „daß ich habe wegen der Kir-
chenarbeit farbe Von Petershagen geholet und daran Verdienet 6 mgr.“2 

Ein J. C. Schramme bescheinigte, für „Zwey Loth Indigo à 8 mgr erhalten 
zu haben.“ Ein Mindener quittierte (mit schöner, aber leider unleserlicher 
Unterschrift), „für 24¾ Pfund Lein Oel, 44 Pfund gestoßene Kreide, 36 Pfund 
Bleiweiß, ¼ Pfund Cinober, 5 Loth Kugel Lack, 1/8  Pfund Königs Gelb, 2 Pfund 
Silber Glätte, ½ Pfund Umbra, 10 rthl, 7 mgr, 35 Pfg erhalten zu haben.“3 

Am 20. November 1772 lieferte Joh. Cord Schramme aus Westenfeld 4 
Loth Indigo und 4 große Tonnen Kienruß.4 

Am 21. Oktober 1772 schrieb die Witwe Rehling: „Dato habe ich von 
der Kirche zu Ovenstedt 9 mgr. Fracht für transportirung der Farbe und Lein 
Oel richtig empfangen, welches hiemit quittire.“5 

Über die Schreibweise damals und die Form der Quittungen auf klei-
nen Papierzetteln mag man heute lächeln. Obwohl sie kurz und exakt 
waren, galten sie als Bescheinigungen, an deren Beweisfähigkeit nicht zu 
zweifeln war. 

Am  22.  Oktober  1772  bescheinigte  G.  F.  Brandhorst,  Petershagen: 
„F. 2 stück Kieferuß Tonnen à 10 d: — Sindt mir à dato von dem Alltahrmann 
Reckeweg mit 2 mgr 4 d: richtig Bezahlet.“6 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
4 Pfarrarchiv Ovenstädt 
5 Pfarrarchiv Ovenstädt 
6 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Im November 1772 quittierte ein Mindener Kaufmann mit unleserli-
cher Unterschrift, eine Lieferung „An Metal Gold und leinöhl“ bezahlt erhal-
ten zu haben. Wo und wie in der Kirche dieses Blattgold gebraucht wor-
den ist, geht aus keiner Akte hervor, auch nicht, wie der überwiegende 
Farbton des ganzen Kirchenschiffes war; vielleicht wurde die Kirche über-
wiegend blau ausgemalt: „Nach Ovenstedt ist geholet worden vor 18 mgr 
Berliner blau und richtig bezahlet“, quittierte am 16. Dezember 1772 der 
Mindener Kaufmann Clausen.1 

Der Maler Krauße selbst hatte keine schöne, gerade Schrift; hoffentlich 
waren seine Farbstriche in der Kirche gerade! Er quittierte am 19. Dezem-
ber 1772 in Ovenstädt: „Die Kirche zu Ovenstedt hat mit 14 rthl Mahler lohn 
richtig bezahlet, welches hiemit quittire.“2 

 
Der Rendant3 der Kirchengemeinde hatte sich ein selbstgemachtes 

Buch, ein „Verzeichniß von Einnahme und Ausgabe bey dem Bau der Kirche 
zu Ovenstedt“4 für alle Buchungen angelegt, die in fünf Abteilungen auf-
geführt wurden: 
 
       rthl mgr pfg 
Nro 1  Einnahme von der preußischen Collecte 498   31  43 
Nro 2  Einnahme von der hann. Collecte 140   15    4 
Nro 3  Extraordinaire5 Einnahme    55   31    - 
Nro 4  Einnahme von agio6       5   24    - 
Nro 5  Einnahme von Zinsen     21   25    2 
 

Im März 1771 waren bei der „General Hauß und Kirchen Collecte“ 
226 Reichsthaler, 9 Mariengroschen und ein halber Pfennig zusammenge-
kommen, wie die auf der nächsten Seite folgende „Designation derer vor die 
Kirche zu Ovenstedt eingekommenen Hauß-Collecten-Gelder“7, eine Art Zwi-
schenabrechnung, zeigt: 

 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
3 Rechnungsführer 
4 Pfarrarchiv Ovenstädt 
5 (franz.): außergewöhnlich 
6 (italien.): Aufgeld, Mehrbetrag des geltenden über den Nennwert einer Münze oder eines 

Wertpapiers 
7 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Die Endabrechnung aus der „Hauskollekte“ in „sämtlichen Königlichen 
Landen exclusive Schlesien und Preußen“1 ergab folgende Einnahmen: 

 
 

A. Kollekten aus Minden-Ravensberg: 
 
Städte       rthl mgr pfg 
 Minden         4   23    5 
 Lübbecke         1     -    4 
 Petershagen        2   12    - 
 Hausberge        -     6    - 
 Vlotho         2   23    - 
 Bielefeld         2     1    - 
 Herford         1   21    3 
 Preußisch Oldendorf       -     8    9 
 Werther         -     -    - 
 Halle         -   11    7 
 Borgholzhausen        1     6    6 
 Enger         -   15    6 
 Bünde         -   10    4 
 
Ämter und Vogteien 
 Hausberge        7     7    9 
 Petershagen        9   17    4 
 Reineberg        1     9    - 
 Rahden         4   14    2 
 Schlüsselburg        2   11    6 
 Brackwede        1     7    2 
 Schildesche        2   15    9 
 Heepen         3     -    8 
 Werther         3     -    8 
 Enger         5     6    - 
 Ravensberg        3   12    - 
 Limberg         2   10    8 
 Vlotho         1   21  10 
 
 

                                                 
1 Gemeint ist Ostpreußen. 
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Gerichtsbezirke     rthl mgr pfg 
 Haus Beck        -     -    - 
 Eisbergen         -     8    4 
 Hollwinkel        -     5    6 
 Hüffe         -     3    6 
 Friedewalde        -   13  10 
 Levern         1     3    9 
 Stedefreund        -     4    1 
 
B. Kollekten aus Gebieten anderer Kriegs- und Domänenkammern: 
       rthl mgr pfg 
 Kriegs- und Domänenkammer Kleve   32   10    7 
 Kriegs- und Domänenkammer Aurich   27   10    - 
 Cammer-Deputation zu Hamm    52   20    5 
 Cammer-Deputation zu Lingen    12   21    2 
 Cammer-Deputation zu Moers      2     4    6 
 Administrations-Collegium zu Geldern     3   18    3 
 Cammer-Deputation zu Halberstadt   32   20    5 
 Kriegs- und Domänenkammer Magdeburg  63   14  11 
 Deputation zu Stendal       -     -    - 
 Pommersche Kriegs- u. Domänenkammer   17     8    6 
 Neumärkische Deputation zu Köslin   28     2    8 
 Gesamtbetrag:    403   19    0 
 

Die Kollekten aus den fünf letztgenannten Bezirken östlich der Weser 
hätten nach dem Dekret aus Berlin, nach welchem doch nur westlich der 
Weser gesammelt werden durfte, eigentlich gar nicht eingehen dürfen; 
aber niemand hat sie zurückgeschickt! Für die Kirchenrenovierung ausge-
geben wurden dagegen die an die Pastoren ausgehändigten Beträge: 
 
       rthl mgr pfg 
1. an Pastor Weber      21   14    9 
2. an Pastor Weber    354     4  11 
3. an Pastor Weber      21   15    5 
4. an Prediger Bohn (am 6. 12. 1773)      6   11  11 
Gesamtbetrag:     403   23    - 
 

Diese Gesamtkosten hatte die Königl. Preußische Kriegskasse in Min-
den am 7. Januar 1774 festgestellt. 
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Interessant sind die Notizen auf der letzten Seite des vom Kirchenren-
danten geführten Buches: „den 28. Jan. 1772 wurde eine Summa schlechtes 
Geld für 24 rt, 10 gr, 6 d verwechselt“, und „den 31: Jan. wurde wieder schlech-
tes Geld an Jonas Meier verwechselt und 1 rt, 23 gr, pr. M.1 dafür gehoben“; 
„Den 2: Mart.2 72 an J. Wilh. Schmidt in Ucht verwechselt allerhand Sorten zu 
6 rt, 1—4“.3 

 „Schlechtes Geld“ waren „verrufene“ Münzen, die keinen ausreichen-
den Silbergehalt entsprechend den geltenden Vorschriften aufwiesen. Für 
diese Münzen wurden im Umtausch gute (d. h. Münzen mit vollem Sil-
bergehalt) eingewechselt. Dabei hatte man natürlich Kursverluste. Daher 
schickten die Kirchenvorsteher damals erneut eine Bittschrift um Beihilfe 
zu den Kirchenbaukosten an die Regierung: 

„Ew. Königl. Maiestaet ist bereits bekandt, daß wir durch die dringendste 
Noth gezwungen sind, unsere Kirche, die uns Zerschmetterung und Untergang 
drohete, in diesem beklemmendem Jahre zu bauen. Unser bester und allergnä-
digster Monarch haben uns zwar zu diesem Zwecke mit einer Collecte begnadi-
get, allein nicht zu gedencken, daß wir bei der Verwechselung der empfangenen 
leichten Müntz Sorten fast die Helffte eingebüßet, so hat dieselbe auch nur einen 
geringen Theil unserer Bedürfnisse geliefert. […] Möchten doch Ew. Königl. 
Maiestaet mit der erbarmenden Huld auf uns herabsehen und die bey unserer 
gegenwärtigen Lage so unentbehrlich ist. 

                                                 
1 preußische Münzen 
2 Abkürzung für lat. „Martii“, März 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Wir versprechen uns dieses in so vielen Absichten begehrungswürdige Glück 
mit der heitersten Zuversicht und ersterben mit den Gesinnungen der allertiefs-
ten Ehrfurcht. 

Ew. Königl. Maiestaet allerunterthänigsten Knechte Johan Rekeweg, Friedrich 
Laging, Kirch-Vorsteher.“1 

Wie die Regierung auf dieses Gesuch reagiert hat, ist nicht bekannt. 
Zusammenfassend kann man feststellen, daß von der ersten Anfrage 

der Kirchengemeinde Ovenstädt wegen der Kirchenrenovierung bis zur 
Wiederbenutzung der Kirche nach Fertigstellung fast vier Jahre vergangen 
waren: 1769 begann der Schriftwechsel mit den Behörden, 1770 kamen 
die Bewilligung der Kollekten und das erste Geld ein, 1771 flossen weitere 
Gelder in Minden zusammen und wurden nach Ovenstädt ausgehändigt, 
Ostern 1772 wurde mit dem Abriß des Chors, der Verlängerung des Kir-
chenschiffs nach Osten und dem Wiederaufbau begonnen, Weihnachten 
1772 waren die Malerarbeiten beendet. 

Offen bleibt die genaue Endabrechnungssumme; daß sie den Kosten-
voranschlag (701 Reichstaler) überstieg, ist schon aus den größeren Posten 
zu ersehen. Doch sie wird achthundert Taler nicht überschritten haben. 

Es steht fest, daß der preußische König aus seiner Schatulle und die 
preußischen Behörden aus ihren Etats keine Zuschüsse gezahlt haben. 
Ebenfalls kam nichts vom Patronatsherrn der Kirche, dem Kloster St. 
Mauritius in Minden. So ist die Bausumme allein durch die vielen Kollek-
ten in zahlreichen Gebieten Preußens, durch Hand- und Spanndienste der 
Gemeindeglieder und durch Zinseinnahmen zusammengekommen. 

Eine erstaunliche Begebenheit am Rande tut sich auf, wenn man in 
dem Einnahme- und Ausgabe-Büchlein des Rechnungsführers blättert. 
Unter Nr. 5 (Einnahmen von Zinsen) hat er fünfzehn Namen vermerkt, 
die um Ostern 1772 zusammen 21 Reichstaler, 25 Mariengroschen und 2 
Pfennig Zinsen bezahlt hatten. Von diesem Geld konnten die Unterbrin-
gung des auswärtigen Kirchenmalers in Ovenstädt und sein Lohn bezahlt 
werden. Pastor Weber muß schon 1770, als vor lauter Schwierigkeiten 
noch nicht an einen Baubeginn zu denken, aber schon Geld vorhanden 
war, auf den Gedanken gekommen sein, dieses Geld wieder auszuleihen. 
Kann man ihn als den ersten „Rendanten“ in Ovenstädt bezeichnen, der 
schon hundert Jahre vor der Gründung der Spar- und Darlehnskasse 
(1888) mit Geld handelte? 

                                                 
1 Staatsarchiv Münster: Kriegs- und Domänenkammer Minden, Abt. IX, Nr. 39, S. 238 
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Aufschluß darüber gibt dieser Schuldschein: „Kund und zu wißen sey 
hiemit, daß ich dato von den Collecten Geldern der Kirche zu Ovenstedt dreißig 
Thaler in gültiger preußischer Münz-Sorte leihbar aufgenommen und zum Bes-
ten  meiner  Stette  verwandt  habe.  Ich  setze  zur  Sicherheit  creditricis1  alle 
meine Güter,  besonders  aber  mein  allodium2  zum  Pfande,  verspreche  den  
27. April 1772 die richtige Wiederzahlung des geliehenen capitalis benebst den 
Zinsen à 5 p. Cent. Bey Verlust des Stipulirten3 Pfandes begebe mich aller nur 
erdencklichen exceptionen4 und quittire über empfangene Summa. Urkundlich 
habe ich diese obligation5 eigenhändig unterschrieben, so geschehen, Ovenstedt, 
den 27 ten Apr. 1771 

Da Joh. Heinr. Heuer alias Thielke Schreibens unerfahren, so hat er sich mit 
nachstehenden 3 × unterzeichnet.                                                

×  ×  × 
Weber, Pastor“6 

 
Offen bleibt, wo während der Bauzeit 1772 der Gottesdienst in O-

venstädt stattfand; vielleicht auf der Deele eines Bauernhauses? Fest steht, 
daß die Gemeindeglieder und der Pastor sich sehr um die Erhaltung ihrer 
Kirche bemüht haben, und daß der Pastor auch mit allen „weltlichen“ 
Dingen sehr vertraut war. Dennoch ließ er sich um Ostern 1773 nach 
Bergkirchen, einer größeren und einträglicheren Pfarre, versetzen, wo er 
1774 starb. 

Zwei amüsante Nachspiele hatte dieser „Kampf ums Geld“ und die 
schließlich erfolgreiche Renovierung unserer alten Kirche. Da schrieb Pas-
tor Weber am 26. April 1773: „Harm Schumacher hat wie bekand vor einem 
Jahre dem Kgl. Kriegs Commissair Jäger für seine Mühe wegen der Kirchen 
einen Hasen bringen müßen, welcher ihm mit 18 mgr. bezahlet werden mus.“7 

Es standen also 1773 noch „Schmiergelder“ aus, die beglichen werden 
mußten. Die Bezahlung des Hasen scheint eine seiner letzten Amtshand-
lungen in Ovenstädt gewesen zu sein; denn danach ließ sich Pastor Weber 
nach Bergkirchen versetzen.  

                                                 
1 (lat.): des Gläubigers 
2 altdt. „Allod“: Freigut, lehnsfreies Eigentum 
3 lat. „stipulieren“: vereinbaren 
4 (lat.), hier: Ausflüchte 
5 (lat.): Verpflichtung, Schuldschein 
6 Pfarrarchiv Ovenstädt 
7 Pfarrarchiv Ovenstädt, Original siehe folgende Seite 
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Das andere Nachspiel 
inszenierten die „Untertha-
nen Brüggemann und Con-
sorten contra Oldvader und 
Consorten daselbst“: Brügge-
mann und seine Mitstreiter 
hatten sich einen Anwalt 
genommen, nachdem sie 
wohl bisher mit ihrem An-
liegen nicht durchgedrun-
gen waren. Es ging um zu 
eng aufgestellte Kirchen-
stühle und ihre angestamm-
ten Sitzplätze im Gottes-
haus.  Ihr  Anwalt  Laue  schrieb  am  29.  September  1774  an  das  
Kon-sistorium in Minden: „Nach Anweisung der Sententz1 vom 6. Julius wol-
len Imploranten2 jetzt bey Hochlöblichem Consistorio ihre Gerechtsahme3 dahin 
ein und ausführen, wenn sie allerunterthänigst anzeigen, daß die in ihrer Kirche 
zu Ovenstedt habenden Kirch Stühle zu enge gemacht worden, als daß sie darin 
bequem sitzen, und den Gottesdienst ohne die größten Schwierigkeiten abwarten 
können. Es kann diesem großen Übel, wie der Augenschein lehren wird, abge-
holfen werden, und es ist eine solche Erweiterung möglich, die Niemanden zum 
Nachtheile gereichet und am allerwenigsten denen Imploranten irgend worden 
hinderlich seyn kann […]“4 

Es war ja bei der Renovierung die ganze Kirche geräumt worden: Or-
gel, Prieche, Empore, Altar, Kirchenstühle und Bänke waren abgebaut 
worden und wurden nach Abschluß der Renovierung wieder aufgestellt. 
Daß dabei die Bänke und Stühle nicht genau dieselben Standorte wieder-
bekommen haben, die sie vorher hatten, und daß sie wegen zunehmender 
Seelenzahl nun wohl auch enger gesetzt worden waren, kann man zwar 
heute verstehen, wurde aber von einigen Gemeindegliedern damals nicht 
akzeptiert; sie hatten schließlich ihre angestammten Plätze und wollten sie 
auch in althergebrachter Größe bzw. Abmessung behalten. Ihr Ausdeh-
nungswunsch stieß offenbar auf das Unverständnis von „Oldvader und 

                                                 
1 lat. „sententia“: Urteil 
2 (lat.): Kläger 
3 „Gerechtsame“: altertümliche Bezeichnung für bestimmte, auch öffentliche, beschränkte, 

dingliche Rechte 
4 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Consorten“. Vielleicht hing es mit der Größe ihrer Höfe zusammen, daß 
ein Vollmeier bessere Sitzplätze in der Kirche beanspruchte als ein Halb-
meier oder Brinksitzer.1 

Als die Rechtsanwälte nach Abschluß des Verfahrens, dessen Ausgang 
nicht  bekannt  ist,  Gebühren  in  Höhe  von  8 Talern,  16  Groschen  
und 4 Pfennig verlangten und außerdem noch Gerichtskosten in Höhe 
von 2 Talern und 23 Groschen zu zahlen waren, werden beide Parteien 
wohl weniger aufmerksam der Predigt gelauscht, mehr an die teuren Kir-
chenstühle gedacht und weniger in den Klingelbeutel getan haben als 
vorher. Aber das ist nur eine Vermutung, die sich aus den Akten nicht 
belegen läßt. 

So hatte man mit viel Planung, Mühe, Arbeit und Geld eine fast neue 
Kirche bekommen und dachte, für die Zukunft ausgesorgt zu haben. Aber 
das Industriezeitalter kam, die Bevölkerung wuchs, und die Kirche war 
immer zu klein. Bereits im Jahr 1821, als die Glasfabrik in Gernheim in 
Blüte stand und der Industrieort etwa dreihundert neue Einwohner hatte, 
erwog man, die Kirche nach Osten zu erweitern.2 Dieser Plan wurde je-
doch nie in die Tat umgesetzt. Stattdessen wurden die Bänke immer enger 
gestellt. 

 
 
 
 

(5) 

                                                 
1 „Meier“ (von lat. „maior“ größer): in Westfalen Eigentümer eines großen Hofes; „Brinksit-

zer“ (von engl. „brink“ Rand, Ufer): nur mit spärlichem Landbesitz ausgestatteter Inhaber 
landwirtschaftlicher Kleinstellen; Ansiedlung meist am Rande des Dorfangers  

2 Vgl. den entsprechenden Grundriß auf der folgenden Seite (Original im Synodalarchiv 
Minden) 

 64 

 
Geplanter Grundriß 1821 (Quelle: Synodalarchiv Minden) 
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In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts beschloß das Presby-
terium erneut, einen Entwurf zur Vergrößerung der Kirche machen zu 
lassen.1 Wenn der Plan Wirklichkeit geworden wäre, hätten wir heute eine 
Kreuzkirche ohne Längsempore. Woran er gescheitert ist, steht auf kei-
nem Blatt. 

 
Die geplante Kreuzkirche von 1872 (Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 
b) Weitere Renovierungen bis 1937 (nach Aufzeichnungen von Pfr. Ostermann) 

Im Jahre 1902 wurde die Kirche von außen mit Zement verputzt. Sie 
war im Innern feucht, und darüber hinaus war das Mauerwerk von außen 
schadhaft. Es bestand aus Bruchsteinen. Die Löcher im Mauerwerk waren 
teilweise so groß, daß Vögel darin nisten konnten. Der Maurermeister 
Könemann aus Uchte hat für 1225,-- Mark den Rauhverputz angebracht. 
Aber das Allheilmittel Zement, dem man damals noch viel zutraute, wenn 
es sich um die Trockenlegung alter Gebäude und Mauern handelte, hat 
die Feuchtigkeit nicht bannen können; vielmehr legte man damit den 
Grundstein für die nächste große Renovierung, weil man die feuchten 

                                                 
1 Vgl. den Entwurf im Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Wände so abdichtete, daß die Feuchtigkeit mit den Jahren nach innen 
schlug. 

Eine  neue Uhr wurde angebracht; die  alte  war total verrostet; an 
dem Turme klebte ein verfaultes, hölzernes Zifferblatt. Zugleich fand die 
innere Vermalung statt. Die Anschaffung einer neuen Orgel war ebenfalls 
notwendig. Das Werk wurde von der Firma Furtwängler & Hammer aus 
Hannover geliefert zum Preise von 4500,-- Mark, wovon die Gemeinde 
2000,-- Mark bewilligte. Der Rest mußte vom Ortsgeistlichen gesammelt 
werden. Pastor Seippel aus Gütersloh weihte die Orgel ein. Das Werk hat 
sich als gut bewährt, wurde aber oft durch Mäuse beschädigt. 
 

 
Spieltisch der Furtwängler & Hammer-Orgel 1902 (Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 
Die Beschaffung eines Gemeindesaales erwies sich mit der Zeit als un-

bedingt notwendig. Ein solcher wurde im Jahre 1908 erbaut aus der nicht 
mehr zu landwirtschaftlichen Zwecken benutzten Pfarrdiele nebst anlie-
genden  Ställen  nach  den  Plänen  des  Architekten Schulte-Umberg aus 
Buer.  Die  Kosten  beliefen  sich  mit  der  inneren  Einrichtung  auf  
6000,-- Mark, wovon die Gemeinde 3000,-- Mark bewilligte. Der fehlende 
Betrag wurde vom Pfarrer gesammelt. Holz und Steine wurden umsonst 
von Freunden der Sache gestellt; der Architekt ließ sich nur die Reisen 
bezahlen. Die Gestaltung der Räume ist zur allgemeinen Zufriedenheit 
ausgefallen. 

Der erste Ofen in der Kirche ist erst im Kriegsjahre 1915 angelegt 
worden. Vorher gab es keine Heizmöglichkeit! Der Plan wurde vom Ar-
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chitekten angefertigt und vom Königlichen Konsistorium genehmigt. Als 
be-ster Platz für die Heizung wurde der Eingang an der Mitteltür erkannt. 
Dadurch ging ein Eingang verloren; es blieben aber noch drei. Folgende 
Vorteile wurden erzielt: es fiel kein Kirchensitz fort, die Kirche wurde 
nicht verunstaltet, und der Kirchenraum konnte vom Heizraum getrennt 
gehalten werden. Jeder Schmutz und Staub wurde aus der Kirche fern-
gehalten. 

Aber auch der neue Ofen hat die Feuchtigkeit nicht aus der Kirche 
bannen können. Deswegen wurde im Herbst 1936 eine erneute Renovie-
rung notwendig. Nach mancherlei Überlegungen wurde von außen her 
um die ganze Kirche ein Graben von einem Meter in Tiefe und Breite 
ausgehoben, um zunächst einmal alles Erdreich von den Kirchenmauern 
zu entfernen. Dann wurden unter das Fundament im Abstand von Meter 
zu Meter Stichrohre aus Ton gelegt, um so aus dem Fundament die 
Feuchtigkeit herauszuziehen und von ihm fernzuhalten. Diese Stichrohre 
münden in eine Drainageleitung, die rings um die Kirche (mit Ausnahme 
der Straßenseite) gelegt ist und in einem Sickerbrunnen ausläuft. Der Gra-
ben ist mit Pfannenscherben, Kohlenasche und Kies aufgefüllt. Rings um 
die Kirche wurde dann ein Tropfpflaster aus Klinkern gelegt, damit alles 
Wasser schnell ablaufen und vom Mauerwerk ferngehalten werden kann. 
In einer Höhe von achtzig Zentimetern über dem Erdboden wurden 
Entlüftungslöcher in das Mauerwerk geschlagen, in die dann Tonrohre 
eingelegt worden sind. Dadurch soll die aus dem Erdboden aufsteigende 
Feuchtigkeit auch in dieser Höhe noch aufgefangen und abgesaugt wer-
den. Diese Arbeiten haben sich allem Anschein nach gut bewährt; denn 
schon in dem nassen Frühjahr 1937 war die Abnahme der Feuchtigkeit 
und Nässe an den Innenwänden der Kirche deutlich erkennbar. Große 
Kosten hat diese Arbeit nicht verursacht; denn außer dem Maurerlohn für 
das Schlagen der Entlüftungsöffnungen und das Legen der Tonrohre bei 
der Drainageleitung sowie dem Material an Steinen, Rohren und etwas 
Zement entstanden keinerlei bare Auslagen. Die meiste Arbeit wurde 
freiwillig verrichtet. So holten die Bauern mit ihren Gespannen viele Fu-
der Pfannenscherben, und mancher willige Helfer half beim Aufladen. 

Sämtliche Erdarbeiten, die sehr umfangreich und zum Teil recht 
schwierig waren, wurden von den Gemeindegliedern gern und willig aus-
geführt. Trat am ersten Tage Ovenstädt mit sechs Helfern an, so am näch-
sten Tage Westenfeld mit acht, Glissen übertrumpfte mit zehn, Halle 
rückte mit vierzehn an, und so war das Werk bald vollbracht. Die schwie-
rigste Arbeit hatte Westenfeld am Osteingang der Nordseite. Dort waren 
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viele schwere Steine vergraben, die nur widerwillig ihren Platz aufgaben. 
In fast vierzehn Tagen war die Hauptarbeit erledigt. Den letzten Rest 
machten die Presbyter am Morgen des 24. Dezember, damit zu Weih-
nachten alles in Ordnung käme. Die Erde wurde entweder von Interessen-
ten abgeholt oder auf den Gemeindeplatz am Bahnhof gebracht. Manche 
Reste des alten Friedhofes, auch Knochen und Schädel, kamen zum Vor-
schein und wurden wieder in die Erde versenkt. 

Im Sommer 1937 wurde das begonnene Werk der Kirchenerneuerung 
im Innern fortgesetzt. Die Wände waren durch Nässe stark angegegriffen, 
so daß der Verputz morsch und bröckelig geworden war. Die Wandbe-
kleidung war weithin verfault; auch der Fußboden, der fünfzig Jahre gele-
gen hatte, war angegangen und stellenweise sehr beschädigt. Die Träger 
der Empore waren nicht mehr ganz standfest. Es stellte sich sogar heraus, 
daß die Steinkonsolen, die die Balken der Emporen trugen, nur sehr lose 
im Mauerwerk saßen und leicht mit der Hand fortzunehmen waren. Das 
alles machte ein energisches, zielbewußtes Durchgreifen notwendig. Da 
zudem das alte Gestühl sehr unbequem und unvollkommen war (es be-
stand aus roh zugehauenen Eichenbohlen, die sehr schmal waren und 
niedrige Höhe hatten), wurde gleichzeitig beschlossen, ein neues Gestühl 
im Rahmen der Erneuerungsarbeiten aufzustellen. Es war dringend not-
wendig; denn große und starke Leute konnten nur unter Qualen des Lei-
bes dem Gottesdienst beiwohnen. 

Am Sonntag, dem 20. Juni 1937, war der letzte Gottesdienst in der Kir-
che. Er hat dann bis zum 12. Dezember im Gemeindesaale des Pfarrhauses 
stattgefunden.  

Inzwischen hatte der Zimmermann Meyer aus Ovenstädt mehrere 
Querbalken und drei Träger zur Befestigung der Emporen eingesetzt. Die 
Maurer (Strank aus Westenfeld sowie Pohlmeier und Stute aus O-
venstädt) waren kaum fertig, da wurde auf der Empore ein zweiter, stu-
fenmäßig ansteigender Fußboden auf den Priechen gelegt. Auch unten in 
der Kirche wurde der neue Fußboden gelegt. Das alte Erdreich war fortge-
schafft und frischer Sand über den Boden gestreut. Der gesamte Fußboden 
wurde mit schwerer Teerpappe ausgelegt. Auf Steinen ruhen dann die 
Unterleger, die aus den schweren Eichenbohlen und Brettern der Bänke 
geschnitten worden sind. Die Unterseite des Fußbodens sowie die ganzen 
Unterleger waren mit Carbolineum gestrichen als Schutz gegen die 
Feuchtigkeit. Alle diese Arbeiten machten viel Mühe, waren aber notwen-
dig. Am 19. August wurden die Maurer mit dem Verputzen und am 2. 
September der Zimmermann mit dem Fußboden auf der Empore fertig. 
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Der Fußboden unten in der Kirche wurde Anfang Oktober gelegt. Als 
man am Ende aller Reparaturarbeiten angekommen zu sein schien, stellte 
es sich heraus, daß die Fenster sehr beschädigt waren. Das war eine Repa-
ratur, an die niemand gedacht hatte. Tischler Lübkemann mußte sie ganz 
herausnehmen und wiederherstellen. Die Glaserarbeiten führte der Meis-
ter Iburg aus Minden aus. 

Als die Orgel gereinigt und die Ausmalung des Altarraumes erfolgen 
sollte, fanden sich Holztafeln an der Brüstung der Jungcurtschen Prieche 
und an der Südwand der Orgelbrüstung. Als der Kirchenmaler Bußmann 
aus Levern sie abgebeizt und aufgefrischt hatte, kamen zwölf Apostelbil-
der zum Vorschein. Diese zieren nun die Orgelbrüstung zum Kirchen-
schiff hin. 

Bis heute ist es ein Rätsel geblieben, aus welcher Zeit die Bilder stam-
men und wer der Maler ist. Hängen sie womöglich mit dem Erbauer der 
Prieche zusammen, weil alle zwölf ehemals die Vorderwand geziert hat-
ten, bis eine größere Orgel Platz brauchte und die letzten fünf Bilder ab-
genommen und an die Schmalseite der Orgel gehängt worden sind? Wa-
rum hat sie Pastor Culemann (1885—1891) wohl überstreichen lassen? 
Seiner Meinung nach waren die 
Gemälde offenbar nicht sehr wertvoll. 
— Aber was heute über zweihundert 
Jahre alt ist, ist doch teuer, oder?  

Damals entdeckte man auch unter 
dem Fußboden eine kreisrunde Stein-
säule mit einem quadratischen Fuß, der 
Blattgewinde und menschliche Köpfe 
als Verzierungen aufwies. Dann ent-
sann man sich, daß bei Wehmeier Nr. 
8 im Pferdestall ein großer Steinkump 
als Futterbehälter stand. Beide Teile 
paßten genau aufeinander, und man 
hatte den lange vermißten Taufstein 
wieder. Fachleute datieren ihn in die 
romani-sche Zeit und glauben, daß er 
zwischen 1000 und 1100 aus Stein 
gehauen wurde. Das ist der beste Be-
weis für das Alter unserer Kirche. Der 
wiedergefun-dene Taufstein ist an ge-
eigneter Stelle wieder aufgestellt worden. Er bildet für die Kirche ein 

Taufstein  
nach der Wiedereinweihung 1937 
(Foto-Seele, Todtenhausen). Das 

Foto wurde zur Verfügung gestellt 
von Gisela Sauer, Ovenstädt.
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beachtenswertes Kunst-werk. 
Die Bänke sind von den Tischlern Lübkemann aus Glissen, Dammeier 

aus Ovenstädt und Brokate aus Uchte nach einer Zeichnung des Bauam-
tes Bethel angefertigt. Auch 
einige Türen und schadhafte 
Stellen an den Brüstungen 
wurden nachgesehen. Am 
Montag, dem 8. November, 
begann der Kirchenmaler 
Bußmann aus Levern, dem 
das Presbyterium die Arbei-
ten übertragen hatte, die neu 
hergerichtete Kirche auszu-
malen. Die Wände waren so-
weit gut getrocknet, daß er 
ohne Gefahr anfangen konn-
te. Er mußte die Arbeit aber 
unterbrechen, da die Tischler 
noch nicht weit ge-nug 
vorangekommen waren. Um 
nicht zu viel Zeit zu ver-
lieren, übernahm er zunächst 
die Ausmalung einer anderen 
Kirche zu Scherfede-West-
heim. So kam es, daß am 
Ein-weihungstage, dem 4. 
Advent (19. Dezember) 1937, 
die Kir-che noch nicht völlig 
fertig war. Aber die Gemeinde wollte gern wieder in ihr Gotteshaus, das 
sie sechsundzwanzig Sonn- und Feiertage nicht besuchen konnte. Die 
Einweihung leitete Präses D. Koch aus Bad Oeynhausen. Das Grußwort 
der Synode überbrachte der Superintendentur-Verwalter, Pfarrer Heim aus 
Lerbeck. Es war ein besonderer Festtag für die Gemeinde. 

Die gesamten Arbeiten waren langwierig und schwierig. Aber man 
wollte ganz besonders vorsichtig sein wegen der Feuchtigkeit und Nässe, 
die zu bekämpfen waren. Möchte nun alles wohlgeraten sein, daß für die 
nächsten fünfzig Jahre keine größeren Reparaturen und Erneuerungsar-
beiten notwendig sind! 

 
Innenraum der Kirche  

nach der Renovierung 1937 
(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Die Kirche im vorigen Jahrhundert (Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 
 
 

Herr, 
i< habe lieb die Stätte Deines Hau@es 
und den Ort, da Deine Ehre wohnet. 

(P@alm 26,8) 
 

3 
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VI. Die Pa]oren in Oven]ädt 
 

1.) Die Pastoren in Ovenstädt bis zur Reformation 
 

ei  den  ältesten  Urkunden  über  Ovenstädt sind uns die Namen 
zweier Geistlicher begegnet, die mit Ovenstädt zu tun hatten. Es 
sind die ältesten Namen, die bekannt sind. Demnach war 1204 hier 

ein Heinricus (He[i]nrich) Pastor zu Ovenstädt. Über seine Amtsdauer und 
Tätigkeit liegen keine Nachrichten vor. Vor dieser Zeit werden wahr-
scheinlich Mönche des Mauritius-Klosters hier zuweilen Gottesdienste und 
Beerdigungen geleitet haben. Ein drei Stunden dauernder Fußweg von 
Minden bis Ovenstädt war wohl damals nicht ungewöhnlich. 

Der als Prediger berühmte Johannes von Ovenstett, Dominikaner-Prior 
in Minden, der 1377 starb, kommt als Ortspfarrer für unser Kirchdorf 
wohl kaum in Betracht. Vielleicht ist er aber von hier gebürtig gewesen. 

Aus der ältesten Zeit ist nur noch ein Name belegt: Stacius Perleberghe 
um 1414.1 
 

2.) Die Pastoren der Kirchengemeinde Ovenstädt nach der Reformation 
  1. Cord Düvelshoff (Amtszeit unbekannt) Amtsze i t  S terbedatum 
  2. Engelbrecht Busch  um 1626 
  3. Johann Lüders   1630—1693 † 06. 01. 1693 
  4. Peter Heinrich Weddige  1690—1695 † 30. 06. 1695 
  5. Justus Adam Werkamp  1695—1699 †           1748 
  6. Henrich Schlichthaber  1699—1726 † 06. 04. 1726 
  7. Johann Henrich Poettker  1726—1735 † 28. 12. 1735 
  8. Johann Bernhard Meyer  1736—1758 † 21. 11. 1758 
  9. Johann Christian Fischer  1759—1760 † 09. 04. 1760 
10. Johann Rudolf Weber  1760—1773 †           1774 
11. Georg Philipp Bohn  1773—1807 
12. Georg Ludwig Arnold Meier 1807—1845 † 04. 10. 1845 
13. Heinrich Mathias Focke  1846—1885 
14. Karl Heinrich Anton Culemann 1885—1891 
15. August Wilhelm Arnold Lauffher 1891—1895 † 18. 12. 1921 
16. Georg Heinrich Schulte-Umberg 1896—1931 † 12. 05. 1931 
17. Otto Bechthold   1932—1934 † 24. 06. 1941 
18. Wilh. Paul-Gerhard Ostermann 1935—1977 † 06. 07. 1987 
19. Hartwig Schulte   1978—1984 
20. Hans-Walter Goldstein  seit 1985 
                                                 
1 Vgl. Burchardt, Das Staatsarchiv zu Stadthagen als Quelle für die Bevölkerungsgeschichte, 

Seite 472 

B
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1. Cord Düvelshoff 
Er war der erste namentlich bekannte Prediger, der nach der Reforma-

tion in Ovenstädt amtiert hat, wie Superintendent Julius Schmidt in Pe-
tershagen in Visitationsakten meldet. Er hat ein Witwenhaus bauen las-
sen1, das nach dem alten Lagerbuch der Gemeinde von 1702 westlich vom 
alten Pfarrhause an der Straße gelegen haben dürfte. 
 
2. Engelbrecht (Engelbrächt) Busch 

„von ihme finde ich, daß er 1626 nebst anderen benachbahrten Predigern, 
den von M. Bußmann Sup. Petrih.2 introducirten3 Prediger zu Eisbergen Henrich 
Fischhöfft ordiniret habe. 

Im Anfange des regierenden Bischofs Christians, Hertzogen zu Lüneburg, hat 
sich ein Streit in der Ovenstettischen Kirche begeben, weil der Amtmann Blome 
aus Stoltzenau prætendiret,4 daß der p. t.5 Engelbracht Busch die Stoltzenauische 
Befehle gleich denen Mindischen von der Cantzel publiciren6 solle, der Stoltze-
nauische Vogt Hasberg war zu dem Ende eins mahl in der Kirche, diese Publica-
tion anzuhören; da aber selbige nicht erfolgete, drohete derselbe den Pastor, wo-
fern er nicht wieder auftrete, und die Publication verrichtete, ihn bey den Kopf 
zu nehmen, und nach Wolfenbüttel zu bringen, der Pastor that es nicht; klagte 
aber bey den Drosten zu Petershagen Rudolph von Dinklage, welcher dieses 
approbirte7, und versicherte, wo sie ihn wegnehmen, solten zwey andere  Stolt-
zenauische Prediger  so  lange  weggenommen  werden,  bis  er  loß käme. S. 
Schmidt Diar. Mst.“8 
 
3. Johann Lüders (1630—1693) 

„wurde gebohren 1606 zu Niestadt am Rübenberge, studirte zu Hildesheim, 
und Hanover, er wurde Schul-Meister zu Reborg, examiniret und hier introduci-
ret 1630 von M. Bußmann, (S. Schmidts Vis. Act.).“9 

War sein Vorgänger zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges im Amte, 
so nahm der Krieg während Lüders’ Amtszeit seinen blutigen Fortgang. 

                                                 
1 Vgl. Anton Gottfried Schlichthaber, Mindische Kirchengeschichte (1753), 3. Teil, Band 4, 

Seite 333 
2 Magister Bußmann, Superintendent aus Petershagen 
3 lat. „introduzieren“: vorstellen; hier: einführen 
4 lat. „prätendieren“: beanspruchen 
5 Abkürzung für „pro tempore“ (lat.): zur Zeit, derzeitig 
6 (lat.): veröffentlichen, von der Kanzel abkündigen 
7 lat. „approbieren“: billigen, genehmigen 
8 Anton Gottfried Schlichthaber, a. a. O., S. 333/334 
9 Anton Gottfried Schlichthaber, a. a. O., S. 334 
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Aber Lüders erlebte noch das Ende dieser grauenhaften, schrecklichen 
Zeit. Vermutlich war er Zeuge, als Soldatentruppen durch die Gegend 
zogen. Auch Ovenstädt hatte unter den Wirren und Schrecknissen des 
Krieges zu leiden. In jenen Jahren wird mancher Hof in Flammen aufge-
gangen und manches Gemeindeglied von Soldaten getötet worden sein. 
Vielleicht sind da die  Waldungen in der Heide bei dem Dickenbusch Zu-
flucht für die Dorfbewohner gewesen. 

Auch an der Kirche ging diese Zeit nicht spurlos vorüber. Die Jahres-
zahl 1640 an der Westseite des Turmes deutet darauf hin, daß der obere 
Teil des Turmes zerstört, aber bald wieder aufgebaut worden ist. Mögli-
cherweise war der wehrhafte und trutzige Westturm eine sichere Festung 
für die Einwohner mit ihrem Hab und Gut und wurde deshalb von den 
feindlichen Soldaten berannt und belagert. Die Wiederherstellung des 
Turmes im Jahre 1640 (also in den letzten Jahren des Krieges) ist ein Be-
weis dafür, welche Bedeutung man dem Turm damals zugemessen hat. 

Nach den schrecklichen Kriegsjahren kamen Zeiten des Aufbaus und 
der Erleichterung. Zwei Jahre nach dem Friedensschluß hielt Superinten-
dent Julius Schmidt aus Petershagen eine gründliche Kirchen- und Schul-
visitation. Das ganze Gebiet war durch den Friedensschluß von Münster 
und Osnabrück an Brandenburg gekommen. Das Bistum Minden hatte 
schon lange seine frühere Bedeutung verloren. Es war durch weltliche 
Herrschgelüste und durch Kriegszüge seiner Bischöfe stark geschwächt 
und zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Nach der Reformation wur-
de es in ein weltliches brandenburgisches Fürstentum verwandelt und von 
einer kurfürstlichen Regierung in Minden geleitet. Die geistlichen Ange-
legenheiten nahm das kurfürstliche Konsistorium in Minden wahr. 

Superintendent Julius Schmidt bekam nun den Auftrag, alle Kirchen-
gemeinden zu besuchen und eine genaue Bestandsaufnahme der kirchli-
chen Verhältnisse vorzunehmen. Er hat ein sehr ausführliches Formular 
für die Visitation entworfen, das noch gut erhalten ist.1 

Nach den sehr ausführlichen und gründlichen Vorbemerkungen 
kommt ein langes, gewissenhaft erarbeitetes Frageschema. Aus diesem 
Protokoll erfahren wir, daß zuerst nach dem Prediger des Ortes gefragt 
wird (Name, Studiengang und ordnungsgemäße Einführung). Dann wird 
nach der Verrichtung des ihm anbefohlenen Amtes geforscht. Wir hören, 
daß der Gottesdienst zu jener Zeit sonntags um acht Uhr begonnen und 

                                                 
1 Vgl. Schmidts Collectanea (handschriftliche Aufzeichnungen) im Preußischen Staatsarchiv 

Münster 
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ungefähr drei Stunden gedauert hat! Die Kinder wurden bereits während 
ihrer ersten Lebenswoche zur Taufe gebracht, die damals schon in der 
Kirche (nicht zu Hause) stattgefunden hat. 

Die Kinder, die zum ersten Mal am Abendmahl teilnehmen sollten, 
wurden einer nicht öffentlichen Prüfung unterzogen. Auf diese Weise 
sollte festgestellt werden, „ob sie tüchtig oder untüchtig seyn“.1 Auch Kir-
chenzucht wurde geübt. Flucher und Lästerer wurden aus dem Beichtstuhl 
gewiesen; die Absolution wurde ihnen versagt. 

Über die Größe des Kirchspieles wird gesagt, daß es etwa 87 Feuerstät-
ten zähle. Adelige gehörten zu jener Zeit nicht zu dessen Einwohnern. 
Den Gemeindegliedern wird das Zeugnis ausgestellt, daß sie sich fleißig 
am Gottesdienst und der Feier des Heiligen Abendmahles beteiligen. Auch 
deren Spendefreudigkeit wird anerkannt. 

Die Altarleute2 werden in das Verhör einbezogen; zu jener Zeit beklei-
deten Cord Stromeyer, Jobst Becker, Johan Holste und Hinrich Wiehe dieses 
Amt. Die beiden ersten sind seit 24 Jahren, die beiden anderen seit 17 
Jahren Altarmänner. Es gibt keinen Anlaß zur Klage an deren Amtsfüh-
rung. 

Die Schüler wurden zu jener Zeit vom Küster unterrichtet3. Er hatte 
1650 zwölf Schüler; Mädchen und Jungen wurden gemeinsam unterrich-
tet. Den Organistendienst hat der damalige Küster noch nicht versehen, 
da es damals noch keine Orgel in der Kirche gab.4 

Bei den Fragen nach den Kirchengütern findet sich auch die Frage 
nach dem Zustand von Kirche, Pfarrhaus und Kirchhof. Wir erfahren: „Die 
Kirche sey zimlig“, „Der Kirchhoff sey übel befridiget“, mit Pfarrhaus und Küs-
terei „wehre es zimlig“.5 Es sind zwei Glocken vorhanden „und selbige seyn 
schön.“6 Außerdem werden ein silberner und ein zinnerner Abendmahls-
kelch erwähnt; Altartücher gab es damals offenbar nicht. 

Im Anschluß an die Visitation konnten Beschwerden und Wünsche 
vorgetragen  werden.  Da  heißt es: „Es beschweren sich einige aus der Ge-
meinde, welcher Gestalt sie nicht Raum halten könten in der Kirche, Aldieweile 
aber ein altes Altar gegen den Predigstuel über sich befindet, welches nirgenswo 
zu nütze, so wolten sie hiermit gebeten han, ihnen zu vergönstigen, daß sie selbi-

                                                 
1 Schmidts Collectanea a. a .O. 
2 Presbyter 
3 zu jener Zeit Hermannus Löwessen aus Alfeld 
4 Erst im Jahr 1731 wurde die Genehmigung eingeholt, eine Orgel anschaffen zu dürfen. 
5 Schmidts Collectanea a. a. O. 
6 Schmidts Collectanea a. a. O. 
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ges wegbrechen und an stat dessen gute nützliche Stüle bawen mügten. Wann 
man nun das in Betracht gezogen, es sey bey weitem besser, daß an Stat der 
Steine an selben Orte Menschen stehen, die Gottes Wort hören und im Hertzen 
bewaren können, so hat man ihrem petito1 billig deferiret,2 die Altarleut erinnert, 
daß sie vorbesagte Altarsteine fürderligst wegbrechen, an Stat derselben Stüle 
bawen, und Leute, die sich umb die Kirche verdient gemachet, umb die Gebühr 
anweisen sollte.“3 Dieser Weisung wurde aber nicht sofort entsprochen. Zu 
Exaudi 1655, bei einer erneuten Visitation, stand der „alte Meßaltar“ im-
mer noch an seinem Platz; die Anweisung mußte wiederholt werden. 

Zwei andere, Tielecke Büsching und Hinrich Stakebrand, beschweren sich, 
daß sich die alte Bademutter Mette Schwicking eigenwillig in ihre Kirchen-
stühle gesetzt habe. Aber auch dieser Fall ist nicht so schwierig; er kann 
dadurch gelöst werden, daß „der Schwickingschen“ ein anderer Platz ein-
geräumt wird.4 

So geben die Visitationsprotokolle des Superintendenten Schmidt ein 
anschauliches Bild über die Gemeinde Ovenstädt während der Amtszeit 
von Pfarrer Lüders. 

Lüders war noch bis 1693 im Amt. „Zu seiner Zeit 1658 den 12 Oct. 
brandte ein Hauß ab. 1668 vor Weyhnachten machten die Stoltzenauische Ein-
gepfarrte, auch der Stoltzenauische Amtmann Leseberg dem Pastori, wegen 
Veränderung der alten und neuen Zeit des Calenders, viel Unruhe, und praeten-
dirten,5 daß er das Fest zur gewöhnlichen Zeit feyern solle, sonst sie zu einer 
anderen Kirche treten wolten, er war genöthiget, wie auch der Pastor zu Buch-
holtz, die alte und neue Zeit zu feyern. Er Lüders starb 1693 den 6 Jan. aetat 85 
Minist. 63,6 und wurde begraben auf dem Kirchhofe vor der großen Thür.“7 

Der alte Julianische Kalender, den der römische Staatsmann Julius Cae-
sar im Jahre 45 vor Christus eingeführt hatte, ging durch die Differenz 
zum Sonnenjahre bis zum 16. Jahrhundert insgesamt zehn Tage vor. Dar-
um führte Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 den später nach ihm benannten 
neuen Kalender mit Schaltjahren ein. Dieser Kalender wurde in evangeli-
schen Gebieten lange nicht angenommen. Man schrieb lange Zeit zwei 
Daten (z. B. 10./20. Juni), um beiden Kalendern Rechnung zu tragen. 

                                                 
1 lat. „petitio“: Bitte, Gesuch 
2 lat. „deferieren“: nachgeben 
3 Schmidts Collectanea, a. a. O. 
4 Vgl. Schmidts Collectanea, a. a. O. 
5 lat. „prätendieren“: beanspruchen 
6 (lat.): im 85. Lebensjahr und im 63. Jahr seines Amtes 
7 A. G. Schlichthaber, a. a. O., S. 334/335 
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Als nun der Stolzenauer Amtmann seine Untertanen drängte, war gu-
ter Rat teuer. Aber man fand eine für alle Teile befriedigende Lösung: in 
jenem Jahr wurde zweimal Weihnachten gefeiert, nach dem neuen und 
nach dem alten Kalender. Am 24. Dezember 1668 fand der Christfestgot-
tesdienst für den brandenburgischen und am 4. Januar 1669 für den lüne-
burgischen Teil der Gemeinde statt. 

Erste Eintragung im ältesten Kirchenbuch 1693—1764, von Pastor Peter 
Heinrich Weddige: „Anno 1693 / januarius / Von dem 6 auff 7 jan: zu mit-
ternacht ist der wollehrw: und wollgelarte hr johan Lüderß auß dieser Welt 
geschieden nach dem er 85 jahr in derselben zugebracht; und 63 jahr seinem 
predigambte vorgestanden; den 16 jan auffm kirchhoffe vor der großen kirch-
thür begraben, dr der hr. Supint: di leichpredigt gehalten.“1 

Dieses ist die erste Kirchenbucheintragung überhaupt; mit dem Jahr 
1693 beginnt die Kirchenbuchführung. 
 
 
4. Peter Henrich Weddige (1690—1695) 

„ein  Sohn  Joh.  Daniel  Weddigen,  Pastoris  in  Harthum  und  Decani  in 
Lübcke, erhielt 1690 die Adjunction2 auf Lüders, starb aber bald, nemlich den 
30 Jun. 1695, und wurde in der Kirche vor dem Altar begraben.“3 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 (lat.): Nachfolge (im Amt) 
3 A. G. Schlichthaber, a. a. O., S. 335 

 78 

Aus seiner Zeit stammen folgende Kirchenbucheintragungen:1 
Trauregister 1693 Seite 1: 

„Den 8 Sept: hatt der hr. Supintend: Schermer mich Peter henrich Wedig, 
p:t.2 predigern alhier mitt meiner libsten Christine Elisabeth à Laar copuliret“3 
Taufregister 1694: 

„Den 7 Sept: deß morgenß zwischen 10. und 11 ist meine erste tochter gebo-
ren und 10 Sept: durch mich ihren vatter getaufft von meiner swester Catharina 
Elisab: zur tauffe gehalten und mitt dem nahmen Hanna Henrietta in d Buch 
deß lebenß eingeschrieben worden“ 
Sterberegister 1695: 

„D 30/20 Junij etwa eine halbe Stunde nach mittag ist der wohl Ehrwürdige 
und wohl gelahrte herr Peter henrich wedige sanfft undt seelig im herrn ent-
schlaffen undt den folgenden Mitwochen als den 6ten Julij undt 26 Junij in die 
Kirche  fur  daß  altar  in  seine  ruhe  Kammerl:  beygesetzet  nach  dem  er  
im Predigampt gestanden dritte halb jahr unt die Leich Predigt hat der Herr 
Superindens ad:4 Schirmer getahn“ 

Aus der Familienchronik der Familie Weddigen in Herford: „Der O-
venstädter Pfarrer Peter Henrich Weddige ist Vorfahre und Ahne Otto 
Weddigens, des Kapitänleutnants und Kommandanten von U 9 und U 29 
im Weltkrieg 1914—1918.“5 
 
5. Justus Adam Werkamp (1695—1699) 

„Pastoris zu Hausberge Adam Werkamps Sohn, wurde Hauß-Prediger zur 
Schelenburg im Hochstift Oßnabrück, und 1695 hier Pastor, bekam aber 1699 
Vocation6 nach Idensen bey Wunstorf, wo er den 16 post Trin.7 introduciret8 
worden, er heyrathete Maria Elisabeth Rustens, starb 1727, im 59 Jahre seines 
Alters; sein Sohn Arnold Friederich succedirte9 dem seeligen Pastor Ant. Henr. 
Hambach zu Rödinghausen, welcher nachdem er vom Amte removiret10 1747, 
hier in Minden, und zwar in Simeonis Gemeinde 1748 plötzlich starb.“11 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 Abkürzung für „pro tempore“ (lat.): zu Zeit, derzeitig 
3 (lat.): getraut 
4 Abkürzung für „außer Dienst“ 
5 Zitiert nach Paul-Gerhard Ostermann ohne nähere Quellenangabe 
6 (lat.): Berufung 
7 (lat.): am 16. Sonntag nach Trinitatis 
8 (lat.): eingeführt 
9 „sukzedieren“ (lat.): nachfolgen 
10 „removieren“ (lat.): zurücktreten 
11 A. G. Schlichthaber, a. a. O., S. 335/336 
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Sterberegister 1698:1 
„Br. Eodem die [den 30 Martii]2, Mein Sohn Caspar Wilhelm von 12 Jah-

ren begraben.“ 
Sterberegister 1699:3 

„Br: Item [den 8 Julii]4, Diderich Winthorst, sonsten Boßmann genant, be-
graben worden, welcher den herrn Pastorn Werkamp hatt gefahren, und forn an 
in den Wagen geseßen, und ist herunter gefallen, mit den beinen behangend 
geblieben, und die Pferde in traben fortgelauffen, und also mit dem Kopffe Vor 
das rad gekommen, und die Pferde ihn fortgeschleiffet und also zu tode gekom-
men.“ 

Die in den alten Kirchenbüchern vorkommenden Bezeichnungen 
Br./Brand. und Lün. weisen auf die entsprechende Landeszugehörigkeit der 
Gemeindeglieder hin: Brand. bedeutet brandenburgisch/preußisch, Lün. 
lüneburgisch/hannoversch. 
 
6. Henrich Schlichthaber (1699—1726) 

„Christoph Schlichthaber, gewesenen Pastoris zu Alswede, zweyter Sohn, ist 
gebohren 1660 um Neu-Jahr, war vom 6ten Jahr seines Alters in Minden, und 
frequentirte5 die untersten Classen biß ins 12 Jahr, da er nach Hause berufen 
worden, und auf dem adelichen in der Gemeinde liegenden Hause Ellerburg, der 
Information6 des Clodii, nachmaligen Predigers zu Wehdum genoß, gieng im 18 
Jahr nach Herford, von da nach Bremen, endlich besuchte er altiora7 in Jena, 
nach absolvirten studiis academicis informirte8 er auf Beeckhausen, gleichfals 
einem adelichen in Alsweder Gemeine liegenden Gute, von da kam er nach 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 (lat.): am selben Tage [dem 30. März] 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
4 (lat.): ebenso [am 8. Juli] 
5 lat. „frequentieren“: regelmäßig besuchen 
6 (lat.): Unterricht 
7 (lat.): Höhere Schule, Universität 
8 (lat.): nach abgeschlossenem Hochschulstudium unterrichtete er … 
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Wense, wo er 4 Jahr die ordentlichen Predigten gehalten, 1694 wurde er der 
erste Hauß-Prediger zum Böckeln, in der Grafschaft Ravensberg, und endlich 
1699 Pastor zu Ovenstette; in eben demselbigen Jahre heyrathete er den 20 Oct. 
Johanna Juliana Helsenburg, zeugete mit ihr unter mehrern Kindern eine Toch-
ter, welche an Anton Ernst Bußius, Past. zu Windheim verheyrathet worden, er 
starb den 6 April 1726, nachdem er seine Frau und jüngste Tochter 1724 vor-
her zu Grabe geleitet, und wurde, nebst seiner Frau, vor dem Altar begraben.“1 
Sterberegister 1726:2 

„Brand  d 6 April gestorben; und den 12 dito begraben der weiland wohl. 
Ehrwürdige wohlgelahrte, Groß Achtbare sehr wehrte, Treü und fleißige Hr. Hr. 
Henricus Schlichthaber in die 27 Jahr lieb gewesene und schmertzhafft abgegan-
gene Hr. Pastor der Hiesigen Gemeinde Zu Ovenstette Begraben worden,“ 

Dieser Nachruf läßt kaum vermuten, mit welchen Schwierigkeiten 
Schlichthaber während seiner ersten Zeit in Ovenstädt zu kämpfen hatte. 
Er hielt seine Vorstellungspredigt am 12. August 1699. Nach dem Urteil 
des Superintendenten hatte er „eine feine Predigt gehalten“ und „laut und 
deutlich gesprochen“.3 Aber die vier lüneburgischen Dörfer beschwerten sich 
und wollten einen anderen Pfarrer haben. Glissen, Westenfeld, Bramerloh 
und Brüninghorstedt legten am 18. August 1699 einen schriftlichen Pro-
test ein, „weillen er geschwinde und undeutlich gesprochen“. Der Protest wur-
de jedoch abgewiesen, weil das Urteil des Superintendenten mehr galt.4 

Schlichthaber war ein Verwaltungsmann. Er hat das erste Lagerbuch 
der Kirchengemeinde mit dem Verzeichnis der Gemeindeglieder, ihrer 
Abgaben für die Kirche usw. im Jahre 1702 begonnen und geführt. Wer 
dieses Lagerbuch durchblättert, bekommt einen lebendigen Eindruck von 
der Sorgfalt und dem Fleiß dieses Mannes. Die Kirchenbuchführung ist zu 
Schlichthabers Zeit anscheinend auf den Küster übergegangen. Küster sind 

                                                 
1 A. G. Schlichthaber, a. a. O., S. 336/337 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
4 Mangelhafte Artikulation und Aussprache bei der Predigt war in jener Zeit tatsächlich ein 

Grund, nicht zum Pfarrer gewählt zu werden; schließlich gab es damals noch keine elektri-
schen Verstärkeranlagen. In der Braunschweiger Kirchenordnung (Wolfenbüttel 1569, S. 
197) heißt es: „Nach dem nun der Examinirt / […] geantwort hat / […] / dieweil Paulus an eim 
[sic] Kirchen diener erfordert / das er ap tu s  ad  do c endum ,  lehrhafftig sey / So sol dem Exa-
minirten  zuuor  aufferlegt  werden / […] ein Predigt zuthun / damit man nicht allein sein Eruditi-
on [Erziehung; Ausbildung (lat.)] / Sonder auch sein Pronunciation [Aussprache (lat.)] vnnd 
Action der Predigt vernemen […] möge.“ 
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zu dieser Zeit Ernst David Wilhelm Gärtner (1716—1741) und sein Sohn 
Ludolf Heinrich Eberhard Gärtner (gestorben 1774).1 
 
7. Johann Henrich Poettker (1726—1735) 

„ist gebohren zu Barkhausen im Oßnabrückischen, wo sein Vater Prediger 
gewesen, er genoß anfangs privat Information2 zu Hause, besuchte das Bilfeldi-
sche Gymnasium, gieng von da nach Jena, nach seiner Wiederkunft informirte 
er bey den Pastor Schlichthaber zu Oldendorf, unter dem Limberge; wurde hier 
als Pastor introduciret Dom. II. post Trin. 1726,3 er heyrathete Margr. Eleon. 
Cramers, starb 1736 den 28 Dez. im 10 Jahr seines Amtes und im 37 seines 
Alters ohne Erben. Weil ich ihn von Jugend auf, auch auf der Schule in Bilfeld, 
und Universitæt Jena in einer Suite4 gekand; so kan ihm mit Grunde der 
Wahrheit das Zeugniß geben: daß er ein rechtschaffener Israelit, in welchem kein 
falsch war, gewesen.“5 
Sterberegister 1735:6 

„Brand D 28.ten December. Abends Zwischen 11. und 12. Uhr, in der 
nacht, als den Letzten Christ feyer Tag, ist der Wohlehrwürdige und Wohlge-
lahrte Herr Herr Johann Henrich Pötker sanfft und sehlich in den Herrn ent-
schlaffen, und den 5. Januarij ist die Leiche des Abends in die Kirche Vor den 
altar nieder gesetzet d 6 januarij alß am Heyligen Drey Königs Tage ist die 
Leichen Predigt Von den Hr. Pastor Velthaken Zu Windheim im [sic!] Volckrei-
cher Versa4lung gehalten worden, seine ruhe stette ist Vor der Cantzel, Vorn 
unter den Haller Stühlen, nahe am gange, nach dem er im Predigambt gestan-
den, Biß ins 10te Jahr, und hat in dieser Welt gelebet 37 Jahr“ 

In seiner Amtszeit findet sich im Taufregister am 22. 6. 1727 die Ein-
tragung: „Diß ist das erste Kindt das der Hr. pastor pötger alhie getaufft hat“.7 
Wie man bei den Trauungen jener Zeit besonders hervorhebt, daß sie 
öffentlich gehalten wurden, so wird es vermutlich auch bei den Taufen so 
gewesen sein, daß sie in der Regel „auf der Pfarre“8 stattfanden wie die 
Trauungen. Erst in späterer Zeit dürfte die Kirche allgemein für die Amts-
handlungen gebraucht worden sein. 

                                                 
1 Vgl. die Berichte über Geschehnisse in der Gemeinde, Reparaturen u. a. 
2 (lat.): Einzelunterricht 
3 (lat.): eingeführt am zweiten Sonntag nach Trinitatis 1726 
4 (frz.): Folge; „in einer Suite“: längere Zeit 
5 A. G. Schlichthaber, a. a. O., S. 337/338 
6 Pfarrarchiv Ovenstädt 
7 Pfarrarchiv Ovenstädt 
8 im Pfarrhause 
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8. Johann Bernhard Meyer (1736—1758) 

„ist gebohren 1704 den 4 Sept in Lübcke, studirte anfangs in Lübcke, Her-
ford und Oßnabrück, hernach 3 Jahr in Helmstädt und Halle, nach seiner Wie-
derkunft  conditionirte1  er  bey dem Land-Rent-Meister Rohden in Minden ins 
4 Jahr, wurde 1736 nach Ovenstette vociret,2 heyrathete Margret. Eleon. Cra-
mers, seines Antecessoris3 Wittwen. Gott lasse sein Amt gesegnet sein.“4 
Sterberegister 1758:5 

„Brand 21.Novemb. Am Donnerstag nach Mittag des Abens ist der Hoch-
Ehrwürdiger und Hochgelahrter Hr. Pastor Johann Behrnhard Meyer Vor das 
Altar in der Kirche beygesetz [sic!].  und ist Prediger gewesen 22½ Jahr sein 
Alter ist gewesen 53 Jahr.“ 

„Anno 1742 d 6 junius ist der anfang gemacht worden, Zu bauen, am 
Thurn [sic!], der Glocken stuhl und der Dach an der west seiten, der Zimmer 
Meister ist gewesen auß der Ucht Christian Becker. selbst Dritt diese haben alle 
Tage Bekommen einen reichs dahler, daß ihr Summa Komen ist auf 42 D.6 Die 
gemeinde haben die gelder zu sammen Bringen müßen, daß Holtz daß Zum 
Thurn [sic!] Bau ist Verbraucht worden ist alles gekaufft und ist Von der ge-
meine beZahlet worden, Ein Jedes Hauß Hat auß gethan Von den großen 1 D. 
12 gr. und so weiter.“7 

„Anno 1743. d 26. januarij ist die Große Glocke geborsten in im [sic!] mit-
tage da die Glock hat 12 geschlagen, dar auf ist die Betglocke geschlagen, und ist 
im ersten schlage gemerket worden daß sie ist entZwey gewesen, Vorher ist 
schäärs  Kind  damit  Zur  erden  Beleütet  worden  ob  die  Borst ist im Leüten 
Ko4en, oder in der 12ten Uhr daß kan man nicht wißen, dan da die Bet Glocke 
ist schlagen worden Klappert sie schon im ersten schlage, Eß ist Ja4er um die 
schöne Glocke und Herlichen resonanz8 eß ist die Beste Glocke gewesen, die bey 
den  gantzen  weser  strohm  ist  Zu  finden  gewesen und ihr alter ist gewesen 
253 Jahr.“9  

Die Glocke stammte also aus dem Jahre 1490! Der Originaltext wird 
auf der folgenden Seite wiedergegeben. 

                                                 
1 lat. „conditionieren“: im Dienst stehen 
2 (lat.): berufen 
3 lat. „antecessor“: Vorgänger 
4 A. G. Schlichthaber, a. a. O., S. 338 
5 Pfarrarchiv Ovenstädt 
6 hier wohl ausnahmsweise Abkürzung für Reichstaler („Dahler“) 
7 Ältestes Sterberegister (Pfarrarchiv Ovenstädt) im Anhang 
8 (lat.): Nachklang 
9 Ältestes Sterberegister (Pfarrarchiv Ovenstädt) im Anhang 
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„Anno 1747. d 18. julij ist die große Glocke Von dem Meister Altenburg in 
saßenhagen glücklich gegoßen worden, und ist d 22. dito1 auf den Thurm ge-
bracht. darZu ist 11 Tage Zur probe geleutet. ein jeder Hat auß gethan an gelde 
33 mgr. dieses dienet Zur nach richt.“2 
 
9. Johann Christian Fischer (1759—1760) 
Sterberegister 1760:3 

„Brand 9. April deß abens nach den [sic!] Heyl Osterfest Zwischen 7. und 
8. Uhr ist der Hoch Ehrwürdiger und Hoch gelahrter Herr Pastor Johann Chris-
tian Fischer mit Tode abgegangen, und den sontag abent in der stille als 13. diti 
in die Kirche Vor der Cantzel, unter die frauen stände, nahe an den gange, in 
seine ruhe Kammer Bey gesätzet worden, sein Predig Ambt Hat der Säel.4 Herr 
Pastor, alhie geführt 1. Jahr 6 wochen, Und Hat sein ende an der schwind Zucht 
nehmen müßen, sein alter hat er in diesen Läben gebracht auf 31. Jahr 1 Mond 
18. Tage. Daß Leuten ist geweßen alle Tage 1 Stunde in 3 Pulßen. Von 12 Uhr 
Biß 1. Daß Muß die gemeinde Verrichten alle Tage 2 Persohnen, wen sie nicht 

                                                 
1 dieses Monats 
2 Ältestes Sterberegister (Pfarrarchiv Ovenstädt) im Anhang 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
4 Abkürzung für „der selige“ 
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selber Kommen Können, so muß ein jeder 1 Mgr Bezahlen an den Küster, die 
letzten sind gewesen in Brüninghorstette, Gerdt Hake, und Möring, Künfftig 
gehts bey Block wieder an, daß geleute eines Predigers Besteht in 3 Tage zu 
beleuten. Zur nachricht.“ 

Nach dem Tode Fischers kam es zu längeren Verhandlungen über die 
Wiederbesetzung der Pfarrstelle. Im Preußischen Staatsarchiv zu Münster 
liegt darüber noch eine besondere Akte.1 Die Gemeinde beschwerte sich 
über die Zuweisung von gesundheitlich zu schwachen Pastoren. Sie ver-
mutete mit Recht, das Kloster habe absichtlich so gehandelt, um bei häufi-
gerem Wechsel der Pfarrstelle einen häufigeren Eingang der Übernahme-
gelder verbuchen zu können. Die Gemeinde wandte sich unmittelbar an 
den König, der ja das Bestätigungsrecht über die Pfarrstelle innehatte, und 
warf dem Kloster Simonie2 vor.  

Sie hatte sich gerade mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand selbst 
einen Pastor ausgesucht: Kerksiek aus Bielefeld. Dieser stellte sich auch 
dem  Abt  des  Mauritiusklosters  in Minden vor und erhielt die bezeich-
nende doppelzüngige Antwort, derjenige erhalte die erledigte Pfarrstelle, 
der die meisten Talente3 besitze. Die Ovenstädter erfuhren davon und 
sahen darin mit Recht eine geheime Anspielung auf die Geldfrage bei der 
Übernahme des Amtes. Sie empfanden die ganze Unwürdigkeit der Ab-
hängigkeit eines evangelischen Pfarrers von einem katholischen Kloster 
und baten darum den König um Abhilfe. 

Aber sie vermochten sich nicht durchzusetzen, obwohl sie damals auf 
ihre ganze Not hingewiesen hatten, die durch den häufigen Pfarrerwech-
sel entstanden war: Pastor und Gemeinde wurden nicht wirklich mitein-
ander vertraut und verwachsen. Aber ein noch schlimmerer Übelstand 
wird genannt: die jungen Pastoren bezahlten einen hohen Übernahme-
preis für die Pfarrstelle in der Hoffnung, daß die Pfarre einträglich sei und 
daß vielleicht die geliehenen Gelder bald zurückgezahlt werden könnten. 
Die Gemeinde war aber klein, die Pfründe kärglich und das Einkommen 
gering. Infolgedessen litten die Pfarrer unter der Schuldenlast; sie wurden 
verbittert und (es wird erwähnt!) sie gerieten an den Trunk! Ein trauriges 

                                                 
1 Nr. 1255 
2 (hebr./lat.): Handel mit geistlichen Ämtern. Der Ausdruck „Simonie“ ist abgeleitet von Si-

mon Magnus, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert den Aposteln den Heiligen Geist 
für Geld abkaufen wollte (vgl. Apostelgeschichte 8,9 ff.). 

3 Das Wort „Talent“ bedeutet einerseits „Geistesgabe“, andererseits ist ein „Talent“ eine alte 
Währungseinheit. 
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Bild aus dem Leben der damaligen Ovenstädter Pfarrer und zugleich ein 
Zeichen für das gesunde Empfinden der Gemeinde. 

Das Kloster bestand damals auf seinem Kandidaten. Es wahrte seine 
Rechte und wies auch den König auf deren Unantastbarkeit hin. Es wollte 
sich nicht einmal an die Liste der vom Konsistorium angenommenen 
Kandidaten binden lassen, sondern glaubte, nach eigenem Gutdünken die 
Anwärter für die Ovenstädter Pfarre aussuchen zu können, was dem Klos-
ter aber verwehrt wurde. 

Der König konnte zwar an den damaligen rechtlichen Bestimmungen 
nichts ändern, aber er ließ die Sache trotzdem nicht einfach auf sich beru-
hen: bei den späteren Besetzungen der Ovenstädter Pfarrstelle war deut-
lich zu spüren, daß die Eingabe der Ovenstädter beim König erfolgreich 
war. 

 
10. Johann Rudolf Weber (1760—1773) 
Ältestes Kirchenbuch im Anhang:1 

„Anno 1760 d 3 Augusti als den 9 Sontag Trinitatis2 ist die Visitation Von 
dem Herrn Consistorial Rath und Superintendens Herbst aus Petershagen gehal-
ten, Es ist auch Zu gleich der Herr Pastor Weber mit introduciret.“3 
Trauregister 1761:4 

„Brand d 28 ten Jul. ist der hiesige Hr. Pastor Johann Rudolph Weber, mit 
der Demoiselle5 Anna Maria Reischauern aus Bückeburg von dH.6 Pastor Du-
ven daselbst copuliret7 worden.“ 

Am 1. August 1762 taufte er seinen ersten Sohn Johann Wilhelm. An 
Weber erinnern die anno 1766 neu begonnen Kirchenbücher mit ihren 
besonderen Titelblättern8 und der Stein im Bogen der Turmtür der Kirche  
mit der Bauinschrift: 

 
JEHOVAE AEDES RESTAVR ET CONS 
ANNO 1722 CVRA PIO RVD WEBER9 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 Gemeint ist wohl der 9. Sonntag nach Trinitatis. 
3 (lat.): eingeführt 
4 Pfarrarchiv Ovenstädt 
5 (franz.): Fräulein 
6 Abkürzung für „dem hiesigen“; gemeint ist in diesem Fall der Bückeburger Pfarrer. 
7 (lat.): getraut 
8 Abbildung des Taufregisters 1766 auf der folgenden Seite 
9 (lat.): „Dieser Tempel Gottes wurde wiederhergestellt und geweiht im Jahre 1722 durch die 

Bemühungen des frommen Rudolf Weber.“ 
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Zu seiner Zeit drohte das Kirchengewölbe einzustürzen, und es muß-

ten umfangreiche Erneuerungsarbeiten an der wohl von jeher ärmlich 
errichteten Kirche durchgeführt werden. Eine in allen preußischen Provin-
zen durchgeführte Haus- und Kirchenkollekte brachte nur etwa die Hälfte 
der veranschlagten Renovierungskosten ein, und die Gemeinde mußte 
durch Umlage wohl die gleiche Summe noch selbst aufbringen. 

Kalligraphisch gestaltete Titelblätter (hier das Taufregister) 
der 1766 von Pastor Weber begonnen Kirchenbücher 

(Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Weber hat auch den Grundstock für eine Armenkasse gelegt. Darüber 

findet sich im Lagerbuch1 folgender Bericht: 
 

„Von der Armen Caße 
Ich fand bey meiner Ankunft alhier nicht das geringste Armen capital. Die 

Allmosen welche alle Sonntage in dem Klingelbeutel gesammelt wurden, waren 
die einzige Wolthaten deren sich die Armen zu erfreuen hatten, und die man 
noch jetzt2 in Beysein des Predigers und der Altarleute quartaliter3 unter ihnen 
austheilet. Ich hielte es vor nützlich und nöthig unter dem segnenden Beistande 
des Allerhöchsten ein Armen Capital zu errichten. Der Herr gab Gnade zu mei-
nem guten Vorhaben. Ich brachte im ersten Jahre meines Amts 13 rt. zusam-
men, ohne daß unsern Armen hiedurch das geringste entzogen wurde. Wird der 
Herr ferner mit uns seyn, so wollen wir uns bestreben unsern jetzigen Vorrath 
zu vermehren. 

Vorgedachte dreyzehen Thaler hat Johann Klencke sub4 nro. 10 in Halle auf 
Zinsen geno4en, eine obligation5 darüber ausgestellet, und giebt davon jährliche 
interessen6 zu 5 rt. p.7 cent gerechnet ---- 23 gr. 4 pf.“ 
 

Am 20. April 1773 ist Weber nach Bergkirchen gezogen, um dort die 
Pfarrstelle zu übernehmen. Im Anhang des Kirchenbuches8 heißt es: „Der 
Herr Pastor ist alhie im Predig ambt gewesen 13 Jahr weniger 16 Wochen“. In 
Bergkirchen muß er aber bald gestorben sein; denn in einer Kirchenrech-
nung der Gemeinde Ovenstädt9 wird erwähnt, daß die Witwe des Pastors 
Weber „laut Bescheid  der  hochpreuß.  Regierung  vom 25 Mai 1774  noch  
42 Thaler  8 gr. 5½ Pf.“ zurückzuzahlen habe. 
 
11. Georg Philipp Bohn (1773—1807) 
Ältestes Kirchenbuch im Anhang:10 

„Anno 1773 d 30. junij ist der HochEhrwürdige Herr Pastor Bohne als Pre-
diger ordoniret [sic!] und introduciret1 worden. Von den Herrn Consistorial 

                                                 
1 Lagerbuch des Kyrch-Spiels Ovenstett, 1702, S. 191 (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
2 Das Wort „jetzt“ wurde später hinzugefügt. 
3 (lat.): vierteljährlich 
4 (lat.): unter 
5 (lat.): Verpflichtung; Schuldschein 
6 (lat.): Zinsen 
7 Abkürzung für „pro“ 
8 Pfarrarchiv Ovenstädt 
9 Pfarrarchiv Ovenstädt 
10 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Raht Venator Auß Petershagen, es ist auch Zu gleich die Visitation gehalten 
worden.“ 

Er wurde 1749 als Sohn des Küsters der Martinikirche in Minden, 
Franz Philipp Bohn, geboren und mit dem 24. Juli 1807 nach Alswede bei 
Lübbecke berufen. 

Im Kirchenbuch (Trauregister 1778)2 steht über ihn folgende Eintra-
gung: 

„Den 13t. Aug: ist der hiesige Pastor Georg Philipp Bohn gebürtig aus Min-
den mit der Demoiselle3 Johanna Eleonora Wornighausen Pastor in Heimsen 
iüngsten Demoiselle Tochter von den Pastor Ebmeier in Windheim copuliret4 
worden“ 

Dieser Ehe entstammten elf Kinder. Man kann daher verstehen, daß 
Bohn sich bei einer so großen Familie nach einer einträglicheren Pfarrstel-
le sehnte. So bewarb er sich in einem Schreiben vom 28. April 1787 um 
eine bessere  Pfarre.  König Friedrich Wilhelm II. genehmigte sein Gesuch 
am 10. Mai. Aber Bohn blieb in der Folgezeit doch noch in Ovenstädt. 
Der Grund dafür ist nicht festzustellen. 

Im Jahr 1803 erlebte Bohn, daß durch den Reichsdeputations-
hauptschluß das Mauritius-Kloster in Minden aufgelöst wurde. Damit war 
die Abhängigkeit der Ovenstädter Gemeinde von diesem Kloster beendet. 
Das Patronatsrecht ging nun auf den Landesherrn, den König von Preu-
ßen, über. 

Im Jahre 1805 unternahm Bohn noch einmal den Versuch, sein Ein-
kommen zu verbessern. Dieses Mal bat er um die Umgemeindung Hä-
verns nach Ovenstädt. Diesen Vorschlag hatte bereits 1755 Pastor Schulz 
von Buchholz für seine Gemeinde gemacht. Bohn wünscht in seinem Ge-

                                                                                                             
1 (lat.): eingeführt 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
3 (franz.): Fräulein 
4 (lat.): getraut 
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such, „daß die Einwohner des Dorfes Hävern dies Seits der Weser mit ihren 
jährlich zu entrichtenden Pröven und Zinskorn an die Windheimer Pfarrer hier 
zu Kirche und Altar verwiesen und an die zeitigen Prediger hieselbst bezahlen 
und abliefern müßten.“1 

Dieser Plan muß schon länger bestanden haben, aber solange das Klos-
ter das Patronatsrecht über die Kirche innehatte, konnte er nicht durchge-
führt werden. Nun wurde er ernstlich überlegt, aber erst im Jahre 1811 
ausgeführt. Allerdings hat diese Vereinigung der Bauerschaft Hävern mit 
Ovenstädt nur etwa zehn Jahre bestanden. Dauernde Beschwerden der 
Häverner Einwohner, die sich nicht mit dieser Regelung abfinden konn-
ten, mögen die Regierung veranlaßt haben, die Vereinigung wieder rück-
gängig zu machen. 

So  war  dem  Ovenstädter  Pastor  immer  noch nicht gedient. Nach 
einem Bericht des Konsistorialrates Westermann vom 4. Februar 1792 
zählte  die  Gemeinde  damals  49 preußische und 59 hannoversche Kolo-
nate.2 Als nun in Alswede die Pfarrstelle frei wurde, meldete Bohn sich 
dorthin und wurde auch mit dem Erlaß vom 24. Juli 1807 von der Regie-
rung in Minden dorthin berufen. Freilich ging dieser Wechsel nicht ganz 
einfach und reibungslos vonstatten. Darüber gibt die folgende Schilderung 
Auskunft:3 
 
Wie e in Pfarrer  mi t  Waffengewal t  in se in Amt e ingeführ t  wurde 

Zäh, ja starrköpfig und trotzig ist von jeher jene westfälische Art gewesen; 
so war’s früher und ist’s noch heute. Das zeigte sich ganz besonders zu Anfang 
des vorigen Jahrhunderts in unserer Heimat, in der Zeit, als 1806 Preußen von 
Napoleon niedergeworfen und Jérôme den Westfalen als König aufgezwungen 
war. Alle Maßnahmen und Verordnungen, die von der neuen westfälischen 
bzw. französischen Regierung ausgingen, wurden mit Mißtrauen aufgenommen 
und stießen vielfach auf Widerstand. So kam im Jahre 1807 im Kreise Lübbecke 
der gewiß seltene Fall vor, daß ein Pfarrer mit Waffengewalt in sein neues Amt 
eingeführt werden mußte. Wir entnehmen einer Chronik darüber folgende Ein-
zelheiten: 

Der Pastor Frederk ing zu Alswede war am 6. Juli 1806 gestorben. Zu 
der erledigten Pfarrstelle hatte sich unter anderen auch der Pastor Bohn in O-

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 „Kolonat“ (lat.): zinspflichtiges Bauerngut 
3 F. Temming, Christlicher Volkskalender für Minden-Ravensberg, Gütersloh 1921, S. 118 bis 

120 
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venstedt im Kreise Minden i. W. gemeldet. Er war bereits 58 Jahre alt und 33 
Jahre im Amte. Die Gemeinde Alswede wollte jedoch eine jüngere Kraft für die 
Pfarrstelle haben und lehnte seine Bewerbung ab. Trotzdem erhielt Pastor Bohn 
mit Erlaß vom 24. Juli 1807 von der Regierung in Minden seine Berufung für 
die Pfarrstelle in Alswede. Darüber entstand große Aufregung in der Gemeinde, 
und als der Konsistorialrat Brökelmann den Pastor Bohn in sein neues Amt 
einführen wollte, stieß er auf solchen Widerstand, daß ein militärisches Eingrei-
fen nötig wurde. 

Der Konsistorialrat hatte am 18. September 1807 einen Boten mit der amtli-
chen Bekanntmachung über die Einzelheiten, Zeit und Stunde der Einführung 
des neuen Pfarrers zu dem damals in der Alsweder Gemeinde das Amt des 
Kantors verwaltenden Lehrer geschickt mit dem Auftrage, diese Bekanntma-
chung sogleich nach Empfang den Mitgliedern der Kirchenverwaltung (den Al-
tarleuten) vorzulesen, durch diese überall in der Gemeinde bekannt zu machen 
und an die Haupttür der Kirche anheften zu lassen. Dies war zwar geschehen, 
ohne daß den Mitgliedern der Kirchenverwaltung irgend etwas in den Weg 
gelegt worden wäre. Als aber am nächsten Abend der Konsistorialrat auf dem 
Gute Benkhausen ankam, ging ein Tumult los. 

Trotz aller Ermahnungen blieben die Unruhestifter, die bei dem Pfarrhause 
und auf dem Kirchhofe Wachen aufgestellt und sich in der Nähe derselben in 
großer Anzahl versammelt hatten, mit seltener Festigkeit und Einigkeit bei der 
Erklärung, daß sie den Pastor Bohn, der für ihre große Gemeinde zu alt und zu 
schwach sei, auf keinen Fall zu ihrem Pfarrer nehmen würden, was man auch 
zu dem Ende gegen sie vornehmen würde. 

Kurz nach Ankunft des Konsistorialrats Brökelmann war von Minden, wo 
man den Ausbruch von Ausschreitungen und Unruhen in Alswede nicht ohne 
Grund befürchtete, ein Husarenunteroffizier mit zwei Mann angekommen, dem 
jedoch am nächsten Tage der Oberst Grenier mit 25 Mann folgte. Es war Mili-
tär des Königs Jérôme. Der Oberst ließ sogleich die zwölf Vorsteher der zur 
Kirchengemeinde Alswede gehörenden Orte und Bauerschaften holen und ver-
langte von diesen, zu bewirken, daß die auf Benkhausen liegenden Sachen des 
Pastors Bohn von der Gemeinde durch gutwillig gestellte Fuhren vor zehn Uhr 
abgeholt wären, damit gleich nach zehn Uhr die kirchliche Einführung des Pfar-
rers vorgenommen werden könne. Er fügte die Drohung hinzu, wenn dies bis 
zur festgesetzten Stunde nicht geschehen sei, werde er zum größten Schaden der 
widerspenstigen Pfarrgemeinde noch zwei- bis dreihundert Mann von Minden 
kommen lassen, die solange auf Kosten der Gemeinde bei ihr einquartiert wer-
den sollten, bis sie sich bereiterklären würden, die Sachen des Pastors Bohn in 
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das Pfarrhaus zu schaffen. Diese Warnung des Obersten hatte keinen Erfolg, so 
sehr man auch von allen Seiten zum Nachgeben ermahnte. Die Alsweder waren 
in dem Glauben, daß in Minden nicht Militär genug vorhanden sei, um etwas 
Ernstliches gegen sie ausführen zu können. 

Auf Befehl des Obersten Grenier ritt deshalb ohne Verzug ein Husar nach 
Minden, um Verstärkung zu holen. Als dann am 20. September abends nach 
zehn Uhr zweihundert Mann angekommen waren und die Bauern nunmehr 
den Ernst der Lage einsahen, endete der Widerstand. Die Alsweder weigerten 
sich jetzt nicht weiter und hatten schon am nächsten Morgen um neun Uhr den 
ganzen Hausrat des Pastors Bohn in das Pfarrhaus gebracht. Es wurden nun 
zur Verhütung abermaliger Unruhen die Kirchtüren von den Husaren besetzt 
und in der Kirche selbst mehrere Wachen aufgestellt. Als dies geschehen, begab 
sich der Konsistorialrat Brökelmann mit dem Pastor Bohn nebst zwei der Ein-
führung Beistand leistenden Pfarrern, dem Pastor Körner aus Blasheim und dem 
Pastor Fallenstein aus Levern, wozu sich auch noch der Pastor Kautz aus Preu-
ßisch Oldendorf gesellt hatte, unter Begleitung des Kommissionsrats Delius, des 
Kriegsrats Delius, des Justitiars Winter, der gerade anwesenden Mitglieder der 
Kirchenverwaltung (Altarleute) und des Kantors in die Kirche, in der sich etwa 
dreißig Personen aus der Gemeinde, und zwar hauptsächlich Frauen, sowie etwa 
zwanzig Personen aus benachbarten Kirchengemeinden befanden. Nachdem 
Pastor Bohn seine Antrittspredigt […] gehalten hatte […], trat Konsistorialrat 
Brökelmann an den Altar und verrichtete die Handlung der Einführung nach 
dem hier vorgeschriebenen feierlichen kirchlichen Brauch. Seine Ansprache paßte 
er den eigentümlichen Umständen an, unter denen diese Einführung vorgenom-
men werden mußte. Während dieser Ansprache erschien fast die ganze Bauer-
schaft Hedem, die hauptsächlich auf Anstiften ihres Lehrers D. zu den Urhebern 
der Unruhe gehören sollte. Die Einführung verlief indessen ohne jegliche Stö-
rung. 

Durch sein liebevolles, echt christliches Wesen und durch sein freundliches 
Entgegenkommen gegen jedermann wußte Pastor Bohn sich bald die Herzen 
aller Gemeindeglieder zu erwerben, die es später tief bedauerten, dem Geistlichen 
den Einzug in das Pfarramt so erschwert zu haben. Bei seinem späteren Hin-
scheiden wurde sein Tod von allen Angehörigen seiner Gemeinde aufrichtig 
betrauert. 

(5) 
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12. Gerhard Arnold Ludwig Meier (1808—1845) 
Geboren  am  4.  Oktober  1772  in  Vehlen;  eingeführt  in  O-

venstädt  am 13. Dezember 1807 unter Assistenz von Pastor Consmüller 
aus Buchholz.1 

Aufschlußreich ist der Nachruf im Sterberegister 1845.2 Von den Le-
bensumständen dieses verstorbenen Ovenstädter Pfarrers sowie von sei-
nem Tode und Begräbnis wird folgendes angemerkt: 

„Er war geboren den 4 ten October 1772, von neun Geschwistern und unter 
3 Brüdern der einzig überlebende Sohn des Herrn Peter Ludwig Meier, Con-
sistorial-Rath und Prediger in Vehlen im Fürstenthum Bückeburg, und der Frau 
Margarethe Elisabeth gebor. Nietzmann. Die Vorbildung zu den academischen 
Studien erhielt er auf Schulen zu Bückeburg u die letzten 3 Jahre in Hannover; 
hierauf bezog er, um Theologie zu studieren die Universität Jena u blieb daselbst 
3 Jahre. Nach vollendetem academischen Cursus wurde er Hauslehrer zuerst in 
Wedum und dann in Schlüsselburg. Am 7 ten December 1807 kam er als Pre-
diger nach Ovenstedt und wurde am 13 ten Decbr ejsd. a.3 daselbst introducirt.4 
Er hat also fast 38 Jahre in dieser Gemeinde gewirket und durch liebreiche Ge-
sinnung die Liebe derselben in reichem Maaße sich erworben, wie Solches na-
mentlich auch bey seinem Begräbnisse sich zeigte.“ 

Dreierlei ist aus der Amtszeit dieses Pfarrers hervorzuheben: 
a) Er war unverheiratet. Sein Haushalt wurde durch seine Schwester 

geführt. An ihn und seine Schwester erinnerten bis in die Mitte unserer 
siebziger Jahre die beiden eisernen Grabkreuze, die lange Zeit hinter der 
Sakristei gestanden haben. Er war ein gutmütiger, bescheidener und ge-
wissenhafter Mann, aber wohl auch ganz ein Kind seiner Zeit, der Aufklä-
rung. 

b) Er erlebte mit seiner Gemeinde die Franzosenzeit und damit die Ein-
verleibung Ovenstädts in das Kaiserreich Frankreich mit der Weser als 
Grenze zum Königreich Westfalen hin. In dieser Zeit wurde Hävern nach 
Ovenstädt umgepfarrt, worüber ein „Decret der Regierung zu Minden über 
die Wiedervereinigung der Bauerschaft Hävern mit der Kirche zu Ovenstedt“5 
und abermals die „Abschrift zweier Briefe Hävern betreffend“6 Aufschluß 
vermitteln. 

                                                 
1 Vgl. Taufregister 1766—1807, vorletztes Blatt (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
3 Abk. für „eiusdem anno“ (lat.): im selben Jahr 
4 (lat.): eingeführt 
5 Vgl. Lagerbuch der Gemeinde Ovenstädt von 1801, S. 15/16 (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
6 Vgl. Lagerbuch a. a. O., S. 193—195 
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c) Hävern konnte damals nicht bei Ovenstädt nicht gehalten werden; 
stattdessen kam ein neu entstehender Ortsteil zur Kirchengemeinde, zu-
nächst „Glasfabrik“ genannt, später „Gernheim“.1 

Die Glasbläser (in den Kirchenbüchern der betreffenden Jahre zunächst 
auch „Fabrikanten“ genannt) nahmen rege am kirchlichen Leben teil. Der 
Friedhof an der Kirche mußte auf der Südseite erweitert werden; die 
Platznot in der Kirche brachte es mit sich, daß die beiden Zugänge zu der 
Empore gleich hinter der Mitteltür beseitigt wurden und der Zugang über 
eine Außentreppe neu angelegt wurde. 
 
13. Heinrich Matthias Focke (1846—1885)  

Geboren am 5. April 1810 in Vlo-
tho an der Weser; getraut am 3. Ok-
tober 1839 in Kassel mit Marie Cathe-
rine Juliane geb. Mangold. Eingeführt 
im September 1846, erste Taufe am 
18. September 1846. Das Ehepaar 
hatte zehn Kinder; davon wurden 
sieben in Ovenstädt geboren. 

Pastor Focke ist viele Jahrzehnte 
über seine Pensionierung hinaus in 
der Gemeinde bekannt und geschätzt 
gewesen. Er hatte ein liebevolles und 
freundliches Wesen, war einfach und 
bescheiden; er erlebte die Einführung 
eines festen, im voraus zu zahlenden 
Pfarrgehaltes, und er soll dabei über 
die „Menge Geldes“ erstaunt gewesen sein, als er es bei der Amtskasse in 
Petershagen abzuholen hatte. Er war ein treuer Pastor, der seinen Dienst 
auf der Kanzel, besonders aber auch unter der Kanzel, sehr ernst nahm. 
Die Gemeinde hing in Liebe und Verehrung an ihm. 
     Der innere und äußere Gemeindeaufbau nahm seinen Fortgang. Die 
Berichte der jährlichen Kreissynoden, im Archiv lückenlos vorliegend, 
geben darüber Auskunft. Focke erlebte die Blütezeit der Glasfabrik und 
fand in ihrem Besitzer einen guten Freund sowie  einen praktischen Hel-
fer in der Gemeindearbeit. Zu seiner Zeit (im Jahre 1855) wurde ein neues 
Friedhofsgelände  auf  dem  Esch  angekauft  Die erste Beerdigung dort 

                                                 
1 Vgl. Lagerbuch 1702, S. 137 (Pfarrarchiv Ovenstädt), hier wiedergegeben auf S. 128 f. 

(Quelle: 
Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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wurde im November 1857 vollzogen. Die große Glocke wurde umgegos-
sen und eine neue 1856 beschafft. Beide Glocken waren aus Bronze. Die 
größere wurde im Ersten, die kleinere im Zweiten Weltkriege der Ge-
meinde fortgenommen. Unter Focke wurde auch 1861 das neue, jetzige 
Pfarrhaus errichtet, das im Gegensatz zu vielen ländlichen Häusern die 
Hauseinfahrt (Dielentür) nach Norden und die Wohn- und Schlafzimmer 
nach Süden hat. 
 
14. Karl Heinrich Anton Culemann (1885—1891)  

Geboren am 8. August 1860 in 
Brackwede. Ordiniert am 18. Mai 
1884 in Holzhausen (Kreis Lübbecke). 
Von der Größeren Gemeindevertre-
tung gewählt und vom Königlichen 
Konsistorium ernannt und berufen. 
Einführung zum 1. Oktober 1885.  
     Culemann studierte in Halle an 
der Saale klassische Philologie, wech-
selte aber nach zwei Semestern zur 
Theologie und besuchte vier Seme-
ster die Universität in Berlin. 

Er legte dann in Münster in West-
falen die Erste Theologische Prüfung 
ab. Von 1881 bis 1883 war er Kon-
rektor an der Städtischen Höheren 
Mädchenschule in Bremervörde, dann 1883—1884 Hauslehrer bei Pastor 
D. Möller in Alswede bei Lübbecke. Während dieser Zeit legte er die 
Zweite Theologische Prüfung in Münster ab. Von 1884 bis 1885 war er 
Synodal-vikar bei dem Superintendenten Volkening in Holzhausen (Kreis 
Lüb-becke). Am 18. Mai 1884 wurde er dort ordiniert. Am 1. Oktober 
1885 erhielt er die Pfarrstelle in Ovenstädt an der Weser (Kreis Minden). 

Die Ovenstädter Kirche war damals in einem verwahrlosten Zustande. 
Mit Hilfe eines Zuschusses des Konsistoriums in Münster wurde sie wür-
dig erneuert durch Legung eines Fußbodens, durch einen neuen Anstrich 
und neue Altar- und Kanzelbekleidung. Damals hieß der Lehrer und Kan-
tor Schäkel, der zweite Lehrer Gößling. Culemann war auch Ortsschul-
inspektor über sämtliche Schulen der Gemeinde. 

Die geldlichen Verhältnisse waren sehr bescheiden. Culemann bezog 
ein bares Einkommen von 1800,-- Mark. Culemanns Bruder hat oft von 

(Quelle: 
Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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der Steuerkasse in Petershagen den staatlichen Zuschuß geholt, ihn dann 
aber sofort zur Post gebracht und an den Emeritus Focke nach Kassel ge-
schickt. Für Culemann blieb wenig übrig. Die Haupteinnahmen der Kir-
chenkasse bestanden in Landmieten, die Martini gezahlt wurden. Der 
Schneider Sissenguth war Rendant. Er war wohlhabend und schoß Cule-
mann monatlich das Geld vor. Einige Bauern mußten auch noch Korn 
und Brot in natura liefern. So waren die geldlichen Verhältnisse ziemlich 
dürftig. Dazu kam, daß Culemann in den Jahren sehr magenleidend war. 
Zu den notwenigen Kuren in Pyrmont hat ihm sein Freund, Pastor Kuhl-
mann (Werther), Geld geliehen. 

Man erzählt, an den Sonntagen sei es oft so gewesen, daß die Bänke 
teilweise doppelt besetzt gewesen seien: eine Reihe sitzend und eine ste-
hend, jeweils einander abwechselnd. 

Culemann dürfte ohne Zweifel der bedeutendste Pfarrer der Kirchen-
gemeinde gewesen sein. 

 
15. August Wilhelm Arnold Lauffher (1891—1895)  

Er wurde vom Königlichen 
Konsistorium ernannt und beru-
fen. Lauffher scheint sehr still, 
wenn nicht sogar etwas scheu ge-
wesen zu sein. Er ist aus Gesund-
heitsgründen vorzeitig aus dem 
Amt geschieden und ist am 18. 
Dezember 1921 in Höxter gestor-
ben. 

Nach ihm kamen zwei Hilfs-
prediger, die die Einheit der Ge-
meinde gefährdeten, weil Teile der 
Gemeinde sich zu ihnen bekann-
ten: Ludwig Friedrich Adrian und 
Pastor Kartlücke aus Lippstadt. 
     Am 1. Januar 1896 trat Pastor 
Lauffher wegen Krankheit in den 
Ruhestand. Er blieb bis zum 1. Juli 
im Pfarrhaus. Die Besetzung der 
Pfarrstelle zog sich bis zum 1. Oktober hin. Ein Dreivierteljahr durchtob-
ten die heftigsten Wahlkämpfe die Gemeinde, wühlten sie in Grund und 
Boden auf, zerrissen sie in zwei Parteien und fügten dem christlichen Le-

Foto: C. Michaelsen, 
Hof-Photograph, Wismar 

(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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ben großen Schaden zu. Pastor Lauffher hatte in seiner Krankheitszeit 
verschiedene Hilfsprediger, unter ihnen Pastor Kartlücke aus Lippstadt. 
Dieser hatte sich durch seine Predigten und durch sein lobendes Wesen 
bei einem großen Teil der Gemeinde beliebt gemacht. Er wurde bei der 
ersten Wahl zum Pfarrer gewählt. Ein anderer Teil, dessen Wortführer in 
Glissen wohnte, war gegen Kartlücke. Gegen die Wahl wurde Protest ein-
gelegt, und sie wurde aus formellen Gründen nicht genehmigt. In der 
zweiten Wahl wurde Kartlücke abermals gewählt, aber wieder nicht bestä-
tigt, dieses Mal wegen vorgekommener Wahlbeeinflussung. Die Sache 
wurde bis zum Oberkirchenrat in Berlin getrieben. Obwohl der Gemeinde 
bekanntgegeben wurde, Kartlücke könne in Ovenstädt nicht wieder ge-
wählt werden, wurde er zum dritten Male aufgestellt. In der dritten Wahl 
wurde Pastor Schulte-Umberg, bisher Synodalvikar in Holzhausen (Kreis 
Lübecke), bei Stimmengleichheit durch das Los gewählt. Jetzt legten die 
Kartlückianer Protest ein aus formellen Gründen. Wieder ging es bis zum 
Oberkirchenrat, ja sogar bis zum Kultusminister. Die getätigte Wahl wur-
de nach langen Wochen genehmigt. 
 
16. Georg Heinrich Schulte-Umberg (1896—1931)  

Geboren am 20. August 1867 in 
Bochum-Stiepel, gestorben in Gilead 
(dem Krankenhaus der Anstalt Bethel 
bei Bielefeld) am 12. Mai 1931, be-
erdigt in Bochum-Stiepel, wo seine 
Vorfahren schon seit Jahrhunderten 
ruhen. 

Besuch der Dorfschule in Stiepel, 
des Gymnasiums in Höxter, Reifeprü-
fung 1887, Studium in Bonn, Halle an 
der Saale und in Berlin. Vikar in Lüb-
becke, Synodalvikar bei Superintendent 
Bernhard Volkening in Holzhausen, dort 
auch am 19. November 1893 ordiniert. 
     Gewählt von der Größeren Ge-
meindevertretung, wurde er am 3. Sep-
tember 1896 nach Ovenstädt berufen. 
Am 23. September wurde Pastor Schul-
te-Umberg von Minden aus ein-geholt, 
in Gernheim von den Schul-kindern 

Foto: Hans Pape, Minden 
(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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und Lehrern empfangen, auf der Pfarrdiele vom Presbyterium begrüßt 
und am 27. September 1896 durch den Superintendenten Prieß (Bergkir-
chen) in sein Amt eingeführt. Der Eingang in die Gemeinde war schwer. 
Er kümmerte sich um keine der beiden Parteien in der Hoffnung, so am 
ehesten die Verbitterung der Kartlückianer zu überwinden. Vielleicht wa-
ren die anderen dadurch ein wenig enttäuscht, sicherlich deren Wortfüh-
rer, der wohl die Hoffnung gehegt hatte, wieder ins Presbyterium gewählt 
zu werden, aus dem er herausgedrängt worden war. Das geschah nicht, 
weil eine Mehrheit dafür nicht zu gewinnen war. Diese Enttäuschung hat 
der neugewählte Geistliche von seiten des Wortführers und dessen Freun-
den später reichlich spüren müssen. 

Die Gemeinde Ovenstädt gehörte zu den Gemeinden, die keineswegs 
leicht zu pastorisieren sind. Der westfälische Teil war politisch liberal, ob-
wohl in den letzten Jahren das konservative Element erstarkt ist. Der han-
noversche Teil ist zum großen Teil welfisch gesinnt. Die Gemeinde war 
kirchlich eingestellt, obwohl der hannoversche Teil von den angrenzenden 
Gemeinden der Hannoverschen Landeskirche in kirchlicher Weise un-
günstig beeinflußt wurde. 

Ein Übelstand in der Gemeinde war die Trunksucht. Die Ursachen lie-
gen weiter zurück in der Zollzeit zwischen Hannover und Preußen, in der 
allerlei Schmuggel auch mit Branntwein getrieben wurde. Die meisten 
Besitzer im Hannoverschen hatten das Jahr über ein größeres oder kleine-
res Gebinde Branntwein im Keller liegen. Die Flasche stand gewöhnlich 
auf dem Tisch oder im Fensterbord. Bei Beerdigungen ging vor und nach 
der häuslichen Feier erst die Flasche rundherum. Auch Frauen wurden mit 
der Flasche angetroffen. Im westfälischen Teil, der siebenhundert Seelen 
zählte, befanden sich vier Wirtschaften. Namentlich in den Hülsenfabriken 
wurde beim Auf- und Abladen von Stroh wie in der Bude selbst reichlich 
Branntwein getrunken. In der Zeit von 1896 bis 1916 endeten fünf Män-
ner durch Selbstmord wegen Trunksucht. Zuerst wurde in der Predigt bei 
geeigneten Texten auf diesen Übelstand hingewiesen. 

Im Pfarrhause kamen Freunde der Mäßigkeit mit dem Pfarrer zusam-
men und lasen die im Archive vorhandenen Aufzeichnungen über die 
Enthaltsamkeitsbewegung der Gemeinde, besprachen die Zustände in der 
Gemeinde und beteten zum Schluß. Es folgten Versammlungen in den 
Häusern der Vereinsmitglieder, zu denen gewöhnlich auch die Nachbarn 
und die Verwandten eingeladen wurden. 

Ein zweiter großer Übelstand waren die unglaublichen sozialen Ver-
hältnisse in der Gemeinde, die Verschuldung des Besitzers der Glasfabrik, 
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vor allem das Wohnungselend in Gernheim. Die Kolonie in Gernheim 
mochte bei ihrer Gründung vor hundert Jahren den Anforderungen der 
Zeit mehr oder weniger genügen, muß aber in ihrem Aufbau und in ihrer 
Anlage1 als verfehlt bezeichnet werden. Die Wohnungen bestanden aus 
einem kleinen Vorflur und Eingang zu den Ställen, dahinter ein einziges, 
meist einfenstriges Wohnzimmer mit daneben liegender Kammer für alle 
Familienmitglieder, groß und klein. Eine Dunkelkammer im Vorflur dien-
te meist als Rumpelkammer2. Die hygienischen Einrichtungen waren un-
genügend. Die Übelstände solcher Wohnungen wurden bei dem guten 
Glasarbeiterpersonal durch die christliche Zucht des Herrenhauses Schra-
der zurückgehalten, traten aber um so mehr hervor, als die Kolonie an 
andere Besitzer3 überging und von diesen verpachtet wurde. Die bisheri-
gen Bewohner zogen fort; anstelle der Glasindustrie wurde die Strohhül-
senfabrikation  mit  Verwendung  von  Arbeitern  und  Arbeiterinnen  in 
einem Fabrikraum eingerichtet, und es wurde auch die Hausindustrie ges-
tattet. Die neue Industrie verlangte wenig Intelligenz und zog allerlei Leu-
te von außen an, die die Wohnungsmiete von jährlich 30,-- Mark nur mit 
Mühe aufbringen konnten. Der Verdienst war gering; die Familie konnte 
nur leben, wenn alle, die Jungen und die Alten, mitarbeiteten. Gernheim 
hat viel Elend gesehen, leibliches und häusliches Elend. Die strenge Zucht 
fehlte; der Arbeitsherr wohnte nicht in der Mitte der Kolonie. 

Der Geistliche bedarf, soll es in der Gemeinde vorwärtsgehen, der Mit-
arbeiter. Sie wurden gefunden in den Vereinsmitgliedern. In der Gemein-
de bestand ein Singverein der Mädchen unter Leitung des Lehrers. Im 
Jahre 1898 entstand der Jünglings- und Männerverein, dem eine Posau-
nen- und Jugendabteilung angeschlossen wurde. Die Instrumente wurden 
aus freiwilligen Gaben angeschafft. Die Mitglieder des Posaunenvereins 
sind der Stamm des Vereins. Auch ein Blaukreuz-Verein und ein Männer-
verein haben bestanden. 

Pastor Schulte-Umberg hatte ein besonderes Verhältnis zu dem ent-
ferntesten Außendorf Brüninghorstedt. Seine Wege machte er zu Fuß, oft 
von seinem Spitz begleitet. Gemeindeglieder haben berichtet: „Wenn wir 
den Hund sahen, wußten wir, daß der Pastor in der Nähe war!“ 

                                                 
1 Vereinigung vieler Wohnungen unter einem niedrigen, langgestreckten Dach Tür an Tür 
2 Ursprünglich wohl Schlafgelegenheit für den Glasbläser, der zu gegebener Zeit vom „Schü-

rer“ (Heizer) geweckt wurde, wenn die glühende Glasflüssigkeit bereit zur Arbeit war, um 
nicht die übrigen Familienmitglieder zur Nachtzeit zu wecken. 

3 Hahn und Knooke in Schlüsselburg 
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Ältestes Konfirmationsfoto aus dem Ovenstädter Pfarrarchiv 
mit Pastor Schulte-Umberg (wohl aus dem Jahre 1931) 

 
Zu den Beerdigungen in Brüninghorstedt, das einen eigenen Friedhof 

angelegt hatte, wurde Schulte-Umberg mit dem Wagen abgeholt. Er hatte 
Freude an den „flotten Pferden“ dieses Ortes. Darum traf es ihn ganz be-
sonders hart, als 1928 auf einmal die Umpfarrung von Brüninghorstedt 
nach dem hannoverschen Kirchort Warmsen hinter seinem Rücken be-
schlossen wurde. Die Umpfarrung wurde von den beiderseitigen Auf-
sichtsbehörden mit der Auflage genehmigt, daß Brüninghorstedt seinen 
bisherigen Kirchensteueranteil auf zehn Jahre an Ovenstädt weiterzahlen 
mußte. 

Die wirklichen Gründe für das Ausscheiden von Brüninghorstedt aus 
dem Kirchspiel Ovenstädt, dem es von Anfang der Gemeindegründung 
an zugehört hatte, sind niemals richtig offenbar geworden. Vorgeschoben 
wurden die weiten Wege mit teilweise schwer passierbaren Stellen auf 
dem Kirchdamm, der erst in den frühen siebziger Jahren voll ausgebaut 
worden ist. Es mag auch das besondere hannoversche Zusammengehörig-
keitsgefühl mitgespielt haben, obwohl oft gesagt wurde, die Brüning-
horstedter seien sehr treu im Kirchenbesuch gewesen. Jemand aus Wes-
tenfeld hat einmal gesagt: „Am Sonntagmorgen war der Damm oft 
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schwarz von Kirchleuten!“ Vielleicht hat eine Äußerung des Pastors Ver-
ärgerung hervorgerufen (möglicherweise in Verbindung mit der Anlage 
eines eigenen Dorffriedhofes), die dann in geschickter Weise aufgebauscht 
wurde. Der Volksmund sagt: „Will man jemanden hängen, so findet man 
auch einen Strick!“ 

Der damalige Presbyter von Brüninghorstedt, ein treuer und aufrichti-
ger Mann, soll einmal gesagt haben: „Ich durfte nichts sagen; sie haben 
mich alle zum Schweigen verpflichtet!“ Das wurde von dem späteren 
Kirchmeister Büsching aus Westenfeld zu seiner Entlastung gesagt. Be-
merkenswert ist, daß hier ein Presbyter mehr zu seinem Dorf als zu sei-
nem Presbyterium und zum Kirchspiel gehalten hat! 

In diese Amtszeit fiel auch die Trennung der organischen Verbindung 
zwischen Schul- und Kirchenamt. Sie ging mit Kantor Saeger zu Ende. 
Zwischen ihm und dem Pfarrer kam es mehrfach zu wenig schönen Auf-
tritten, woran beide Teile Schuld hatten. Es waren wohl zu gleichgerichte-
te Naturen. Im Jahre 1924 wurde Hauptlehrer Eggesieker nebenamtlich mit 
dem Organistenamt betraut. Er hat dann 1932 aus Anlaß des Todes von 
Pastor Schulte-Umberg einen bestehenden kleinen Frauenhilfs-Chor über-
nommen und zum Kirchenchor ausgebaut, der seitdem Bestand hat. 

 

 

Historische Aufnahme der Frauenhilfe aus der Zeit vor dem I. Weltkrieg 
mit Frau Schulte-Umberg (untere Reihe, 2. von links). 

Das Foto wurde zur Verfügung gestellt von Emmy Büsing, Ovenstädt. 
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Im Frühjahr 1931 erkrankte Pastor Schulte-Umberg schwer. Er konnte die 
Konfirmanden wohl noch prüfen, aber nicht mehr konfirmieren. Er ließ 
sie an sein Bett kommen und redete noch einmal mit ihnen. Am 12. Mai 
1931 starb er im Krankenhaus Gilead zu Bethel. Beerdigt wurde er in sei-
ner Heimat Bochum-Stiepel, wo seine Vorfahren schon seit 1500 ruhen. 
 
17. Otto Bechthold (1932—1934)  

Aus den im Synodalarchiv Minden 
aufbewahrten Akten geht hervor, daß 
es bei der Wiederbesetzung der Pfarr-
stelle in Ovenstädt nach dem Tode 
Schulte-Umbergs erhebliche Ausein-
andersetzungen gab. Die Streitigkeiten 
endeten damit, daß die Pfarrstelle nicht 
durch Wahl, sondern durch Berufung 
durch das Konsistorium wieder besetzt 
wurde.1 

Die Probepredigt Otto Bechtholds 
erfolgte am 22. November 1931; Becht-
hold wurde vom Konsistorium berufen 
und in Ovenstädt eingeführt von Su-
perintendent Thummes aus Petershagen 
unter Assistenz von Pastor Pott (Buch-
holz) im Januar 1932. Bereits zum 15. 
Oktober 1934 wurde Bechthold nach 
Essen-West berufen. 

Während der Vakanzzeit wurde das 
Pfarrhaus gründlich überholt; denn der 
starke Efeuwuchs unter den Linden südlich der Haustür hatte die Wand 
des Amtszimmers an der Ostseite stark geschädigt. Feuchtigkeit und 
Ameisen machten sich bemerkbar. Die Schäden wurden beseitigt; die 
Zimmer wurden durchweg tapeziert, die Höxterplatten vom Flur genom-
men und ein Fußboden gelegt mit Nut- und Federdielen, dazu eine Korri-
dortür mit Windfang vor der Haustür zum Schutz gegen Ostwind und 
Kälte eingebaut. Eine Hauswasserversorgung mit elektrischem Motor und 
Boiler im Keller stellte einen besonderen Fortschritt dar. Die drei Schlaf-
zimmer konnten mit Waschbecken versehen werden, die Küche und die 

                                                 
1 Vgl. Akten der Gemeinde Ovenstädt im Synodalarchiv Minden 

 

Repro: Foto-Kieper, Lengerich 
(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Waschküche erhielten Spülbecken, eine Badestube mit Kohleofen konnte 
eingerichtet werden, ebenso ein Spülklosett. 

Trotzdem blieb Pastor Bechthold nicht lange in der Gemeinde. Sie hat-
te große Opfer gebracht und kam ihm mit großem Vertrauen entgegen, 
aber er ist wohl nie so ganz warm geworden. Er kam aus Wattenscheid im 
Ruhrgebiet nach Ovenstädt (wohl nicht ganz freiwillig) und ging schnell 
in der Politik auf. Bereits seit 1929 war er Mitglied der NSDAP, trat auch 
in die SA ein und hat auf mancher Parteiversammlung in Uniform ge-
sprochen. Er soll auch den Talar über der Uniform getragen haben. Es gibt 
ein Konfirmationsbild im Archiv, auf dem ein Teil der Konfirmanden HJ- 
bzw. BDM-Kluft trägt und der Pastor die SA-Uniform. 

Als die Bewegung der sogenannten Deutschen Christen aufkam, setzte 
sich Bechthold sehr stark für sie ein und propagierte sie in mancher Ver-
sammlung. Aus einem im Landeskirchenarchiv in Eisenach (Thüringen) 
aufbewahrten Brief geht hervor, daß Bechthold offenbar zu den Grün-
dungsmitgliedern der „Deutschen Christen“ in Westfalen gehört hat.1 

Während der Amtszeit Pfarrer Bechtholds sandte das Ovenstädter 
Presbyterium ein Grußtelegramm zur Einführung des Reichsbischofs Mül-
ler. Dann aber schwand sehr schnell das Vertrauen zwischen Presbyterium 
und Pastor. 

Von Essen ging er noch vor Beginn des Zweiten Weltkrieges nach 
Hohenebra in Thüringen mit seiner besonderen Art von Deutschen Chris-
ten unter dem Landesbischof Sasse („SA, SS und am Schluß Evangeli-
um!“). In seiner offenen, freundlichen Art konnte Bechthold die Leute 
gewinnen, aber als Pastor machte er keine besonders glückliche Figur. Zu 
Beginn des Zweiten Weltkrieges meldete er sich in seiner Begeisterung 
freiwillig zum Militärdienst, obwohl er das in seinem Alter nicht mehr 
nötig hatte. Dort zog er sich 1940/41 ein Blasenleiden zu, das ihm die 
Führung seines Amtes fast unmöglich machte. An den Folgen einer des-
wegen notwendig gewordenen Operation verstarb er am 24. Juni 1941. 
Weiteres ist über ihn nicht bekannt geworden.2 

                                                 
1 Vgl. Akten des Landeskirchenrates G 1931 (Pfr. Bechthold), Band II (Landeskirchenarchiv 

Eisenach in Thüringen) 
2 Vgl. auch Teil C der Ovenstädter Gemeindechronik, insbesondere zu weiteren Vorkomm-

nissen während Bechtholds Ovenstädter Amtszeit 
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(5) 
18. Paul-Gerhard Wilhelm Ostermann (1935—1977)  

Geboren am 1. August 1907 in Lohe 
bei Bad Oeynhausen als Sohn des Pfar-
rers Gottfried Ostermann und seiner 
Ehefrau Ina geb. Köhler. 

1913 Volksschule in Lohe. 1918 Pro-
gymnasium in Bad Oeynhausen. 1920 
Humanistisches Gymnasium in Rinteln 
an  der Weser,  dort  Reifeprüfung  am 
5. März 1926. Studium der Theologie 
in Münster, Rostock und Halle. Erstes 
Theologisches Examen im Oktober 
1930. Ordiniert am zweiten Ostertag, 
dem 17. April 1933, in der Heimat-
gemeinde Lohe durch Präses D. Koch 
unter Assistenz von Pfarrer Barnstein 
und dem eigenen Vater. 
    Probepredigt in Ovenstädt am Ewig-
keitssonntag, dem 25. November 1934, als siebenter in der Reihe der 
Probeprediger. Am 4. Dezember 1934 von der Größeren Gemeinde-
vertretung und dem Presbyterium gewählt und am 13. Januar 1935, dem 
Tage der Saarabstimmung, von Superintendent Thummes (Petershagen) 
unter Assistenz von Pfarrer Schleicher (Dornberg), dem Patenonkel Pfarrer 
Köhler (Bad Nenndorf) und dem eigenen Vater eingeführt. 

Heirat am 9. Dezember 1938 mit der Gemeindehelferin (Neuland-
Haus in Eisenach) Ingeburg Freytag in Weida/Thüringen, die am 20. Au-
gust 1963 in Ovenstädt starb. 

Von 1941 bis 1946 Soldat bei der Artillerie; Gefangenschaft in Eng-
land. 

Fünf Kinder: Gerd Hinrich (* 20. März 1940), Christoph (* 2. April 
1941), Berthold (* 14. August 1947), Dorothea (* 11. April 1950) und Jo-
hannes (* 15. März 1953). 
Zweite Ehe am 1. April 1970 mit Else Korff aus Ovenstädt, Ringstraße 151, 
getraut von Pfarrer Schröer (Petershagen) in der Klosterkirche zu Loccum. 

 

(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Die durch Evakuierung und die Vertriebenen aus den Ostprovinzen 
veränderten Gemeindeverhältnisse nach dem Kriege brachten mancherlei 
Schwierigkeiten (namentlich im Blick auf die Wohnverhältnisse), aber im 
ganzen doch mehr Anregung und Verlebendigung der Gemeindearbeit. 
Die Bevölkerung war weithin freundlich und entgegenkommend gegen-
über den Neubürgern. Die Eingliederung in das hiesige Gemeindeleben 
hing durchweg von der inneren Einstellung und Bereitschaft der Vertrie-
benen selbst ab, die als Pommern, Ostpreußen und Schlesier ja im Gebiet 
der Altpreußischen Union geblieben waren und im Gottesdienst die hei-
mische Liturgie vorfanden. 

Anschaffung der zweiten Gußstahlglocke 1953, da die alte aus Bronze 
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts während des Krieges abgeholt 
worden war. 

Jubiläum der Kirchengemeinde 1954 aus Anlaß der ersten urkundli-
chen Erwähnung ihrer Kirche und ihrer Pfarre in der Zeit vom Sonntag, 
dem 31. Oktober 1954, bis zum Sonntag, dem 7. November 1954, durch 
Festgottesdienste, Festversammlungen und eine „Woche des Dorfes“ an 
den Abenden der einzelnen Wochentage. 

Umlegungsverfahren der Gemarkung Ovenstädt und Neuverteilung 
der Grundstücke der Feldflur. Die Kirchengemeinde verlor sämtliche 
Grundstücke im Dorfinnern bis auf die Grundstücke am Pfarrhaus und 
auf der Heide vor der Fabrik. Sie erwarb im Wertausgleich das Küsterhaus 
und das Haus Nr. 17 auf der Nordseite des Kirchplatzes. 

Erneuerung des Daches und der Schornsteine des Küsterhauses, der 
ehemaligen Kantorschule. Befestigung des Kirchplatzes. Ausbau des Küs-
terhauses 1974 aus Anlaß der Errichtung der Gemeindeschwesternstation, 
die nach verschiedenen vergeblichen Bemühungen einer Diakonisse vom 
Mutterhaus Salem-Köslin in Minden möglich wurde (1973/74). Baulei-
tung: die Architekten Landree und Köker (Lahde). Moderne Küsterwoh-
nung im Nordteil zu ebener Erde. Schöne Schwesternwohnung im Ober-
geschoß nach Süden. Umbau des Klassenraumes zum Kirchsaal mit Toilet-
ten und Wasseranschluß (zugleich für die Kirchenbesucher); Abbruch 
eines unwürdigen Abortgebäudes an der Kirche. 

Abbruch des Hauses Nr. 17, Pflasterung des Weges zur Kirche, Aufbau 
einer neuen einheitlichen Kirchplatzmauer an der Gemeindestraße und 
der Bundesstraße entlang, vom Platzeingang an der Nordseite bis zum 
Osteingang (1971). 

Erwerb eines Geländes für einen Kindergarten an der Ringstraße 
(1974) von der Stadt Petershagen für einen entgegenkommenden Preis. 
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Bau des Kindergartens, der in kirchlicher Trägerschaft steht, unter Leitung 
des Architekten Wilhelm Haake (Minden/Hartum) durch die Firma Ilse-
Häuser (Blomberg). Eröffnung des Kindergartens am 15. September 1975 
mit zwei Gruppen zu je dreißig Kindern. 

Der Fährbetrieb in Hävern verband viele Jahre hindurch Hävern mit 
der Kirche zu Windheim. Am 1. Januar 1976 wurde die Fähre stillgelegt. 
Einsprüche hatten den Zeitpunkt wohl einmal verschieben können, aber 
jetzt konnte nichts mehr den Beschluß umwerfen. So war Hävern von 
seinem Kirchspielzentrum abgetrennt. Eine Gemeindeversammlung, vom 
Superintendenten in der ehemaligen Schule einberufen, stimmte einer 
Umpfarrung nach Ovenstädt zu, die zum 1. April 1976 beschlossen und 
zum 1. August 1976 vom Landeskirchenamt in Bielefeld genehmigt wur-
de. 

Zum 1. Juni 1977 wurde Pastor Ostermann pensioniert. Am 15. Juni 
zog er nach Minden.1 

 

 
Sommer 1939 (zur Zeit von Pastor Ostermann)  

am alten Kindergarten an der Ovenstädter Straße. 
Vorn rechts neben dem Zaun mit der gestreiften Schürze: Lydia Römbke; dahinter fol-

gen: 

                                                 
1 Über die Ereignisse während der dreißiger und vierziger Jahre vgl. Teil C der Ovenstädter 

Gemeindechronik; dort folgt auch der Bericht über die Geschehnisse während der Amtszei-
ten von Pfarrer Schulte und Pfarrer Goldstein. 
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Christa Fehling, Helma Linnemeier, Waltraud Fehling, Hannelore Schwier,  
Hartmut Klingelbur, Anneliese Pistor und Günter Pistor. 

Das Foto wurde zur Verfügung gestellt von Anneliese Tscheschner geb. Pistor, O-
venstädt. 

 

(5) 
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VII. S<ule und Kü]erei zu Oven]ädt bis etwa 1930 
 
1.) Anfänge 
 

olksschulen sind Kinder der Reformation, die sich der bis dahin 
gültigen Anschauung widersetzte, daß das normale Volk nichts zu 
lernen brauche. Ackerbau und Viehzucht lernten die Dorfkinder 

von ihren Eltern; in ähnlicher Weise wurden handwerkliche Fähigkeiten 
übertragen. Der dörfliche Handel vollzog sich in der Regel im Tausch; für 
die wenigen darüber hinaus verfügbaren Münzen brauchte man kaum 
rechnen zu lernen. Waren Schriftstücke anzufertigen, bediente man sich 
der Priester, die des Schreibens mächtig waren.1 

Demgegenüber betonte die Reformation die „Freiheit eines Christen-
menschen“. Dazu gehörte auch, den Menschen die Fähigkeit zum Lesen 
und zum Verständnis des Gelesenen zu vermitteln, was nur durch plan-
mäßigen Unterricht verwirklicht werden konnte. Vorher kannte man le-
diglich stures gedächtnismäßiges Einpauken des Glaubensbekenntnisses, 
des Vaterunsers und der Litaneien der Messe. 

Deshalb setzte sich Martin Luther im Jahre 1524 für die Einrichtung 
christlicher Schulen und die Bezahlung von Lehrern ein.2 Die Unterrichts-
pflicht wurde jedoch erst im Jahre 1717 durch König Friedrich Wilhelm I. 
eingeführt. 

In der „Anweisung für die Schul-Lehrer in den Land- und niedern Stadt-
Schulen“3 lesen wir: 

„Jeder christlich gesinnte Unterthan […] wird mit freudigem Dank erkannt 
haben, daß es Seiner Königlichen Majestät, unsers allergnädigsten Herrn, ernstli-
cher und unabänderlicher Wille ist […], in seinem Lande die wahre Erkenntniß 
Gottes in Christo, und ächte Gottseligkeit auszubreiten. 

Besonders müssen alle Christliche Eltern ihren Landesherrn segnen, wenn sie 
sehen, wie sehr es ihm anliegt, daß ihre Kinder […] sowohl zu den für ihren 
Stand und Beruf nöthigen Kenntnissen angeführt, als auch vorzüglich mit der 
heiligen Schrift und dem in derselben enthaltenen Einzigen Weg zu ihrem wah-
ren Heil hinlänglich bekannt gemacht […] werden. 

[…] 

                                                 
1 Vgl. Manfred Scheller, Das Kirchspiel und sein Schulwesen, in „Kirchspiel Heimsen“, Min-

den 1975, S. 89 ff. 
2 Vgl. Manfred Scheller, a. a. O. 
3 Berlin, 16. Dezember 1794 
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Die Erfahrung hat hinlänglich gezeigt, daß es unter den Schulhaltern, beson-
ders auf dem Lande, viele giebt, denen es nicht an gutem Willen und an redli-
cher Gesinnung, wohl aber an Kenntniß einer zweckmäßigen Lehrmethode, und 
verschiedener kleiner Vortheile fehlt, um Aufmerksamkeit und Ordnung in ihrer 
Schule zu erhalten. Diesen gut gesinnten, aber nicht gehörig unterrichteten Schul-
lehrern hauptsächlich zu Liebe, sind die hier gegebenen Vorschriften zum Theil 
bis auf das Einzelne und kleinste Detail bestimmt worden. 

 
§. 1. 

Wahrer Rel ig ions-Unterr icht  […] ist die eigentliche Hauptsache des 
Unterrichts in niedern Schulen auf dem Lande und in den Städten. Der Prediger 
muß die Kinder aus der Schule in seinen nächsten Unterricht nehmen. Sie müs-
sen daher aus ersterer folgende Arten der Tüchtigkeit mitbringen: 
a. Fertigkeit im r icht ig und deut l i ch Lesen. Hieran fehlt es bisher, allge-

mein genommen, mehr als man denken sollte. 
b. Hinlängliche Uebung in dem kle inen Catechismus Luther i ,  den sie 

fertig auswendig gelernt haben müssen. 
c. Bekanntschaft mit den Hauptsätzen der Glaubens- und Lebens lehre ,  so 

wie sie in dem al lgemeinen Catechismus vorgetragen und aus der hei-
ligen Schrift erwiesen sind. 

d. Gehörige Bekanntschaf t  mi t  der  Bibe l ,  so daß sie die Hauptstellen zur 
Erklärung und zum Beweis der Grundwahrheiten auswendig anführen kön-
nen. Auch müssen sie geübt seyn, jede ihnen aufgegebene Stelle in den bibli-
schen Büchern sogleich aufzuschlagen. 

e. Einen Vorrath auswendig gelernter guter  Lieder ,  damit ihnen im ganzen 
Leben Erweckungen zur Gottseligkeit, Abrathungen vom Bösen, und Ermun-
terungen zum Guten im Gemüth bleiben. Außer diesen Fünf Punkten müs-
sen sie ferner 

f. Einige Fähigkeit,  l eser l i ch und or thographisch zu schre iben ,  und 
g. einige Uebung in den gemeinsten zum Hauswesen nöthigen Rechnungen 

erlangt haben. 
 

§. 2. 
Demzufolge müssen in jeder Land- und niedern Stadt-Schule die hier ge-

nannten Punkte als Hauptsache getrieben werden, und durchaus keinen andern 
Nebenarten des Unterrichts nachstehen. Am wenigsten wird den Schullehrern 
gestattet,  mit  Zurücksetzung  oder  nur  nachläßiger  Betreibung dieser Haupt-
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stücke, Gegenstände der Naturgeschichte, Geographie &c. mit den Kindern vor-
zunehmen.“ 

Über die Gründung der Schule zu Ovenstädt läßt sich mit Sicherheit 
nichts Bestimmtes angeben. Es ist jedoch anzunehmen, daß schon frühzei-
tig der jeweilige Küster der Ovenstädter Kirche gleichzeitig für den Unter-
richt der Jugend zu sorgen hatte. Aus dem Visitationsprotokoll von 16501 
läßt sich diese Vermutung bestätigen. Zugleich besagt dieses Protokoll, 
daß zu jener Zeit etwa zwölf Schüler vom damaligen Küster, Hermannus 
Löwessen (gebürtig aus Alfeld), unterrichtet wurden. Die Mädchen wurden 
zusammen mit den Jungen unterrichtet. Aber dem Küster wird doch trotz 
aller Zuneigung und Liebe von der Gemeinde das Zeugnis ausgestellt, 
„daß er sehr unvermögend dazu sey“.2 

Vom Pastor, den Altarleuten und der ganzen Gemeinde wurde darum 
die dringende Bitte vorgetragen, „daß das Schulwesen an diesem Orte je eher 
je lieber befördert werden möge, welches man auch genügsam und in der That 
nöthig zu seyn befunden.“3 Für den Küster, der in Ehren grau und 75 Jahre 
alt geworden war, wollte die Gemeinde auch nach der Regelung der 
Schulverhältnisse sorgen und gern dafür eintreten, daß er keinen Mangel 
zu leiden brauche. „Es bate die gantze Gemeinde des Küsters halber, daß er 
doch bei vermuthlicher Veränderung nicht gentzlich verstoßen, sondern bei noth-
dürftigem Unterhalt biß an seyn Ende behalten werden möge, zumaßen er nicht 
allein ein steinalter unvermögender Mann, besonders auch nunmehr eine ge-
raume Zeit der Jahre bey ihnen saur und süße ausgestanden und allemahl 
getrewe Dienste geleistet hette.“4 Der Küster bat auch darum, „daß seyne Toch-
ter bey dem Dienste verbleiben und gelassen werden mügte.“5 

Im Jahre 1702 schreibt Pastor Schlichthaber im ältesten Lagerbuch der 
Gemeinde: „Die Küsterey und der Schuel-Dienst sind Zusammen, und werden 
beyde von einem verwaltet, weilen sich Zwey nicht davon ernehren können.“6 
Auch zu jener Zeit waren also Kirchen- und Schuldienst organisch mit-
einander verbunden. Es bestanden auch schon Schulen in den zur Kir-
chengemeinde Ovenstädt eingepfarrten Ortschaften Westenfeld und Brü-

                                                 
1 Schmidts Collectanea (= handschriftliche Aufzeichnungen des damaligen Superintendenten 

Julius Schmidt) (Preußisches Staatsarchiv Münster) 
2 Schmidts Collectanea a. a. O. 
3 Schmidts Collectanea a. a. O. 
4 Schmidts Collectanea a. a. O. 
5 Schmidts Collectanea a. a. O. 
6 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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ninghorstedt. Der Schuldienst wurde hier aber von geeigneten Personen 
nur nebenamtlich versehen. 

An  Einkommen  bezog der Lehrer und Küster in Ovenstädt (außer 
freier Wohnung) die Nutznießung von einem Hausgarten, von 2½ Mor-
gen Ackerland und einer Wiese. Außerdem hatte er zwei Gärten, mußte 
aber dafür die Hostien und den Abendmahlswein liefern. Dazu erhielt er 
auch von der sogenannten Krahmereye,1 deren Besitzer man erlaubt hatte, 
sich auf der einen Ecke des Friedhofes ein Haus zu bauen, jährlich neun 
Mariengroschen, die dem Abendmahlswein zugute kamen. Für das Spie-
len der Orgel, die „auf intercession2 des zeitigen Predigers J. R. Weber, Herr 
Joh. Arend  Milz  Königl.  großbrittanischer Amts-Vogt zu Bahrenburg“3 der 
Gemeinde geschenkt hatte, gab es jährlich zwei Reichstaler. Dieser Betrag 
waren die Zinsen von einem Kapital, welches an Haken in Brüning-
horstedt ausgeliehen war. An Naturalien erhielt der Küster aus dem ge-
samten Kirchspiel jährlich etwa 79 schwere Schwarzbrote, 26 Schweine-
schultern, 26 Himten Roggen, eine Rippe und eine Mettwurst. An barem 
Gelde gab es nur die Gebühren für Taufen (etwa fünf bis sechs Marien-
groschen), Trauungen (neun bis zwölf Mariengroschen), Beerdigungen 
(sechs bis zwölf Mariengroschen) und Krankenkommunionen (drei Ma-
riengroschen) sowie ein geringes Schulgeld für jedes Kind. 

Nach dem alten Lagerbuch stand das Wohn- und Schulhaus der jetzi-
gen alten Schule gegenüberliegend an der andern Seite der Straße, unge-
fähr da, wo jetzt das Haus des ehemaligen Bäckers und Gastwirts Jungcurt 
(Borgmann) steht. Es war nur klein. Die Wände waren aus Lehmfach-
werk, und das Dach war strohgedeckt. Der Haupteingang (eine große 
Tür) lag nach Süden. Wenn man in das Haus eintrat, so lag gleich rechts 
das Schulzimmer. Dessen innere Ausstattung war äußerst dürftig. Der 
Fußboden bestand aus Lehm; die Bänke dienten nur zum Sitzen; die Ti-
sche fehlten gänzlich. Schon damals muß das Haus recht baufällig gewe-
sen sein. Das läßt sich schließen aus der Nachricht über eine größere Re-
paratur, die im Jahre 1726 vorgenommen wurde. Das Material hierzu 
wurde von den Gemeindegliedern geliefert; denn bares Geld war knapp. 
Die Kosten für die Arbeit wurden von den Gemeindegliedern gemeinsam 
aufgebracht; sie beliefen sich auf zwei Reichstaler und 18 Silbergroschen. 

                                                 
1 später Haus des Kaufmanns Linnemeyer Nr. 17; inzwischen abgerissen 
2 (lat.): Vermittlung, Fürsprache 
3 Lagerbuch 1702, S. 215 (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Die Bauabfälle (das alte Dachstroh und die Latten) überließ man dem 
Küster, weil er, wie er schreibt, „eine kleine Zeche“ gegeben hat. 

Möglicherweise war diese Zeche recht gut bemessen und hat deren 
Empfänger in Opferwilligkeit versetzt; denn sie übertrugen dem Küster 
anschließend auch die beiden Kirchensitze der Predigerwitwen, die er zu 
seinem Vorteil so lange vermieten konnte, wie keine Witwe vorhanden 
war. 
 
2.) Die Lehrer der Schule zu Ovenstädt1 

Soweit sich ermitteln ließ, sind folgende Lehrer bekannt, die an der 
Schule zu Ovenstädt tätig waren und zugleich den Küsterdienst versahen: 
 

1. Hermannus Löwessen, gebürtig aus Alfeld. Im Jahre 1650 war er vier-
zig Jahre im Dienste und fünfundsiebzig Jahre alt. Daraus ergibt sich, daß 
er etwa 1575 geboren wurde und im Jahre 1604 nach Ovenstädt kam. Er 
wurde vom „Cantzlar Rutenscheid“ berufen und ins Amt eingesetzt. Er er-
hielt als Entgelt „8 Scheffel Rokken, dreymahl im Jahre Brodt alß jedes mahl 
24 Brodt, 24 Schultern, 1 Wiese, 2½ Morgen Landes. Zu Ostern sa4let er die 
Eyer.“ Allerdings mußte er für die Wiese „Herrn Deren thal 80 Eyer und 2 
Hüner“ geben. 
 

2. Johann Joachim Schwartze starb im Jahre 1695 im Alter von 42 Jah-
ren. Einige Monate nach seinem Tode schenkte seine Witwe einer Tochter 
das Leben, die am 18. Dezember 1695 getauft wurde, aber schon in Alter 
von nur dreißig Wochen starb. Schwartze war schwächlich und körperlich 
leidend. Im Vorgefühl seines nahen Todes und in treuer Fürsorge für seine 
Frau und Tochter hat er für den Fall seines frühen Ablebens mit Geneh-
migung und Hilfe der Gemeinde in den Schulgarten auf dem Platz, wo 
die jetzige Schule steht, ein kleines Häuschen gebaut. Die Gemeinde hatte 
ihm die Zusicherung gegeben, seine Tochter Marie Elisabeth und seine 
Frau auf Lebenszeit darin wohnen zu lassen. Am 25. Januar 1708 heiratete 
Marie Elisabeth Schwartze den Krämer Johann Heinrich Schäer, der zu ihr 
in die „Küsterei-Töchterhütte“ zog und mit Hausierhandel seinen Ver-
dienst suchte. Er starb am 9. September 1727, seine Frau (die bis an ihr 
Ende in dem Häuschen hatte wohnen bleiben dürfen) 1729. Haus und 
Garten fielen nun wieder an die Schule zurück. 
 

                                                 
1 nach einem Bericht des ehemaligen Kantors Saeger, aufgezeichnet von Pfr. Ostermann 

ohne Quellenangaben 

 112 

3. Christian Molter  war  bis  zu seinem Tode im Amt und wurde am 
29. Dezember 1715 begraben. Seine Ehefrau starb am 26. März 1721. Die 
einzige Tochter war seit dem 16. Februar 1716 mit Johann Gerdt Chul-
mann verheiratet. 
 

4. Ernst David Wilhelm Gärtners Ehefrau hieß Eleonore Catharina Ilsin-
gers. Gärtner besaß in vollstem Maße die Achtung und das Vertrauen der 
Gemeinde, die darum freiwillig durch mancherlei Zuwendungen sein ge-
ringes Einkommen erhöht hat. Er starb am 13. März 1741 im Alter von 61 
Jahren, nachdem er das  Küster- und Lehramt fünfundzwanzig Jahre lang 
verwaltet hatte. Sein Nachfolger wurde sein Sohn. 
 

5. Ludolf Heinrich Eberhard Gärtner hatte schon dreizehn Jahre lang sei-
nem Vater als Gehilfe zur Seite gestanden. Er verheiratete sich am 9. Sep-
tember 1732 mit Catharina Ilsabein Krüger, der Witwe des Küsters Johann 
Heinrich Tegtmeier zu Petershagen. Zu seiner Zeit wurden das Dach der 
Kirche und der Glockenstuhl ausgebessert. Im Jahre 1747 erlebte er, wie 
die Gemeinde die große Glocke, die 1743 geborsten war und später um-
gegossen wurde, wiedererhielt. 1761 wurde er in der Nacht von einer Die-
besbande in seinem Hause überfallen und beraubt. Gärtner hat sein Amt  
als Küster und Schullehrer 32 Jahre lang ausgeübt. 
 

6. Johann Heinrich Christian Lachtrop wurde am 2. Dezember 1753 in 
Stemmer geboren und ist bei seinem Vorgänger einige Jahre Gehilfe ge-
wesen. Am 7. Oktober 1773 erhielt er das Patent als Küster und Lehrer. Er 
wurde nach dem Tode seines Vorgängers am Sonntag Trinitatis 1774 in 
der Kirche feierlich als Küster und Schullehrer durch Pastor Bohn einge-
führt. Er hat sein Amt treu und zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten 
geführt. Pastor Meyer schrieb über ihn in einem Schulbericht vom 18. 
Februar 1815 an die Regierung zu Minden: „Johann Heinrich Christian 
Lachtrop, Schullehrer und Organist, ist zwar an keinem Seminar gewesen, wel-
ches er selbst bedauert, da in seiner Jugendzeit diese Einrichtung noch nicht war. 
Aber es gereicht ihm zum besonderen Lobe, daß er durch seinen großen Fleiß 
doch ein brauchbarer Schullehrer geworden ist. Er hat viel gutmüthigen Sinn 
und befördert gern das Gute, ist gern dienstfertig und fröhlich bey seiner Arbeit. 
Zur Zeit, als Pastor Gieseler Seminaristenlehrer in Petershagen war, haben die 
Schulleiter einen Cursus gehabt, und er hat mir selbst mit Freuden erzählt, daß 
er damals manche Nacht bei der Lection seiner Bücher zugebracht habe. Er hat 
gute Kenntnisse in Religion, ist aber auch nicht ohne Kenntnisse der Geschichte. 
Buchstabierübungen sind seine besten Lectionen. Außer der Schulzeit beschäftigt 
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er sich mit der Obstbaumzucht und ist der erfahrenste Bienenwirt der ganzen 
Gegend.“ 

Wenn auch zu seiner Zeit die Methode des Unterrichtens nicht auf der 
jetzigen Höhe stand, so sind doch aus seiner Schule tüchtige und brauch-
bare Männer hervorgegangen, z. B. der Mechanicus Christian Kahle. Des-
sen Fabrikherr Schrader betrachtete ihn nicht als einen Angestellten seines 
Betriebes, sondern als vertrauten Freund und Ratgeber. Kahle erfand die 
Flaschenform, wie sie später in Gernheim in Gebrauch war. 

Das Einkommen der vereinigten Küster-, Kantor-, Lehrer- und Orga-
nistenstelle betrug (einschließlich des Nießbrauches von drei Morgen A-
ckerland, einem Obstgarten, einer Wiese, verschiedener Naturalienliefe-
rungen, des Schulgeldes und der Gebühren) im Jahre 1787 dreiundachtzig 
Taler und neun Silbergroschen, 1798 hundert Taler und zwanzig Silber-
groschen, 1817 hundertvier Taler, 1832 hundertachtzehn Taler und drei-
zehn Silbergroschen. Wenn auch das Einkommen niedrig erscheint, so 
betrug es doch im Vergleich zu manchen anderen Schulstellen mindestens 
das Doppelte oder sogar das Dreifache. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
damals das Geld einen viel größeren Wert hatte als heute. 

Südlich des jetzigen Küsterhauses stand eine Scheune, die dem Kolon 
Möhring Nr. 1 gehörte. Diese wurde im Herbst 1828 abgebrochen. Die 
Kirchenvertretung kaufte den Platz für fünfzehn Taler. In dem Garten, 
welcher östlich von der Kirche liegt (an dem Weg, der an dem Damm 
entlang nach Hävern führt), stand auch eine Schmiede. Sie gehörte dem 
Besitzer des Hofes Nr. 19, Michael Riechling. Dieser mußte für den Platz 
an die Kirche jährlich sechsundzwanzig Mariengroschen zahlen. Riech-
lings Nachfolger, Friedrich Lampe, wollte das Schmiedehandwerk nicht 
fortsetzen und darum die Schmiede als Wohnhaus einrichten. Dieses wur-
de ihm aber  auf  Antrag  des  Kantors  Lachtrop  laut  Konsistorial-Befehl  
vom 13. April 1804 bei Strafe verboten. Deshalb brach Lampe das Haus 
ab. Er setzte es auf seinen Hof, wo es heute noch steht und einem Mieter 
als Wohnung dient. 

Im Laufe der Zeit war das alte Schulhaus kaum noch zu bewohnen. Im 
Jahre 1832 faßte darum die Gemeinde- und Kirchenvertretung den Be-
schluß, das Leibzuchtshaus des Kolons Reinking in Hävern zu kaufen und 
es als Schule einzurichten. In der damaligen Zeit war es allgemein üblich, 
alte Häuser auf Abbruch zu kaufen. Das Haus in Hävern sollte 1100 Taler 
kosten; der Abbruch, der Transport sowie die Neueinrichtung hätten noch 
einen  weiteren  Kostenaufwand  von  813 Talern verursacht, so daß das 
ganze Haus 1913 Taler gekostet hätte. 
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Einige Gemeindeglieder waren mit dem Ankauf des alten Hauses nicht 
zufrieden. Sie wandten sich beschwerdeführend an den Landrat Korff in 
Minden. In einer Sitzung der gesamten Vertretung machte dieser den 
Vorschlag, ein neues, massives Haus zu bauen. Dieser Vorschlag wurde 
sofort einstimmig angenommen.  

Die Ausführung dieses Beschlusses zog sich aber noch fast zehn Jahre 
lang hin, weil die hannoversche Kirchenbehörde als Vertreterin der aus 
dem Königreich Hannover nach Ovenstädt eingepfarrten Dörfer nicht die 
Genehmigung für den Neubau erteilen wollte. Erst bei einem Wechsel der 
maßgebenden Personen der hannoverschen Kirchenbehörde 1837 war 
dieses Hindernis beseitigt, und am 3. März konnte das neue Haus (das 
jetzige Küsterhaus) eingeweiht und bezogen werden. 

 

 
 

Küsterhaus (Kantorschule) vor dem Umbau 
(Foto: Frau Ostermann; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 
Obwohl sich der Pastor sehr um die Ausführung des geplanten Schul-

baues bemühte, scheiterte der Bau immer wieder am Widerstand des han-
noverschen Konsistoriums und der Regierung, bis endlich der wohlwol-
lende König Ernst August den Thron bestieg. Da konnte der Bau in An-
griff genommen werden. Er war dringend nötig; denn die alte Schule war 
trotz umfangreicher Reparaturen so baufällig geworden, daß der Kantor 
bei stürmischem Wetter nur mit Lebensgefahr darin hausen konnte. So 
berichtet die Amtschronik in Petershagen. 
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Für die damalige Zeit galt die Einrichtung des neuen Schulhauses als 
Muster  für  manche  Schulen des Kreises Minden. Nach diesem Plan sind 
z. B. die Schulen in Bierde, Eldagsen und Stemmer eingerichtet worden. 
Die gesamten Kosten dieses Neubaus beliefen sich auf 1973 Taler, 20 Sil-
bergroschen und 11 Pfennig. Sie waren damit nur wenig höher als die 
Kosten für die Anschaffung des alten Hauses in Hävern. 

Am Sonntag Trinitatis, dem 13. Juni 1824, wurde das fünfzigjährige 
Amtsjubiläum des Kantors Lachtrop gefeiert. Nach Verlauf einer Amts-
dauer von sechzig Jahren, die er in Ovenstädt verlebte, trat Lachtrop in 
den wohlverdienten Ruhestand. Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, 
das neue Schulhaus zu bewohnen, das man zu bauen beschlossen hatte. 

Lachtrop starb am 15. Dezember 1839 im Alter von 86 Jahren. Unter 
allgemeiner Beteiligung der Gemeindeglieder, die zum großen Teil seine 
Schüler gewesen waren, wurde er am 19. Dezember auf dem alten Kirch-
hofe in der Nähe der Kirche (gegenüber dem Pfeiler an der Nordseite des 
Turmes)  bestattet.  Kein  Stein  meldet mehr seine Ruhestätte, aber sein 
Name steht noch bei vielen in der Gemeinde in gutem Andenken. An ihn 
erinnert noch die große Eiche auf dem alten Friedhof neben der Kirche, 
die er mit seinen Schülern im Jahr 1815 zur Erinnerung an den Abzug der 
Franzosen aus Deutschland gepflanzt hat. 

 

7. Christian Hormann wurde am 31. Mai 1810 in Ovenstädt auf der 
Stätte Nr. 2 geboren. Seine Ausbildung erhielt er auf dem Seminar in 
Soest. Damals mußte er die weiten Wege nach und von Soest zu Fuß zu-
rücklegen, weil es noch keine Eisenbahnen gab. Im Jahre 1832 trat er 
sogleich nach Beendigung seiner Ausbildung das Kirchen- und Lehramt in 
Ovenstädt an. Er hat seiner Heimatgemeinde mehr als fünfzig Jahre treu 
gedient. 

Neben seiner Tätigkeit in der Schule beschäftigte sich Hormann mit 
der Ausbildung von Präparanden für das Lehrerseminar; denn damals gab 
es noch keine Präparandenanstalten1. Manche Lehrer, die sich später in 
ihrer Berufstätigkeit als besonders tüchtig erwiesen haben, sind von ihm 
für das Seminar vorgebildet worden. 

Im Jahre 1882 feierte Kantor Hormann unter allgemeiner Beteiligung 
der Behörden, der benachbarten Lehrer und der Gemeinde sein fünfzig-
jähriges Dienstjubiläum. Für seine treuen Dienste wurde er vom Kaiser 
durch Verleihung des Adlers zum Hohenzollernschen Hausorden belohnt. 

                                                 
1 Vorbereitungsschulen für den Lehrerberuf 
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Hormann war dreimal verheiratet; drei seiner Kinder haben den Leh-
rerberuf erwählt. Sein jüngster Sohn Christel starb jedoch bald nach 
Abschluß seiner Ausbildung. Im Jahre 1883 wurde Hormann in den wohl-
verdienten Ruhestand versetzt, und die Gemeinde richtete ihm aus Dank-
barkeit eine passende Wohnung in der zweiten Schule ein. Hier starb er 
am 28. Januar 1885 und wurde auf dem neuen Friedhofe neben seinem 
Sohne Christel bestattet. 
 

8. Heinrich Dietrich Wilhelm Schäkel wurde geboren am 21. September 
1845 als Sohn des Schmiedemeisters Schäkel in Hävern Nr. 13. Er besuch-
te vom siebenten bis vierzehnten Lebensjahr die Schule seines Geburtsor-
tes. Sein erster Lehrer hieß Jungcurt, sein zweiter Heine. Letzterer wurde 
später Seminarlehrer in Petershagen. Nach Beendigung seiner Schulzeit 
wurde er durch Heine drei Jahre lang für das Seminar vorbereitet, welches 
Schäkel von 1863 bis 1866 besuchte. Nach Ableistung seines Militärdiens-
tes bekam er im November 1866 seine erste Stelle in Babenhausen bei 
Bielefeld. Im Jahre 1868 bestand er die zweite Lehrerprüfung in Petersha-
gen. Nach dem Friedensschluß des deutsch-französischen Krieges 1871, in 
welchem er Soldat gewesen war, kam er wieder nach Babenhausen. Von 
hier aus wurde er an die einklassige Schule in Twiehausen (Kreis Lübbe-
cke) versetzt. Dort heiratete er eine Landwirtstochter. Die Ovenstädter 
Kantor-, Organisten-, Küster- und Lehrerstelle wurde ihm im Jahre 1883 
übertragen. 

Im Jahre 1888 wurde in Ovenstädt eine Spar- und Darlehnskasse ge-
gründet, und Schäkel übernahm den Posten als Rendant. 1893 übernahm 
er auch die kurz vorher in Ovenstädt gegründete Postagentur, die aber 
nur bis zum 1. Dezember 1922 bestand. Im Jahre 1902 trat er in den Ru-
hestand und bezog das von ihm vorher neuerbaute Haus Nr. 112. Das 
Grundstück hatte er vom Hofbesitzer Heinrich Römermann (Nr. 2) ge-
kauft. An seinem Hause legte er einen Obstgarten an mit etwa achtzig 
Hochstämmen, Pyramiden und Buschobst. Schon nach wenigen Jahren 
lieferten die Bäume bei sorgsamer Pflege und fachkundiger Beratung rei-
che Erträge. Diese Pflanzstätte ist ein Mustergarten für Ovenstädt und die 
weite Umgebung. 
 

9. Heinrich Saeger wurde am 24. Januar 1868 zu Werfen bei Bünde ge-
boren. Er besuchte die Schule seines Heimatortes und im Anschluß daran 
die Präparandenanstalt und das Seminar zu Petershagen. Am 1. Mai 1889 
wurde ihm die Verwaltung der zweiten Lehrerstelle zu Ovenstädt proviso-
risch übertragen. Nach bestandener zweiter Lehrerprüfung wurde er end-
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gültig angestellt. 1893 bis 1898 war er in Maaslingen tätig. Dann wechsel-
te er nach Rehme und war dort tätig bis zum 1. April 1902. Von da an hat 
er bis zum 1. November 1924 die erste Lehrer-, Kantor-, Organisten- und 
Küsterstelle in Ovenstädt verwaltet. Mit dem 1. November 1924 wurde er 
als Hauptlehrer nach Melbergen-Süd bei Bad Oeynhausen versetzt. Er war 
der letzte Kantor, der das vereinigte Schul- und Kirchenamt in Ovenstädt 
versah. 
 

10. Friedrich Eggesieker, gebürtig aus Schwarzenmoor (Kirchengemeinde 
Exter bei Vlotho), wurde nur die erste Lehrerstelle übertragen. Die organi-
sche Verbindung zwischen Kirche und Schulamt wurde in den Jahren bis 
1930 aufgelöst. Die Verhältnisse hatten sich geändert, so daß der alte Zu-
stand nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Die Organistenstelle wurde 
1924 dem Hauptlehrer Eggesieker nebenamtlich übertragen. Der erste 
Küster neuer Art wurde Hermann Kortum (Ovenstädt Nr. 15), der seinem 
Amt mit besonderer Treue und Sorgfalt nachgekommen ist. 

Wenn man die Reihe der letzten Lehrer überblickt, so fällt auf, daß in 
einem Zeitraum von etwa 130 Jahren (1774—1902) nur drei Lehrer 
(Lachtrop, Hormann und Schäkel) tätig gewesen sind. In einer anderen 
Gemeinde dürfte sich so etwas kaum wiederholt haben. 
 
3.) Die Einrichtung einer zweiten Lehrerstelle 

Die Schülerzahl in Ovenstädt war so sehr angestiegen, daß es einem 
Lehrer allein kaum möglich war, die nötigen Erfolge zu erzielen. Dieser 
Umstand veranlaßte die Königliche Regierung zu Minden im Jahre 1880, 
eine zweite Lehrerstelle einzurichten. Um das erforderliche zweite Klas-
senzimmer zu beschaffen, kaufte die Gemeinde das Wohnhaus von Hein-
rich Stute, der nach Amerika ausgewandert war, für 1900 Mark und rich-
tete es als Schule ein. Die Kosten der Einrichtung beliefen sich auf 1500 
Mark. Nach den Herbstferien des Jahres 1882 konnte die neueingerichtete 
Schule in Gebrauch genommen werden. 

Der erste Inhaber der zweiten Stelle war Adalbert Klaas (1882—1886). 
Ihm folgten die Lehrer Gößling (1886—1888), Horstmann (bis 1889), Saeger 
(bis 1893), Kleybrink (bis 1896), Günther (bis 1900), Hagemeyer (bis 1902), 
Vorenholz (bis 1903), Möller (bis 1905), König (bis 1909), Schirmbeck (bis 
1912) und Müller (bis 1914). 
 
4.) Trennung der Gemeinde Glissen von der Schule zu Ovenstädt 
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Solange man zurückdenken kann, gehörte die Gemeinde Glissen zur 
Schule in Ovenstädt. Während Ovenstädt zwei Drittel der gesamten 
Schullasten trug, mußte Glissen ein Drittel derselben tragen. Schon seit 
Jahren hegten die Einwohner von Glissen den berechtigten Wunsch, sich 
von der Schule in Ovenstädt zu trennen und eine eigene Schule zu be-
kommen. Die Verwirklichung dieses Planes scheiterte aber immer wieder, 
bis sich nach langem, vergeblichem Warten für die Glisser endlich die 
ersehnte Gelegenheit fand, eine eigene Schule errichten zu können. 

Die Schülerzahl in Ovenstädt war bereits so hoch gestiegen, daß sich 
die Königliche Regierung in Minden im Jahre 1894 genötigt sah, auf die 
Errichtung einer dritten Lehrerstelle zu drängen. Weil bei der Anstellung 
einer dritten Lehrkraft die Beschaffung eines weiteren Klassenzimmers 
bzw. ein Schulneubau erforderlich wurde, trat die Gemeinde Ovenstädt 
nun in Verhandlungen mit Glissen ein. Man einigte sich auch bald in der 
Weise, daß Glissen als Abfindung ein Drittel des Wertes des zweiten 
Schulhauses und 2½ Morgen Land, das seinerzeit aus der Glisser Teilung 
(1876) an die Schule zu Ovenstädt gefallen war, erhielt. Das zweite Schul-
haus wurde auf 3835 RM geschätzt; somit erhielt Glissen außer den er-
wähnten Grundstücken noch 1278 RM von Ovenstädt. 

Die Trennung erfolgte am 1. April 1895. Die Anzahl der Schüler an 
der Schule zu Ovenstädt stieg aber weiterhin an. Im Jahre 1907 gab es 188 
Schüler in Ovenstädt. Die dritte Lehrerstelle wurde aber erst auf Verord-
nung der Regierung zu Minden am 1. Mai 1924 errichtet. Nun wurde ein 
Neubau notwendig. Er wurde im Jahre 1929 fertiggestellt und an-
schließend bezogen.1 Leider hatte man aber versäumt, die Schule groß ge-
nug zu bauen. Sie umfaßte außer den zwei Lehrerwohnungen nur zwei 
Klassenzimmer und 
ein Konferenzzim-
mer. So mußte die 
alte Schule am 
Kirchplatz weiter-
hin gebraucht wer-
den; die seinerzeit 
hergerichtete zwei-
te Schule wurde 
verkauft und an-
schließend von 

                                                 
1 heute Ovenstädter Str. 74 Vor der im Jahre 1929 erbauten Schule. 

Das Foto wurde zur Verfügung gestellt 
von Anneliese Tscheschner, Ovenstädt. 
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einem Privatmann bewohnt. 
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VIII. Intere[antes über Abgaben an Pfarrer und Kü]er 
 

(Wilhelm S<midt ) 1 
 

n früheren Zeiten war es üblich, daß Pfarrer und Küster in Naturalien 
bezahlt wurden. Die einfachen Leute wurden in den ersten Jahrhunder-
ten nach dem Jahre 1000 kaum namentlich in Urkunden erwähnt. 

Wichtig war nur, daß die Hofstätte ihre Abgaben zahlte. Die folgenden 
Dokumente zeigen, daß es auch bei dieser Form von Bezahlung durchaus 
zu Auseinandersetzungen kommen konnte. 

Aus einem Visitationsprotokoll von 1650 gehen vier Namen von Altar-
leuten2 hervor, die sich um die termingerechte Einziehung der kirchlichen 
Abgaben kümmerten: Cord Strohmeyer (Ovenstädt), Johann Holste (Halle), 
Jobst Becker (Brüninghorstedt) und Hinrich Wiehe (Westenfeld). An man-
chen Orten bekamen sie für ihre Laufereien jährlich ein Paar Schuhe. Der 
Große Kurfürst erließ 1651 eine Verordnung, daß diese Männer nach 
Möglichkeit vom Frondienst verschont bleiben sollten, damit sie sich mehr 
um die Kirche kümmerten und der Gemeinde dienten. 

Aus dem Jahre 1699 liegt eine Beschwerdeschrift3 vor, was der Pastor 
denn  noch  wolle.  Er  (H. Humbke) habe doch von seiner Stätte immer 
„3 Wintscheffel gersten und 3 Wintscheffel habern an das Kloster S. S. Mauriti 
et Simonis abgeführet, welche in vorigen catholischen Zeiten einen sicheren 
pastori so vom Kloster dahin verordnet gesetzet worden und dahero nichts billi-
ger den  dieses  Zinß  […]  auf den vorigen alten Fuß zum besten alßo conser-
viret werde […] 

Untertänichst Heinrich Humbke aus Heferen“ 
 

Eine Bescheinigung des Klosters Mauritius4 bestätigte ihm: „Daß ver-
mahlen Johan by der Lahr, jetzo Henrich Humbke, von dem zu Hevern belege-
nen Hauß und Hofe, alljährlich 3 wintscheffel Gersten und 3 wintscheffel ha-
bern an das Closter Mauritij et Simonis zahlen müßen, solches wird auß hiesi-
gen befragten Closters registrativ attestiret und bescheinigt. 
 

minden, den 6. Julij 1700                                     Franciscus Badvelett.“ 

                                                 
1 Erstmals veröffentlicht in der Festschrift zur Wiedereinweihung der Apostelkirche 1991, 

ergänzt durch einzelne Abschnitte aus: Willi Schmidt, Die Kirche in Ovenstädt, in: Marco 
Adameck (Red.), Raddestorf — Eine Gemeinde im Zeitenwandel, Raddestorf 1996, S. 99 ff. 

2 damalige Bezeichnung für Presbyter 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
4 Pfarrarchiv Ovenstädt 

I 
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Die Klagerei zog sich über zehn Jahre hin, bis 1711 von der Königlich 
Preußischen Regierung des Fürstentums Minden der Bescheid1 erging: „In 
Sachen Henrich Humgken gegen den Pastoren zu Ofenstette ergeht der Bescheid: 
Weil die Sache vor elf Jahren durch Urtheil und Recht abgethan, so hat es dabey 
sein Bewenden, und der Kläger ein für alle mahl abzuweißen. 
Minden, den 9. Oct. 1711“ 

Vielleicht sah der besagte H. Humbke nicht ein, daß außer dem Kloster 
auch noch der Pastor und der Küster in Ovenstädt leben mußten und 
keine Einkünfte hatten außer dem, was sie auf dem Kirchenland selbst 
erwirtschafteten, und dem, was bei Beerdigungen und Taufen abfiel. 

Sie erhielten von jedem Hof den sogenannten Pröven.2 Das heißt: von 
den großen Höfen bekamen sie jährlich einen Schinken und ein Brot, von 
den mittleren Höfen dasselbe alle zwei Jahre. Der Schulmeister hingegen 
mußte sich mit einer Schulter, Rippe oder Wurst zufriedengeben. 

Da nun Schinken nicht gleich Schinken ist und das Brot nicht immer 
gleich groß sein kann (oft ließen es die Bauern wohl darauf ankommen!), 
gab es auch hierüber Beschwerden, so daß das Königl. Preuß. Minden-
Ravensb. Konsistorium am 2. Oktober 1802 verfügte: „Nachdem mehrmals 
wahrgenommen worden, daß einzelne Mitglieder der Gemeinde, welche an die 
Pfarre und Küsterey Pröven zu liefern haben, selbige ungewöhnlich klein einrich-
ten, so daß der Geistliche durch solche unbillige Verkürzung ihrer wohlherge-
brachten Pröven in Mangel und Nahrungssorgen gebracht worden. So wird 
hiemit festgesetzt: 
 

1. daß ein Pröven Brodt wenigstens 20 Pfund, 
        ein Schinken  wenigstens 12 Pfund, 
        eine Schulter  wenigstens   9 Pfund, 
        eine Rippe  wenigstens   6 Pfund 
 wiegen. 
 Eine Wurst aber von einem Ende zum anderen  
 wenigstens zwey Ellen lang sein muß. 
 

2. daß ein Brodt Pröven überall von guten reinen Rokken, die Fleisch Prö-
ven aber von gesunden Viehe und unverdorben geliefert werden müs-
sen.“3 

 
 
                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 von lat. „praebenda“: Abgaben 
3 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Im Jahre 1702 hatte Pastor Henricus Schlichthaber ein Lagerbuch1 ange-
legt, das alle eingepfarrten Stätten und deren Abgaben aufführte. Da man 
damals noch keine Hausnummern kannte, kann man von der Reihenfolge 
der Namen wohl auf die Größe der Höfe schließen. Da steht auf Seite 
133/134: 
 

„Von 
den Einkünfften der Pfarre und was derselben 

Zugehöret 
An 

Korn oder Getreyde 
Henrich Jacob zu Glißen, mus alljährlich Zwölf Himbten2 Rokken, und vier 

Himbten Habern, Petershäger Maße geben, beko4pt, wenn er solches Korn 
liefert, eine MahlZeit.“ 
 

Auf S. 17 heißt es im ursprünglichen Text:  
 

„Von der Beschaffenheit der Kyrchen, 
deren Ein-Künfften, und von dem Kyrchhofe. 

Die Kyrche ist mit gantz schlechten Einkünfften versehen, und bestehen dero 
mehrere Intraden in Korn, wenn daßelbige nun teüer, so hatt die Kyrche etwas, 
so es aber wollfeil, so sind ihre Einkünffte schlecht, dahero auch, wenn etwas an 
der Kyrchen, Pfarre und Küsterey zu beßern, solches auf Kosten des ganzen 
Kyrchspieles geschehen mus; da dann jeglicher, nach dem er Stände in der Kyr-
chen hatt, geben mus, als wer vier Stände hatt gibt voll, wer drey Stände hatt 
gibt drey Vierteile, wer zwei Stände hatt halb, und wer einen Stand hatt gibt ein 
Vierteil.“ 
 

Eine Zusammenstellung von 1702 ergibt folgendes Bild: 
 

Ort Hausstätten brandenburgisch lüneburgisch Einwohner 
Ovenstädt 24 20   4 125 
Glissen 12   4   8   65 
Westenfeld 13   1 12   65 
Halle 10   9   1   50 
Bramerloh   9   0   9   45 
Brüninghorst. 24   2 22 125 
Summe 92 36 56 475 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 „Himten“: altes Getreidemaß (vgl. Anhang) 
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Das Lagerbuch von 1702 bringt zum ersten Mal ein vollständiges Fa-
miliennamenverzeichnis des ganzen Kirchspiels. Später hat jemand die erst 
1795 eingeführten Hausnummern hinzugefügt. Da heißt es auf den Seiten 
5 bis 12: 
 
 „Die Eingepfarrete der Gemeine zu Ovenstete sind nach denen eigenen Steten 
und Nahmen pro tempore1 
 

In Ovenste te. 
1. Jobst Henrich Dickebusch. 
2. Johann Rekeweg. Johann Jobst Rekeweg. 
3. Johann Cord Strohmeyer Brandenburgensis. Cord Möhring. 
4. Johann Henrich Stakebrand. Chord Tielcke Stackebrand. 
5. Johann Ernst Buchholtz. 
6. Michaël Riehling. Hermann Waltke. 
7. Johann Henrich Schombrinck. Luneburgensis 
8. Johann Meyer oder Römermann. Luneburgensis 
9. Johann Cord Strohmeyer Lünenburgensis 
10. Gerd Scheümann. 
11. Cord Niemann 
12. Johann Cord Schwick 
13. Johann Strohmeyer. nunc2 Alkemeier 
14. Johann Gerd Witte. Joh. Hen. Witte 
15. Henrich Oldvaer. Jobst Henrich Oldvaer. Daniel Oldvaer 
16. Johann Cord Waltke oder Büsching. Luneburgen: 
17. Johann Cord Stoppenhagen. Cord Henrich Stoppenhagen. 
18. Cord Kuhlemann. 
19. Friederich Stegemeyer. nunc Jost Rolfing 
20. Hermann HonerKock. 
21. Cord Hencke. Johann Hencke. 
22. Die sogenandte Kramereye auf dem Kyrchhofe. nunc Joh. Henr. Schröder 
23. Cord Jürgen Hesemeyer. 
24. Johann Henrich Rekeweg. nunc. Joh. Hermann Brinckmann 
 

In Gl ißen. 
1. Johann Brokmeyer. Luneburg     Nr. 9 
2. Hermann Heüer. 

                                                 
1 (lat.): zur Zeit 
2 (lat.): jetzt 
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3. Johann Büsching      Nr. 13 
4. Jobst Henrich Buße. Johann Henrich Buße 
5. Henrich Jacob 
6. Hans Henrich Büsching 
7. Tielke Götte. Wichman Buße 
8. Johann Cord Heyer. Johann Hermann Heyer. 
9. Johann Götte. Johann Joachim Krantz [?] 
10. Johann Cord Swik. Luneburg: 
11. Otto Dammeyer. Luneburg 
12. Johann Henrich Reckeweg. 

 Johann Rolff Lichtsinnig. Luneburg nunc Joh. Henr. Vogel 
 Dammeier Colonus1 Luneburgensis 

 

In Westenfe ld. 
1. Johann Hermann Lohmeyer.     Nr.   1 
2. Johann Henrich Hollmann.     Nr.   3 
3. Johann Dierck Buße.      Nr.   2 
4. Johann Joachim Hegermann.     Nr.   4 
5. Johann Henrich Hohrmann. 
6. Henrich Speckmann.      Nr.   5 
7. Cord Hermann HonerKock.     Nr.   6 
8. Cord Dammeyer      Nr.   7 
9. Henrich im Hohren. Gerd Henrich Schramme.   Nr.   9 
10. Henrich Schramme. Gerd Henrich Schramme.   Nr. 11 
11. Henrich Stute      Nr.   8 
12. Johann Cord Ekhof. Brandeburg: Johann Christoph Becker 
13. Beneke Schramm      Nr. 13 

 

Zum Brammerloh. 
1. Tielke Möhlenbrok. Hermann Büsching.   Nr. 14 
2. Hermann Schohmäker. Hermann Schohmäker filius2.  Nr. 42 
3. Johann Rolf Mentze.      Nr. 38 
4. Johann Cord Kuhlemann.     Nr. 39 
5. Richard Hesemeyer           Nr. 40/65 [?] 
6. Rolf Freches oder Möhlenbrock    Nr. 41 
7. Rolf Hesemeyer.           Nr. 15/17 [?] 
8. Cord Möhlenbrok.           Nr. 16.65 [?] 

                                                 
1 (lat.): zinspflichtiger Bauer 
2 (lat.): Sohn 
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9. Tielke Büsching      Nr. 17 
 

In Hal le. 
1. Johann Swier.      Nr.   3 
2. Johann Jürgen Klenke. Jobst Henrich Wesling.   Nr.   9 
3. Henrich Kruse. Jobst Henrich Kruse.    Nr.   4[?] 
4. Johann Beker. Diederich Becker.    Nr.   2 
5. Diederich Teye.      Nr.   7 
6. Johann Hohrmann. Johann Henrich Schwier   Nr. 10 
7. Henrich Becker. Jobst Henrich Becker.    Nr.   8[?] 
8. Johann Kruse. Hermann Kruse. 
9. Henneke Wesemann.      Nr.   1[?] 
10. Cord Stute.       Nr.   6 
 

In Brüninghors te te. 
1. Tielke Hake. Henrich Hake. Diederich Dieckmeyer. 
2. Tielke Vietert. Johann Vietert. 
3. Hermann Block im Hohrn. Johann Henrich Block. 
4. Johann Henrich Hesemeyer. 
5. Henrich Kruse. Cord Henrich Kruse. 
6. Gerd Wesling. Brandeburg: 
7. Michaël Schmahlenbrok oder Meyer. 
8. Arend im Baume. Johann Henrich Vietert. Diederich Könning. 
9. Johann Henrich Wesling. 
10. Dierck Wesling. Johann Henrich Wesling. 
11. Jobst Wesling. Jobst Henrich Wesling. 
12. Caßen Vitert. 
13. Cord auf dem Kampfe. 
14. Gerd Kruse. Cord Henrich Kruse. 
15. Cord Wesling. Johann Cord Wesling. 
16. Henrich Kruse oder Teves. 
17. Engelke Hohrmann. 
18. Tielke Möhring. Jobst Henrich Möhring. Hermann Bade. Brandeburg: 
19. Gerd vor dem Damme. Johann Henrich Bade. Cord Henrich für dem 

Damme 
20. Johann Froart. 
21. Johann Henrich Bade. 
22. Christian Bade. 
23. Hans Otto Kruse. 
24. Johann Möhring.“ 
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IX. Zu@ammen]ellung hi]ori@<er Beri<te  
aus den Kir<enbü<ern 

 
1.) Aus dem Lagerbuch1 von 1702 

pag2: 18. 
Den 27ten Septembris, Anni 1722, hatt der Herr Lieutenant Elardus Hau-

stätte,  Besitzer  des  sogenandten  Strohofes  hier  im  Dorffe,  auf  Special 
Concession3 des hochlöblichen Mindischen Consistorii einen Stuel hier in der 
Kyrchen bekommen, so erblich eigen gehöret an den Strohhof, und ist derselbe 
auf dem Chore oben dem Stuhle,  der an der Sacristeye hergehet,  dafür hatt er 
gegeben an die Kyrche 40. Thaler, und hatt über sich genommen mit sambd 
seinen Nachkommen den Stuel, und was dazu gehöret, im Stande und Dach 
und Fache  Zu  erhalten,  daß  also  die  Kyrche  nichtes damit zu thun hatt. 
Diese 40. Thaler, hatt Johann Henrich Hilker Zu Hevern, sonsten Maning ge-
nandt hingenommen, und der Kyrchen die Obligation4 hierüber mit Ambts 
Stoltzenauer Consens eingehändiget, werden verZinset jährlich, mit 2 Thr. 8 gr. 

Diese 40 rt. stehen jetzo bey Friedrich Wilhelm Niemann in Ovenstedt und 
weil aus 40 rt. durch  das  agio5  ½ rt.  profitiret  ist,  so  sind  es  40 rt.  18 gr. 
d 1. Jun. 1767.                                                                          Weber, 

 
pag: 27. 

Der Kyrchhof ist immediatè6 an die Kyrche annectieret,7 und wird selbiger 
von der Südseiten mit einer lebendigen Hecken, an Stakebrands Wiesen, oder 
Kampfe, geschlossen, welche Stakebrands zugehöret. An der West-Seiten mit 
einem  Zaune  an  einem  an  die  Küstereye  gehörigen  Garten,  von  dem  
pro tempore possessore.8 von dem Garten. Die Nord und Ost-Seiten aber schlie-
ßen 31. sogenante Bolfächer, mit zween Thoren, deren jegliches zwey Flügel hatt, 
und dann mit einer Kleinen Thür, welche gleich vor des Küsters Hause ist. 

[Es folgt ein namentliches Verzeichnis der Gemeindeglieder, die diese 
Bolfächer in Ordnung halten müssen.] 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 pag: = Abkürzung für „pagina“ (lat.): Seite 
3 (lat.): Bewilligung 
4 (lat.): Schuldschein 
5 (italien.): Aufgeld, Mehrbetrag des geltenden über den Nennwert einer Münze oder eines 

Wertpapiers 
6 (lat.): unmittelbar 
7 (lat.), hier: angeschlossen 
8 (lat.): vom derzeitigen Besitzer des Gartens 
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pag: 36. 
Im Herbst 1824. ist die West-Seite des Thurmes neugedeckt mit Schindeln, 

auch ist diese Seite gehorig mit Latten versehen, deren sonst grade an dieser Seite 
weniger waren als an den andern Seiten. Auch sind die Klappen vor die Schall-
Locher gemacht worden. Dieses hat der Zimmerman Kaiser oder Helmke in 
Westenfeld No. 10. verrichtet. Die Kosten hat das Kirchspiel zusammengescho-
ßen. Diej. die voll geben haben 23 mgr. gegeben, die andern nach Verhältniß. 
Auch ward zugleich eine Reparatur am Küsterhause im Sommer 1824. bewerk-
stelligt, (da der Hr. Kantor Lachtrop am Sonntag Trinit. d. 13. Juni 1824. sein 
50. jähriges Amts-Jubilaeum feierte) die Kosten bemerkter Reparatur des Küs-
terhauses sind mit in jenem Beitrag begriffen. 

dH.1 Cant. Lachtrop ist nemlich am Sonnt. Trin. 1774. hier introducirt.2 Die 
Kosten der Bewirthung der Fremden im Pfarrhause, die der Prediger gebeten 
hatte, hat der Prediger fre iwi l l ig aus seiner eigenen Tasche getragen.3 

 
Hier der Originaltext: 

                                                 
1 Abk. für „der hiesige“ 
2 (lat.): eingeführt 
3 Kosten der Reparatur des Kirchendaches und des Küsterhauses: 
   81 × 32 mgr. = 2592 mgr. = 72 Thaler (1 Thaler = 36 Mariengroschen) 
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pag: 39. 
Auf dem Kyrchhofe stehen drey Gebäude, deren eines die Krahmereye ge-

nand wird, stehet an der Straßen, gleich gegen Stakebrands und Schäers Hause 
über, wovon jährlich neün Mariengroschen müßen entrichtet werden, dem Kyr-
chen Weine Zu Hülffe. 

Gegen Süden, an Stakebrands Wiesen, stehet eine Scheüne welche Johann 
Cord Strohmeyer, Brandeburgischem Unterthanen, so nahe an der Pfarre woh-
net,  Zugehöret,  hatt  4.  Fächer,  und mus selbiger davor im Stande halten den 
einen Flügel an dem Chore hinter der Kyrchen auf dem Kyrchhof, nehmlich den 
Flügel nach dem Wickenkampfe hin. 

[Spätere Zusätze:] 
(Der Platz worauf die Scheune stehet gehöret folglich ursprünglich der Kirche 

und nicht an jenes colonat.1 Es ist nach der Aeußerung des Herrn Superintend. 
Romberg, ablösbares Servitut.2 Im Herbst 1828. hat col 3 Möring in Ovenstedt 
No. 1. diese Scheuer abgebrochen, und hat nach gewonnener [?] Abrede mit dem 
Prediger und den Altarleuten dafür bekommen 15 rth courant,4 die er im Pfarr-
hause baar empfangen hat. Der Prediger hat diese 15 rth vorgeschoßen. Es ist 
die Einrichtung getroffen, daß die Einwohner von der Glasfabrik für den Platz 
auf der Glashütte geben für eine erwachsene Person 9 mgr für ein Kind 6 mgr. 
Dieses soll gehandet [sic!] werden, damit der Prediger seine 15 rt wieder erhalte.) 
 

pag: 40. 
An der West-Seiten stehet auf dem Kyrchhofe eine Scheüne von 5. Fach, 

welche Johann Henrich Stakebrand Zugehörig, gleich an deme die Küstereye 
behörigen Garten auf dem Kirchofe [sic!], weswegen er verpflichtet ist, den einen 
Flügel an dem Thore hinter der Kyrchen, und Zwar dasjenige Theil welches 
Zuallernechst der Kyrchen ist, daß also Stromeyer und Stakebrand dem Kyrch-
spiele Zu guhte dieses Thor, weilen die Leichen dahinauf getragen werden, in 
einem unstrafbahren Stande halten müßen. 

[Späterer Zusatz:] 
(Der Platz worauf die Scheune steht gehört folglich ursprünglich der Kirche 

und nicht jenem colonat. cf.5 pag. 39.) 

                                                 
1 (lat.): zinspflichtiges Bauerngut 
2 (lat.): Haftlast 
3 Abkürzung für „Colon“ (lat.): Pächter 
4 (franz.): Verkehrsmünze, grobes Silbergeld im Gegensatz zu Goldmünzen 
5 Abkürzung für „conferatur“ (lat.): man vergleiche 
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pag: 41. 
Von 

denen Begräbnüßen auf dem Kyrchhofe.  
Auf dem Kyrchhofe hatt ein jeglich Haus seinen eigenen Ort Zum Begräb-

nüße, wo von doch aber allhier nichtes gewißes determinirt1 werden Kan noch 
Zur Zeit, indeme sie nicht so gar scrupuleus2 damit sind, und woll andere neben 
sich liegen laßen. 

[Späterer Zusatz:] 
Da die Begräbnisplätze obigem zufolge nicht genau bekannt sind; auch kein 

besonderer Todtengräber vorhanden ist, sondern jedesmals Nachbarn die Grube 
zu machen pflegen, und es auf der Nordseite der Kirche haufig [sic!] der Fall 
war, daß Todtenköpfe und Knochen wieder ausgegraben wurden, so hat man 
um jenes zu vermeiden um Johanni 1811. angefangen auf der Südseite der Kir-
che, wo keiner besondere Plätze hatte, zu begraben, und zwar in der Reihe. 
 

Hier die Wiedergabe des Originaltextes: 

 

                                                 
1 (lat.): bestimmt 
2 (lat./franz.), hier: gewissenhaft 
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pag: 43. 
Von 

dem Got tesdiens te. 
Der Gottesdienst ist auf recht guht Evangelisch nach der Augsburgischen 

Confession,1 so daß der selben nichtes entgegen gelehret wird, und wie wir Got-
tes Wort, Gott Lob rein und lauter haben, so theilen wir auch die H. Sacramen-
ta nach der Einsetzunge Christi eintzig aus. 

Alle Sonntage wird das ordentliche Evangelium geprediget, und den Sommer 
über von Ostern bis Michaeli alle Sonntage Nachmittag Kinderlehre gehalten. So 
wird auch am Grünen Donnerstage und dem Stillen- oder Char-Freytage ein-
mahl geprediget. Ostern, Pfingsten und Weynachten wird Gott drey Tage gedie-
net, da dann im Weynachten des Morgens frühe geprediget wird, und dann im 
neün Jahr wieder, die andern beyden Tage wird Zweymahl geprediget. Am Os-
tern, und Pfingsten, wird den ersten Tag auch Zweymahl geprediget, aber das 
erste mahl gehet die Kyrche oder der Gottesdienst an um 9. Uhr wie sonsten, 
und das andere mahl des Nachmittages um ein oder Zwey Uhr. 

Wenn ein Bus- Fast- und Behtag ist, wird Zu der soeben benandten Zeit 
auch Gott Zweymahl mit singen lesen, behten und Anhörunge des Wortes Got-
tes gedienet. 

In der Fasten wird alle Freytage Gott in der Kyrche gedienet und vom Ley-
den Christi unsers teüersten Heylandes, geprediget. 

Wenn ein gantzer Festag [sic!] ist, als Marie Reinigunge, H. Dreykönige, 
Marie Verkündigunge, Marie Heimbsuchunge, Johannis tag, Michaelis, so wird 
der gantze Tag gefeiert und des Morgens geprediget. 

Der Gottesdienst gehet ordinarie2 um neün Uhr des Morgens praecisè3 an, in 
deme in puncto neüun [sic!] ausgeleütet worden. 
 

pag: 62./pag: 63. 
Als die Uhrkammer 1829. gemacht ward, fand sich, daß die Gründe des 

Glockenstuhls ,  die in der Sinke des Thurm-Gewölbes lagen, in allem dem 
Unrath der in der Sinken lag,  gänzl i ch ver faul t  waren, und daß auch schon 
die Ständer unten weggefault waren. Es war also per icu lum in mora.4 Die 
Ständer wurden unten abgeschnitten. Unter die Stander [sic!] wurden e in-
ze lne Stücken Grundholz gelegt, diese Stücken Grundholz wurden unter-

                                                 
1 grundlegendes Bekenntnis der evangelischen Kirche 
2 (lat.): gewöhnlich 
3 (lat.): genau 
4 (lat.): Gefahr im Verzug 
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mauert, und die Sinken mit Lehm ausgefüllt. Der eine Ständer an der West-
seite rechts bummelte und trug nicht mehr Hätten die anderen nicht noch etwas 
getragen, so hatte [sic!] durch die Last der Glocken der ganze Thurm stürzen 
können. Der Zimmermann Kaiser oder Helmke aus Westenfeld, hat die Uhr-
kammer, und auch diese Gründung gemacht. In mehr a ls  50.  Jahren waren 
die Sinken des Thurmgewolbes [sic!] nicht gereinigt. Herr Lachtrop dessen 50.  
jähr iges Jubi läum im Jahr 1824. gefeiert ward, sagte, daß eine Reinigung, 
so lange er hier sey, nicht geschehen wäre. 
 

 

Die Glasfabrik in Gernheim könnte kurz nach ihrer Gründung so ausgesehen haben 
wie auf diesem Gemälde von Wilhelm Schmidt. 

pag: 137. 
Im Sommer 1812. erbauten zwey Kaufleute aus Bremen Hr. Lampe und Hr 

Schrader hieselbst bey Ovenstedt auf dem Maschberge die Glasfabrik. Von der 
Commüne1 Ovenstedt erkauften sie zu diesem Zweck vorher zuerst 91/3  Morgen 
Heidegrund, den Morgen à 5. Pistolen2 Gold. Davon erhielt die Pfarre und die 
Küsterey jede zwey Pistolen Gold. — Nachher kauften sie einen Theil des soge-
nannten Knikes [sic!] (der mit Buschwerk bewachsene Abhang gegen Osten). In 
dem verkauften Reviere lag auch der Theil der Pfarre. Dieser wurde ausge-
tauscht, so daß die Pfarre jezt [sic!] hinter dem Garten der Glasfabrik den zwey-

                                                 
1 (franz./lat.): Gemeinde, Gemeindegut 
2 (franz.): Goldmünze, Fünfthalerstück 
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ten Theil hat, welcher 18. Schritte halten muß. Die Küsterey hat ihren Kniktheil 
behalten, den ersten hinter dem Garten. Von dem, dießeits der Glasfabrik nach 
Norden, Verkauften für 300 rt, erhielten im Frühjahr 1814. die Pfarre und die 
Küsterey jede 5 rt. Pr: Courant,1 und hat jeder daraus eine Pistole Gold gemacht. 
Diese drey Pistolen der Pfarre sind ausgeliehen an Mölenbrok oder Schramme in 
Westenfeld, der sie jährlich verzinset. Die drey Pistolen der Küsterey hat Honnik 
oder Eikhoff in Westenfeld no. 9. geliehen, der sie ebenfalls jährlich verzinset mit 
27. mgr. 

[Zusatz:] 
Die drey Pistolen der Pfarre sind (zu Courant reducirt mit obigen 20. Tha-

lern = 36 rt. 18 mgr. Cour) an Honick oder Borcherding in Haevern geliehen. — 
Der Küster Hr. Lachtrop hat für die drey Pistolen ein Stück Land gekauft von 
Moring in Ovenstedt no. 1., auf dem Esche gleich hinter dem Küstergarten, und 

wünscht daß dies Stück Land, zum Wittwengarten der Küsterey besti4t werde. 
 

 
pag: 167. 

Von 
Dem Pfarrhause 

und denen andern Gebaüden [sic!], der Pfarre. 
Das Pfarrhaus hatt an der West-Seiten Keinen Nachbahren, aber an der 

Ost-Seiten ist Johann Cord Strohmeier immediatè2 an dem Zaune um den Ap-

                                                 
1 (franz.): Silbergeld, Verkehrsmünze im Gegensatz zu Goldmünzen 
2 (lat.): unmittelbar 
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felhof belegen, nach der Nordt-Seiten oder vor dem Hause lieget Johann Recke-
weg, und gehet Zwischen dem Pfarrhofe und Johann Reckeweges Garten ein 
Fahrweg her nach der Heyde hinaus, wird in Dach und Fach von der Gemeine 
wie billig, bey Ermangelunge der Kyrchengelder erhalten, maßen wir eine arme 
Kyrche haben, wie aus derer Intraden1 erhället. 

Gerade vor dem Hause nach der Ost-Seiten stehet ein Anno 1701. neü er-
baueter Sweinestall. Vor dem Hofe ist eine gemeine Straße, der Hof aber von 
gichtem [?] Raume, gleich vor dem Hause, und an der Ost-Seiten des Hauses ist 
der Apfelhof. 

In dem Apfelhofe stehet das Backhaus. 
Im Garten das Spiecker, so aber pro tempore2 in einem schlechtem [sic!] Zu-

stande. 
Nach der West-seiten stehet ferne [?] auf dem Hofe an der Straßen eine 

Torfscheüne, so pro tempore auch in einem schlechten Stande. 
Die Zaüne an der Pfarre und die Hecken mus der Prediger selber machen 

laßen auf seine Kosten, es sey denn daß er es von der Gemeine precariò3 hatt. 
 

pag: 213. 
Die Küsterey und der Schuel-Dienst sind Zusammen, und werden beyde von 

einem verwaltet, weilen sich Zwey nicht davon ernehren können, und sind de-
ßen fixa4 und accidentia5 folgende [nämlich Korn, Geld, Ländereien und Prö-
ven]. 

Es  hatt  der  Küster  alle Jahr sechs und Zwantzig Kleine, oder sogenandte 
Heüische6 Himbten Rocken aus der Gemeine zu empfangen, wird bey den Prä-
ven [sic!] gemeldet werden. 

pag: 215. 
Im Jahre 1762 schenkte auf intercession7 des zeitigen Predigers J. R. Weber, 

Herr Joh. Arend Milz Königl. großbrittanischer Amts-Vogt zu Bahrenburg die 
hiesige Orgel. Für das Spielen derselben empfängt der Küster jährl. 2 rt. von 
einem Capital welches voritzo bey Haken in Brüninghorstedt stehet. 

 

                                                 
1 (lat.): Einnahmen 
2 (lat.): zur Zeit 
3 (lat.): bis auf Widerruf überlassen 
4 (lat.): feste Einkünfte 
5 (lat.): Nebeneinkünfte 
6 hoyascher Himten Roggen (Himten = altes Getreidemaß; vgl. Anhang) 
7 (lat.): Vermittlung, Fürsprache 
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235. 
Von 

Dem Küster-  und Schulhause. 
Dieses ist ein Haus, dann weilen beyde Dienste von einer Persohn verwaltet 

werden, und Zwey davon nicht leben können, so ist die Schilde, als die Stube 
vorn im Hause, Zur Schule gewidmet. Von Vorne siehet solches Haus gegen 
Mittag, lieget gleich an der Straßen, hinten hatt es Mitternacht und Stackebrands 
Scheünen, an der Abend oder Westseiten lieget es gleich an dem Küster Garten  
und gegen Morgen an einem gemeinem Platze, wird wie die Pfarre von der 
Gemeine in Dach und Fach erhalten. 
 
 
2.) Auszüge aus dem Protokollbuch 1835—18821 

Am 10. Mai 1847 werden zwei Luftlöcher in die Decke des Kirchraums 
gemacht, „um der großen Hitze im Sommer einen Ausweg zu machen“. 

Presbyter Schrader (Gernheim) übernimmt auf seine Kosten, daß „eine 
Tür in die Kirchenmauer nahe bei der Kirche“ angelegt wird. 

12. Juni 1859: Bestätigung der Vereinbarung des Presbyteriums mit 
Herrn O. L. Schrader über die Beseitigung der beiden hölzernen Treppen, 
die im Innern der Kirche auf die Bühne führen (je eine zu beiden Seiten 
der Haupttür), um Kirchensitze zu gewinnen. Dafür Aufgang über eine 
steinerne Treppe von außen, die mit einem eisernen Geländer zu versehen 
ist. Dafür zahlt Herr Schrader 50 Rtr. Cur. in die Kirchenkasse. 

20. November 1860: 50.000 Stück gebrannte Steine werden bei Herrn 
Schrader in Gernheim bestellt. 

4. Dezember 1861: Bau des neuen Pfarrhauses nicht auf eigene Rech-
nung, sondern auf Mindestgebot. Zur Aufsicht werden als Baubeamter 
Bauinspektor Jung aus Minden, für alle Tage als Aufseher Presbyter Fried-
rich Stegemeier bestellt. Vergütung für diesen täglich 12 Sgr. 6 Pf. 

14. November 1858: Ankauf von zwei Parzellen auf dem kleinen Esch 
von dem Colon Lüdeke hier für 200 Rtl. 

20. Februar 1868: Vertrag mit dem Neubauern Konrad Linnemeier hier 
als Totengräber. Er erhält für ein Erwachsenengrab 10 Sgr. und für ein 
Grab für ein Kind unter 14 Jahren 5 Sgr. Er hat für die Ordnung des 
Friedhofes zu sorgen, Vieh fernzuhalten und die Wege reinzuhalten. Die 
Entschädigung dafür aus der Kirchenkasse: 1 Rtl. 10 Sgr. Drei Monate 
Kündigungsfrist. 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Erneuert am 23. Juni 1884 mit dem Sohn des Konrad Linnemeier, 
Heinrich:  Reinhaltung  der  Wege  und  Scheren  der  Hecke  fortan  für 
12,-- Mark jährlich. 

30. Dezember 1895: Der Presbyter Kruse erklärt sich bereit, dem Leh-
rer Bade in Westenfeld für die Betstunden einige Jahre hindurch ein Pre-
digtbuch zu leihen. 

4. Juni 1889: Die Hebamme hat den dringenden Wunsch ausgespro-
chen, daß die Kinder vor der Taufe nicht mehr in ein Wirtshaus, sondern 
in die Sakristei getragen werden. 
 
 
3.) Moritaten in der Gemeinde 
 
a) Der Einbruch ins Küsterhaus 

Abschrift aus dem Lagerbuch1: „Im Jahre 1763 wurde der hiesige Küster 
Hr. Gärtner von einer Diebes bande in der Nacht überfallen, mit den Seinigen 
gebunden und erbärmlich gemißhandelt. Er verlohr bey diesem Uberfalle [sic!] 
nicht allein seine eigene besten Sachen, sondern auch die Kirche ihre silbernen 
Kelch, die Oblaten Schachtel, einen weißen atlaßenen mit Gold besetzten Tuch 
und einen schwarzen sammettenen mit Silber besetzten Deckel.“ 
 

b) Der Einbruch in die Sakristei 
Aus dem Kirchenbuch Leipzig 17712: „Im Jahre 1809 wurde aus der 

Beichtkammer durchs Fenster gestohlen: 
1. Ein Exemplar dieser Kursächsischen Kirchenagende Leipzig 1771. Sie war 

zur Zeit des Pastor Weber angeschafft, eingebunden in braunes Leder, vergoldet 
auf dem Schnitt. Der Name J. R. Weber war mit goldenen Buchstaben auf eine 
Seite des Einbands gedruckt. 

2. Zugleich war mitgestohlen Metzenbechers Oldenburgische Kirchenagende, 
in Pappband, letztere gehörte mir, und erstere der Kirche. Meyer.“ 
 

c) Totschlag im Pfarrhaus Ovenstädt 
Im Stadtarchiv zu Minden3 findet sich unter dem Schriftwechsel des 

Bischofs-Administrators Christian von Braunschweig (1598—1632) folgen-
de Nachricht vom 11. Januar 1624: 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 Vollständiges Kirchenbuch darinnen […] die Evangelia und Episteln […] enthalten […], 

Leipzig 1771, dort handschriftliche Eintragung auf dem vorderen Vorsatzblatt (Pfarrarchiv 
Ovenstädt) 

3 Stadtarchiv Minden, Akten-Nr. B 405 
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„ […] so gestern nacht in unserm Dorfe Ovenstede in des Pastors haus da-
selbst bößlich erstochen und darauf seine Flucht in unsere Stadt Minden ge-
nommen auch in Felician Claren Behausung gestern sich sehen lassen und ge-
ständig gewesen sein soll zu verfolgen, um bestraft zu werden.“ 
 

d) Noch eine Bluttat 
Im Sterberegister von 17591 finden wir folgende Eintragung: 
„Brand  12  julius  ist  der Alte Dickenbusch Johann Dietrich Dammeyer, 

Nahe an seinem Hofe, in der Abend demmerung Von den frantzosen Mit 15 
Hau und stich sein Läben büßen müßen, und d 15. dito. begraben worden.“ 
 

e) Was es früher alles gegeben hat … 
Im Anhang des ältesten Kirchenbuches finden wir folgende (leider 

nicht mehr vollständig erhaltene) Eintragung von Pfarrer Schlichthaber: 
„Notetur ad annum 1720 d XXVII Jul 2 [Fehlstelle] 
Der  Vogt  Kretzmar  hat  das  uneheliche  Kind,  das er am oben bestimten 

Tage al[hie] hat tauffen laßen, mit der einzigen Toch[ter] des damaligen Dros-
ten zu Petershagen Hr. v. Kornbergs, gezeuget. Kretzmar war [ei]ner der ab-
scheulichsten Bösewichter welche jemals auf der Erde gewesen sind, und daher 
wird auch sein bloßes Andencken bey den [Be]wohnern dieses Fleckens bestän-
dig verhaßt [blei]ben. Er unterhielt mit gedachter Frau [Fehlstelle] ein lasterhaf-
tes Verständniß [sic!], und diese zwo Schandflecke begiengen, die heß[lichsten?, 
Fehlstelle] Uebelthaten, durch Unzucht und Ermo[rdung?, Fehlstelle]. Das 
Laster der Wollust trieb [Fehlstelle]zeuge der Höllen an, daß sie den 
v[Fehlstelle] Entschluß faßten, die Ehefrau des [Fehlstelle, Kretz?]mars zu 
ermorden. Der Satan [Fehlstelle] diesen greulichen Vorsatz und durch deßen 
[Fehlstelle]zung wurde er in der Nacht vor [Fehlstelle] Neujahrs Tage 1720 
unseeligerweise [Fehlstelle, voll?]zogen. Kretzmar legte die erste [Fehlstelle] in 
diese Mißethat, und Stas [Fehlstelle] sein Knecht, war sein Mitgehülfe: [Fehl-
stelle] Die Gerechtigkeit Gottes brachte aber ihre [Fehlstelle, im?] verborgenen 
geschehene Sünde schon [Fehlstelle, den?] folgend Morgen ans Licht. Der er-
schlagene  und  in  die  Weser geworfene Leichnam wurde gefunden, und die 
Uebel[thäter] so gleich in Verhaft geno4en: [Kretzmar?] und sein Knecht 
muß-ten nach [hero?] die Blutbühne besteigen. Der erste [Fehlstelle, wurde?] 
gerädert, und der letzte enthaup[tet und] ihrer beider Cörper aufs Rad gelegt. 
Die [Fehlstelle] aber wurde nach Spandau [eingefügtes Wort unleserlich] 
[im Gefäng]niß eingeschloßen.“ 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 (lat.): Angemerkt zum 27. Juli 1720 
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Schlichthabers Originalhandschrift über diesen Vorfall ist heute leider 
kaum noch zu entziffern, da die Jahre nicht spurlos an dem Papier vorü-
bergegangen sind. Die — fachmännisch restaurierte! — Seite aus dem Kir-
chenbuch sieht so aus: 
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Im Kirchenbuch und der Chronik zu Petershagen finden sich über obi-
gen Mord folgende Angaben, die die Darstellungen des Pastors Schlicht-
haber bestätigen und ergänzen. Im Kirchenbuch lesen wir: 

„1720, den 31. December ward des Voigt Kretzmar seine Frau in der Weser 
todt gefunden und mit vielen Wunden am Haupt. Wie sie nun besichtiget und 
aufgeschnitten und visitiret1, so befindet sich, daß sie Todt geschlagen und darauf 
in die Weser geworfen. Darauff ist der Voigt benebst ein Bürger Nahmens Stas 
Dietrich Gieseking, eingezogen und darauff nach bekannter That im Jahre 1721, 
den 10. Januar, jenseits der Weser gerichtet, nahe bei Jössen. Der Voigt ist gerä-
dert und zweimal mit glühenden Zangen gezwicket, der andere ist geköpffet und 
beide auffs Rad geflochten. Gott behüte uns ferner für solche Mordthat. Am 
Sonntag abend, den 14. Januar ist der […] Voigt Kretzmar auff unserm Kirch-
hoffe begraben in der Stille ohne Ceremonien.“2 

Und die Kirchenchronik meldet darüber: 
„1720 auf Neujahr hatte der Amtsvogt Kretzmar mit Hilfe des Gärtners 

Gieseking seine Frau im Bette erdrosselt und darauf in die Weser geworfen. 
Beide wurden bei Jössen am Postwege am 10. Januar 1721 hingerichtet, ersterer 
mit glühenden Zangen gezwickt und gerädert, letzterer enthauptet. Der Amts-
vogt hatte mit der Tochter des Drosten von Kornberg einen unerlaubten Um-
gang gehabt und 2 Kinder mit derselben gezeuget. Das Urtheil über ihn wurde 
dadurch verschärft, daß man ihn teuflischer Künste beschuldigte, wodurch er das 
Fräulein zu seinem Willen gebracht und den Gieseking zur Mordthat verleitet 
habe. Er wollte bis zum Ende nicht eingestehen, daß er der Mörder sey, weil er 
nur die Schnur angelegt, der Gieseking sie aber auf seinen Befehl zugezogen 
hatte.“3 
 
4.) Erzählung einiger Begebenheiten, die sich in dem Dorffe Ovenstedt in 

dem franz. Kriege vom Jahre 1757 biß 1762 zugetragen haben.4 
Im Jahre 1757 entstand zwischen denen Königen von Engelland und Frank-

reich ein blutiger Krieg so vohl 5 zu Waßer als zu Lande. Da sich nun der König 
von Preußen mit dem Könige von Groß Britannien durch die bekandten Tracta-
ten6 von St. James in ein Angreiff und Vertheidigungs Bündniß eingelaßen hatte 
so mußten auch die hiesigen preuß. Provinzen von den Feinden manche Unge-

                                                 
1 (lat.), hier: in Augenschein genommen 
2 Textwiedergabe durch Pfarrer Ostermann ohne genauere Quellenangabe 
3 Textwiedergabe durch Pfarrer Ostermann ohne genauere Quellenangabe 
4 Lagerbuch 1702 S. 321 ff., wohl aufgezeichnet von Pfarrer Weber 
5 sic! Gemeint ist „sowohl“. 
6 (lat.): Verträge 
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mächlichkeiten erdulden. In diesem Jahre gegen die Erndte Zeit ließen sich in 
Ovenstedt die ersten französischen patrouillen sehen, welche biß Stoltzenau den 
Weser Strom recognoscirten.1 Die Einwohner des Dorffs waren eben auf der 
Bauerstette in Oldvaern Hause versa4let, um sich über gemeine Angelegenhei-
ten zu berathschlagen, da die Franzosen in der Abenddemmerung hereindrun-
gen. Weil man sich nun der unerhörten Grausamkeiten und Verheerungen noch 
errinnerte [sic!] welche diese Feinde in den vorigen Kriegen in Deutschland an-
gerichtet hatten, und man ihre jetzige Aufführung nach ihrem alten Betragen 
unter dem Commando eines Luxembourgs und Crequis2 abmeßen und vorher-
sagen wollte, so zitterte jederman vor Entsetzen und Bestürzung, so bald er et-
was von der Annäherung der Franzosen hörte. Dieses panische Schrecken über-
fiel auch die Bauren in ihrer Zusammenkunft. Sie liefen auseinander und ein 
jeder suchte sein Heil auf der Flucht. Der Schmid Cord Waltke wurde aber er-
tappet und von der feindl patrouilen als Wegweiser biß Buchholtz mitgeno4en. 
Dies war der erste Auftrit. 

Nach der verlohrnen Schlacht bey Hastenbeck zog sich der Herzog von 
Cumberland mit seiner geschlagenen Armee biß Stade zurück. Hier war es wo 
er unter Vermittelung des dänischen Ministres Grafen v. Lynar die berufene 
Convention3 im Kloster Seven schloß, vermöge welcher die Feindseeligkeiten von 
beiden Seiten aufhören, und die Truppen der aliirten Armee auseinander gehen 
sollten. Nach dieser wichtigen Veränderungen [sic!], giengen die Franzosen in 
die WinterQuartiere. Das hiesige Dorff und Glissen wurden mit einer es-
quadron4 von den volontairs5 d’Haynaat belegt. Auf der Pfarre bey den seel. Hr. 
Pastor Meier legte sich ein französischer Capitain ein. Die Ruhe der Feinde war 
aber nicht von langer Dauer. Denn der neue Feldherr der Bundesgenoßen Ar-
mee, der berühmte Herzog Ferdinand von Braunschweig fieng im Martio die 
operationes6 mit solchem Eifer an, daß alle Quartiere der Feinde in Bewegung 
geriethen, und sich ihre ganze Armee bei Zelle zu sa4en zog. Die Franzosen 
hinterließen  in  ihren  gehabten  Quartieren den Ruhm gesitteter und billiger 
Feinde. Sie forderten von denen hiesigen Provinzen eine Krieges Steuer, wozu 
auch ein jeder von der Geistlichkeit nach Maaßgebung der Einkünfte seines 
Dienstes das Seinige beytragen mußte. Der damalige Prediger alhier der seel. Hr. 
Meier  mußte 6 rt. Kopfsteuer erlegen, 

                                                 
1 lat. „rekognoszieren“, hier: erkunden, in Augenschein nehmen 
2 Luxembourg und Crequis: Namen damaliger Kommandoführer 
3 (lat.): Übereinkunft 
4 sic! „escadron“ (franz.): Schwadron 
5 (franz.): Freiwillige 
6 „im Martio“ (lat.): im März; „operationes“ (lat.), hier: Unternehmungen 
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Ferdinand hatte das Glück daß er unter Gottes Seegen und durch seine hel-
denmüthige Tapferkeit denen Franzosen in kurzer Zeit alle ihre gemachte Erobe-
rungen entriß, und nach dem er 8 Tage die Stadt Minden belagert, worin sich 
ein Corp [sic!] Franzosen eingeschloßen hatten, die sich aber zu Kriegsgefange-
nen ergeben mußten, die feindl. Armee mit der eilfertigsten Geschwindigkeit biß 
Münster jagte wo er sein Haupt Quartier aufschlug. Nun war hier alles ruhig 
biß 1759. 
 

Kriegszeiten in Ovenstädt um 1759 
(Gemälde von Wilhelm Schmidt) 

 

Ferdinand gieng im Anfange des folgenden Feldzuges über den Rhein, und 
schlug die Feinde bey Creveld. Die feindl Diversion aber die ihm in Hessen ge-
macht wurde nöthigte ihn über den passirten Fluß zurückzugehen und in die 
heßischen Lande zu eilen. Er zog seine Armee bey Bergen ohnweit Franckfurt 
zusammen, und lieferte dem Feinde ein Treffen. Die aliirten wurden geschlagen, 
und da es ihnen an Festungen fehlete, die ihre retirade1 hätten favorisieren2 kön-
nen, marschirten sie bis Ovenstedt vor wo sie festen Fuß setzten. Einige Tage 
vor der Ankunft der aliirten Armee gieng ein feindl Commando von dem so 
genanten Fischer corp hierdurch nach Stoltzenau, von wannen es Wein und 
andere erpreßte Lebensmittel herholete. Weil wir dieses berufenen Corps geden-
ken, so wollen wir bey dieser Gelegenheit von demselben etwas anmerken. Es 

                                                 
1 (lat.): Rückzug 
2 (lat.): begünstigen 
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bestehet aus 4erley Gattungen von Soldaten, als Husaren, mousquetirs, grena-
dirs zu Pferde und Jägern, und ist ungefähr 1500 Mann stark. Der General 
Fischer errichtete es im vorigen brabantischen Kriege, in welchem es die ersten 
Proben ablegte. Nicht Proben der Tapferkeit und Unerschrockenheit, sondern der 
Wuth der Unmenschlichkeit, der Grausamkeit und Räuberei. Durch diese 
verhaßte Laster die dem Charakter eines rechtschaffenen Soldaten so unanstän-
dig sind, konnte man sie auch in diesem Kriege von den andere Truppen der 
feindl Armee unterscheiden. Denn gleichwie dieses corp eine Schaar eidbrüchiger 
Menschen ist, die weder Religion noch Gewißen haben, so verübten sie auch 
solche Thaten die man gemeiniglich von solchen abscheulichen Creaturen erbli-
cket. Die Stadt Minden wird ihre Wuth und Grausamkeit niemals vergeßen. Die 
Fischer volontairs eroberten dieselbe d 9ten Jul. 1759. Und da verübten sie alle 
solche entsetzliche Aus-Schweifungen die nur Raserei und Boßheit denen Un-
menschen eingeben kan. Die Häuser wurden nicht nur geplündert, sondern auch 
die Einwohner greulich gemißhandelt, ja gar 2 Bürger als der Buchbinder Nehls1 
und ein andrer Nahmens Scharff erschoßen.  

Hierauf giengen sie nach Petershagen, und verfuhren daselbst nicht weniger 
grausam. Das Plündern war ihnen zwar untersagt, desto mehr wurde aber der 

                                                 
1 Der Wortlaut des Namens ist wegen eines Tintenkleckses in der Originalhandschrift nicht 

genau zu entziffern. 

Die Ermordung des alten Dickenbusch (Gemälde von Wilhelm Schmidt) 
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Bürger durch Anschaffung der besten Lebensmittel, als Wein p. p.1 gepreßet. 
Halb Petershagen flüchtete in dieser Zeit der Noth nach Ovenstedt. Damals 
wurde auch der alte Dickenbusch, nicht weit von seinem Hause mit vielen 
Wunden ermordet, und der Leichnam in einem Moraste gefunden. Der Mörder 
ist verborgen geblieben. Der allwißende Gott der in das verborgene siehet wird 
es einmahl öffentlich ans Licht bringen. 

1759 im Anfange des Julii legte der Herzog Ferdinand sein ganzes Haupt 
Quartier alhier an. Der Herzog logirte auf dem Stroh Hofe, die Hr. General 
Lieutenants Von Einsiedel und Von Spöcken auf der Pfarre, das Commissariat 
in der Küsterei u. s. w. Das Lager stand in gerader Linie auf der Heide von 
Brüninghorstedt an, biß an die steinerne Windmühle bey der Masch. Ohnerach-
tet das Lager nur einige Tage hier war, so wurden nicht allein alle Wiesen und 
Aecker in dieser Gemeine sondern auch um Petershagen abfouragiret.2 Das 
Korn stand eben in voller Reiffe, und Gott hatte das Jahr reichlich gesegnet mit 
seinem Gute. Und daher suchten die betrübten Einwohner nach dem Abmarsche 
der Armee noch so viel auf ihren verödeten Feldern, wovon sie und ihr Vieh 
hinlängl leben konnten. So kan der Herr durch seinen allgenugsamen Seegen im 
Mangel Nahrung schaffen. 

Die alliirte Armee verfolgte hierauf ihre Feinde bis hinter Cassel und hier 
war nunmehro alles stille. Außer daß jedesmahl im Winter so wohl von preußi-
scher als hannöverscher Seite und besonders von den letzten starck geworben 
wurde. In diesem Kriege deßen traurige Würkungen die Nachko4enschaft noch 
empfinden wird, schlichen sich solche geringhaltige Müntzen ein, wovon ein 
Reichsthaler wenn er nach dem Reichs oder Leipziger Fuß wardiret3 wurde, nur 
12 gr. werth war. Ein Louis d’or, Friedrich d’or oder Carl d’or4 galt 13 rt. in 
sächsischen 1/3   Stücken und 14 bis 15 rt. in mecklenburgischen, das schlechte 
Geld verursachte eine fast unerhörte Theuerung der Lebensmittel und andrer 
Bedürfnißen. Im Jahre 1762 kostete ein petershäger Himten Rocken 3½ rt. ein 
himten  Gersten 3 rt.  ein himten  Weitzen 5 bis 5½ rt.  ein himten rauhen Ha-
fer 1 rt. 18 bis 24 rt. ein himten weißen hafer 2 rt. ein Huhn 24 gr. ein junges 
Huhn 12 gr.  ein Pfund Butter 12 gr.  5 Eier 3 gr.  ein Pfund Kalb Fleisch 9 bis 
12 gr. ein Pfund Rindfleisch 12 bis 15 gr. ein paar Schuhe 4 rt. ein mittelmäßi-

                                                 
1 Abkürzung; gleichbedeutend mit „usw.“ 
2 (franz.), hier: abgeerntet und geplündert 
3 wardieren: Münzen nach ihrem Gehalt prüfen 
4 „or“ (franz.): Gold; Louis d’or, Friedrich d’or, Carl d’or: Goldmünzen mit dem Namen des 

jeweils darauf abgebildeten Königs 
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ges Zug Pferd 200 rt. eine Kuh 70 bis 100 rt. eine Ziege 15 bis 18 rt. ein Fasel 
Schwein von einem Jahre alt 18 rt. ein Fercken von 6 Wochen 2½ bis 3 rt. 
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C. Fort@e}ung der Chronik  

der Kir<engemeinde Oven]ädt 
 

(Gerhard Prüßner/Klaus Weitkamp) 1 

 
I. Leben in der Gemeinde 

 
1.) Die Kirche während der Zeit des Nationalsozialismus 
 

us dem Leben in der Gemeinde während der dreißiger und vier-
ziger Jahre unseres Jahrhunderts ist nicht sonderlich viel zu be-
richten. Die Zeit des Nationalsozialismus ging (ebenso wie an 

anderen Gemeinden) auch an der Kirchengemeinde Ovenstädt nicht spur-
los vorüber. Leider ist die Aktenlage für die Zeit von 1932 bis 1934 recht 
spärlich. Zu vermuten ist, daß die damaligen Akten nur unvollständig im 
Ovenstädter Pfarrarchiv erhalten sind. Deswegen kann für diese Zeit keine 
geschlossene Gesamtdarstellung erstellt werden. 

Im Januar 1933 ergriff Adolf Hitler die politische Macht in Deutsch-
land. Auch zahlreiche Pfarrer wurden vom Ungeist des Nationalsozialis-
mus erfaßt und schlossen sich nationalen Verbänden an. Im Frühjahr 1932 
entstand die linientreue „Glaubensbewegung Deutsche Christen“, die von 
Pfarrer Hossenfelder geleitet wurde. Sie strebte eine Vereinigung von 
Christentum und Nationalsozialismus an und arbeitete auf eine national- 
und rassebewußte, nach dem Führerprinzip geleitete deutsche Reichskir-
che hin, die — nach dem damaligen Sprachgebrauch — von allen jüdischen 
Einflüssen „gereinigt“ werden sollte. Bei den Kirchenwahlen 1933, die von 
den Nationalsozialisten beeinflußt worden waren, errangen die Deutschen 
Christen eine überwältigende Mehrheit. In Deutschland wurde eine 
Reichskirche errichtet, die auf ihrer ersten Synode im September 1933 in 

                                                 
1 Die historischen Quellen und die Ausführungen über die Zeit von 1933 bis 1945 wurden 

vom Bearbeiter des Chronikwerkes eingefügt. — Für die Darstellung der Ereignisse nach 
dem Zweiten Weltkrieg bis 1977 hat Gerhard Prüßner seinen Ausführungen Aufzeichnun-
gen von Pfarrer Paul-Gerhard Ostermann zugrunde gelegt. Über die Geschehnisse ab 1977 
berichtet Gerhard Prüßner anhand der im Synodalarchiv Minden vorliegenden Jahresbe-
richte aus Ovenstädt. 
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Wittenberg den bis dahin unbedeutenden, aber hitlertreuen Wehrkreis-
pfarrer Ludwig Müller zum Reichsbischof wählte. 

Der innerkirchliche Widerstand gegen die deutsch-christliche Reichs-
kirche erwuchs aus dem 1933 vom damaligen Berlin-Dahlemer Pfarrer 
Martin Niemöller gegründeten Pfarrernotbund. Vom 29. bis 31. Mai 1934 
fand in Barmen die „Reichssynode der Bekenntnisgemeinschaft der Deutschen 
Evangelischen Kirche“ statt. Die „Bekennende Kirche“ wurde gegründet. Auf 
der Barmer Synode wurde eine Erklärung verabschiedet, die alle Verbin-
dungen  von  Christentum und Nationalsozialismus ablehnte. Die erste 
These der Barmer Erklärung lautet: „Jesus Christus, wie er uns in der Heili-
gen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir 
im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die 
falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung 
außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und 
Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“ 

Im Oktober 1934 fand die zweite Bekenntnissynode in Berlin-Dahlem 
statt, auf der sich die Bekennende Kirche durch die Einrichtung einer ei-
genen Kirchenleitung („Vorläufige Kirchenleitung der Deutschen Evangeli-
schen Kirche“)  von  der  Evangelischen  Reichskirche  der  Deutschen  
Christen trennte. 
 
 
2.) Pfarrer 

Auswirkungen des Kirchenkampfes gab es auch in Ovenstädt. Als die 
Bewegung der sogenannten Deutschen Christen aufkam, setzte sich der 
damalige Ovenstädter Pfarrer Bechthold sehr stark für sie ein und propa-
gierte sie in mancher Versammlung. Im Kreis Minden traten die Deut-
schen Christen zum ersten Mal an die Öffentlichkeit am 7. Februar 1933 
mit einer Werbeveranstaltung in Petershagen, die von Pfarrer Bechthold 
geleitet wurde.1 Nach Beginn der Gleichschaltung der Evangelischen Kir-
che in Preußen wurde Bechthold zum „Führer der Glaubensbewegung Deut-
sche Christen“ im Kreis Minden. Als solcher wurde er mit der Neubildung 
der kirchlichen Körperschaften im Kirchenkreis Minden beauftragt.2 Das 
Ovenstädter Presbyterium sandte damals auch ein Grußtelegramm zur 
Einführung des Reichsbischofs Müller. 

                                                 
1 Vgl. Marianne Nordsiek, Fackelzüge überall — Das Jahr 1933 in den Kreisen Minden und 

Lübbecke, Bielefeld/Dortmund/Münster 1983, S. 96 
2 Vgl. M. Nordsiek, a. a. O., S. 97/98 
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Im Pfarrarchiv Ovenstädt gibt es ein Konfirmationsbild von 1934, auf 
dem Pfarrer Bechthold die SA-Uniform und ein Teil der Konfirmanden 
HJ-Kluft trägt. 

 
 

 

Konfirmation 1934 mit Pfarrer Bechthold 
(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 
 

Eines der wenigen Schriftstücke jener Zeit, die im Pfarrarchiv in O-
venstädt zu finden sind, ist ein Eingliederungsformular in die nationalsozi-
alistischen Jugendorganisationen. Allerdings liegt es nur als Abschrift vor. 
Darin heißt es: 

 
„Die 10- bis 18jährigen Mitglieder der Jugendvereine der Evangelischen Ge-

meinde  Ovenstädt  […]  werden mit dem 17. Februar 1934 der H. J. bzw. dem 
B. D. M.1 (Standort Ovenstädt) auf Grund des zwischen dem Reichsbischof und 
dem Reichsjugendführer des Deutschen Reiches vereinbarten Abkommens einge-
gliedert. Die Evangelische Gemeinde hat das Recht, ihre Jugend an zwei festzule-
genden Wochentagen durch von ihr bestimmte Jugendleiter zu betreuen. Die 

                                                 
1 Abkürzugen für „Hitlerjugend“ bzw. „Bund deutscher Mädchen“ (nationalsoz. Jugendverei-

nigungen) 
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Führung der H. J. bzw. des B. D. M. verpflichtet sich, die evangelische Jugend an 
den Wochentagen von jedem Dienst zu befreien, sie auch ihrerseits nicht mehr 
als zweimal wöchentlich in Anspruch zu nehmen und für die Freihaltung der 
Sonntage für evangelische Jugendarbeit, insbesondere für den Gottesdienst, min-
destens an zwei Sonntagen im Monat Sorge zu tragen. Die evangelische Kir-
chengemeinde und die H. J. gewährleisten die Durchführung dieses Abkommens. 
Bei Mißverständnissen und Schwierigkeiten ist der Landes- bzw. Provinzialju-
gendpfarrer (der kirchliche Bevollmächtigte) als Vermittler anzurufen.“1 
 

Aus der Amtszeit von Pfarrer Bechthold stammen folgende Eintragun-
gen im Protokollbuch des Presbyteriums2: 
 

6. August 1933: „Wir stehen auf dem Boden der Abendmahlsgemeinschaft 
der Deutschen Ev. Kirche und fordern, daß Pfarrer, die sich diesem Beschluß 
widersetzen, aus der kirchlichen Arbeit ausgeschlossen werden.“ 

 

20. März 1934: „Die große Kirchen-Vertretung von Ovenstädt stellt sich 
hinter die gesetzmäßige kirchliche Obrigkeit und spricht dem Reichsbischof Mül-
ler, dem Bischof Adler, der neuen westfälischen Provinzial-Synode und dem 
neugewählten Provinzial-Kirchenrat das Vertrauen aus. Die große Kirchenver-
tretung bedauert es sehr, daß Mitglieder der Kirche den Boden des Rechtes ver-
lassen haben und den Aufbau der Deutschen Evangelischen Reichskirche im 
Dritten Reiche zu stören versuchen. Die große Kirchenvertretung ist der Über-
zeugung, daß im Dritten Reich jetzt und immer das reine Evangelium lauter 
und offen verkündigt werden darf. Der Antrag wird von der Vertretung ein-
stimmig angenommen. 

Zu der Rede des Reichsbischofs in Detmold am 24. März werden vier Ver-
treter auf Kosten der Kirchenkasse entsandt.“ 

 

11. Juli 1934: „Das Presbyterium billigt die Antwort des Vorsitzenden auf 
die Anfrage des Pfarrers Thummes3, wohin die Kollekten abgeführt werden 
sollen, die in der Weise erfolgte, daß die Kollekten der Kirchengemeinde O-
venstädt an die allein rechtlich zuständige Stelle nach Münster abgeführt werden 
sollen, da die Gemeinde mit dem ehemaligen Präses Koch nichts zu tun hat.“ 

 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
3 damaliger Superintendent des Kirchenkreises Minden, später Mitglied der Bekennenden 

Kirche 
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16. September 1934: „Zu der Reise des Vorsitzenden nach Berlin zur Ein-
führung  des  Reichsbischofs  bewilligt  das  Presbyterium  einen  Zuschuß  von 
20,-- M.“ 
 

Dann aber schwand sehr schnell das Vertrauen zwischen Presbyterium 
und Pfarrer. Mit Datum vom 16. September 1934 heißt es im Protokoll-
buch: „Der Vorsitzende gibt Kenntnis davon, daß er zum 15. Oktober seine 
Stelle gekündigt hat.“1 Über die Gründe von Bechtholds Kündigung geben 
weder die Akten des Pfarrarchivs Ovenstädt noch die des Synodalarchivs 
Minden genaue Auskunft. 

Allerdings enthalten die Akten des Archivs der Evangelischen Kirche 
im Rheinland2 Informationen über einen Zwischenfall, der sich Anfang 
1933 in Ovenstädt ereignet hat. Am 8. Februar 1933 schrieb ein Ovenstäd-
ter Beschwerdeführer an das Konsistorium in Münster: 
 

„Um aus einem Gewissenskonflikt heraus zu kommen erlaube ich mir nach-
stehende Fragen: Seit wann begründet sich die evangelische Lehre nicht mehr auf 
Christus den Gekreuzigten; sondern auf den augenblicklichen Herrn Reichskanz-
ler, katholischer Konfession? 

Mit welchem Recht darf sich ein Pfarrer am Schluß einer Predigt auf der 
Kanzel des Ausspruchs bedienen: ‚Helm ab zum Gebet‘, wo nicht ein einziges 
Gemeindemitglied einen Helm trägt?  

Wird vorstehendes von dort verordnet oder liegt bei dem betreffenden Pfarrer 
eine Art Geistesannormalität vor? 

Dann ist selbiger sofort zu entfernen. 
 

Hochachtungsvoll 
Richard Busse“3 

 
Die Originalhandschrift obiger Beschwerde wird auf der folgenden 

Seite wiedergegeben. 
 

 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
2 Archiv der EKiR, Personalakte Az. 51 Bechthold, Otto 262 
3 Archiv der EKiR, a. a. O. — Interessanterweise gehörte Richard Busse offenbar nicht zu den 

Gemeindegliedern, die am 27. Dezember 1934 durch ihre Unterschrift den Beitritt zur Be-
kennenden Kirche erklärt haben; jedenfalls fehlt seine Unterschrift in den entsprechenden 
Namenlisten. 

 150 

Diese Beschwerde war der Anfang eines längeren Schriftverkehrs, in 
den sich auch Superintendent Thummes am 17. Februar 1933 einschaltete: 

 
„Pastor Bechthold in Ovenstädt habe ich gestern zu der Beschwerde gehört. 

Auf meine Bitte gab er mir eine kurze Inhaltsangabe seiner Predigt. Er hat die 
Predigt nicht vorher aufgeschrieben. Den Ausdruck ‚Helm ab zum Gebet‘ hat er 
gebraucht, aber er hat nicht mit diesem Ausdruck seine Predigt geschlossen, 
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sondern im Laufe der Predigt denselben gebraucht, um zu sagen: wir müssen 
uns besinnen und zu Gott aufschauen, um dann getrost den Kampf aufzuneh-
men gegen Unglauben und Gottlosigkeit um uns und in uns. Der Ausdruck war 
natürlich etwas unglücklich gewählt, so dass man hinter diesen Ausdruck gehakt 
hat. Er erklärt sich aber aus dem Bilde, das B. gewählt hatte, vom Kampfe. 

Nachdem ich Pastor B. gehört hatte, konnte ich noch 2 Presbyter hören, die 
beide bekundeten, dass die Predigt keinen Grund zu solch einer Beschwerde habe 
geben können. 

Pastor B. ist National-Sozialist, daher wohl diese Anfeindung.“1 
 

Nach einer Kirchenvisitation äußerte sich Superintendent Thummes 
am 1. März 1933 folgendermaßen über den Vorfall: 

 

„Petershagen, 1. März 1933 
 

An das Evangelische Konsistorium in  Münster   
 

Bei der Gelegenheit der Kirchenvisitation in Ovenstädt habe ich in der Pres-
byteriumssitzung vom 25. Februar ds. Js. die Beschwerde des Busse vorgelesen, 
wie auch die von Pastor Bechthold eingereichte Inhaltsangabe seiner Predigt vom 
5. II. Diese Inhaltsangabe wurde von sämtlichen Presbytern als dem wirklichen 
Inhalt der Predigt entsprechend anerkannt. Die Presbyter sprachen sämtlich ihre 
Entrüstung aus über die groben Ausdrücke, deren sich der Beschwerdeführer 
bedient hat. Nach Ansicht des Gesamt-Presbyteriums ist der Beschwerdeführer 
von kirchenfeindlichen Gemeindegliedern zu seinem unverständlichen Vorgehen 
aufgehetzt worden. Er selbst betritt wenig die Kirche. Er war durch den Unter-
zeichneten schriftlich eingeladen worden, um 5 Uhr im Gemeindesaal sich ein-
finden zu wollen. Da er nicht kam, fuhr ein Presbyter zu seiner Wohnung; der-
selbe brachte die Nachricht, daß Busse wegen seines Geschäftes nicht abkommen 
könne. Nach der Sitzung ist deshalb der Superintendent zusammen mit den 
Presbytern Klaasen [sic!] und Hormann zu Busse gegangen. Wir drei haben 
ihm den Inhalt der Predigt wiedergegeben und ihm bedeutet, daß der Ausdruck 
‚Helm ab zum Gebet‘ nicht am Schluß der Predigt gebraucht sei, sondern daß 
demselben noch längere Ausführungen gefolgt seien. Auch haben wir ihm Vor-
haltungen über die von ihm gebrauchten groben Ausdrücke gemacht. Zum 
Schluß mußte Busse dann auf eine direkte Frage zugeben, daß er die Predigt 
selbst nicht gehört, sondern nur auf Hörensagen hin geurteilt und die Beschwer-
de aufgesetzt habe. Die Ansicht der Presbyter, Busse habe sich von kirchenfeind-

                                                 
1 Archiv der EKiR, a. a. O. 
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lichen Gemeindegliedern aufhetzen lassen, traf also schon vor dieser Unterre-
dung den Nagel auf den Kopf. Der Unterzeichnete hat Busse noch erklärt, daß 
sein Vorgehen ein höchst leichtfertiges gewesen sei. Ich bitte die Sache für erledigt 
anzusehen, da auch Busse selbst nunmehr sagte, die Sache möge erledigt sein. 

 

Thummes“1 
 

An diesem Schreiben ist bemerkenswert, daß Superintendent Thum-
mes, der seinerseits kein Anhänger der „Deutschen Christen“ war und 
später der Bekennenden Kirche beigetreten ist, sich um größtmögliche 
Neutralität Bechthold gegenüber bemüht hat. 

Mit dem Eingreifen des Superintendenten hatte die leidige Angele-
genheit ihr vorläufiges Ende gefunden, zumal auch Beschwerdeführer 
Busse bereits am 27. Februar folgenden Brief an das Konsistorium in 
Münster geschrieben hatte: 
 

„An das Evangelische Konsistorium 
 

Für die gütige Nachfrage durch Herrn Superintendent Thummes sage ich Ih-
nen meinen aufrichtigen Dank! Es hätte von mir aus, zwar weniger krasse Aus-
drücke bedurft und ich bin in meinem letzten Schreiben wohl reichlich weit über 
das mir gesteckte Ziel hinausgeschossen. Ich bin der Überzeugung, daß Sie 
bemüht sind, jede Differenz zur Zufriedenheit der Beteiligten zu beseitigen. In 
einer persönlichen Rücksprache mit Herrn Pastor Otto Bechthold habe ich fest-
gestellt, daß letzterer die besagten Ausdrücke weder in provokatorischer Absicht 
noch aus Böswilligkeit gebraucht hat. Es wäre wünschenswert, wenn unsere 
Herrn Pfarrer, besonders in der Kirche, sich eine Ausdrucksweise aneignen wür-
den, welche nicht auf Parteipolitik gedeutet werden kann, damit sich niemand 
getroffen fühlt. Als gute deutsche Staatsbürger haben die Pfarrer selbstverständ-
lich das Recht sich einer Partei anzuschließen. Für die religiösen Belange ist es 
vorteilhafter, wenn dasselbe nicht so offensichtlich geschieht. 

 

Für Ihre Mühewaltung, Ihnen meinen verbindlichsten Dank sagend, 
 

zeichne ich hochachtungsvoll 
 

Richard Busse“2 
 
 

Auch die Originalhandschrift dieses Briefes wird auf der folgenden 
Seite wiedergegeben. 

                                                 
1 Archiv der EKiR, a. a. O. 
2 Archiv der EKiR, a. a. O. 
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Wodurch es nun endgültig zum Bruch zwischen Bechthold und der 
Gemeinde Ovenstädt gekommen ist, läßt sich heute nicht mehr feststellen; 
aus dem damaligen Protokollbuch des Presbyteriums wurden die Seiten 
161/162, die in jener Zeit niedergeschrieben wurden, entfernt. Daß sie 
brisante Aufzeichnungen enthielten, kann lediglich vermutet, nicht aber 
bewiesen werden. 

Die Nachbargemeinden und vor allem die Stadtgemeinden in Minden 
hielten sich zu der 1934 entstandenen Bekennenden Kirche. Deren Vertre-
ter1 bekamen immer mehr Zugang in den Gemeinden. Die Isolierung 
Bechtholds war wohl der Grund für seine Bewerbung in einer anderen 
Gemeinde; im Kreise der Amtsbrüder und in weiten Teilen der Gemeinde, 
in der zu der Zeit nur eine kleine Ortsgruppe der Partei mit wenig 
einflußreichen Leuten war, fühlte er sich vermutlich im Laufe der Zeit 
immer unwohler. 

Mit dem 15. Oktober 1934 wurde Bechthold nach Essen-West berufen. 
Danach übernahm Superintendent Thummes aus Petershagen vorüberge-
hend den Vorsitz des Ovenstädter Presbyteriums, das im November 1934 
den Beschluß faßte, die Barmer Bekenntnissynode als rechtmäßige Leitung 
der Deutschen Evangelischen Kirche anzuerkennen. Zwischen den Seiten 
184 und 185 ist im Protokollbuch 1934 folgender Beschluß nachträglich 
eingeklebt:  „Ovenstädt, November 1934.  Das Presbyterium der Kirchenge-
meinde Ovenstädt erkennt die Bekenntnis-Synode der Deutschen Evangelischen 
Kirche und ihre Organe gemäß der Botschaft der Synode vom 20. Oktober 
1934 als rechtmäßige Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche an.“ 

Dafür hatten sich auch 712 Gemeindeglieder ausgesprochen, die sich 
in sogenannten  Namenlisten  eingetragen  hatten.  Sie unterschrieben am 
27. Dezember 1934 folgende Erklärung: „Die Unterzeichneten erklären durch 
Ihre [sic!] Unterschrift, daß sie zur Bekenntnis-Gemeinde gehören wollen. 
Sie  sehen  die  h l. Schr i f t  Al ten u.  Neuen Tes tamentes  als die 
Grund- lage der evangl. Kirche an. Diese Unterschrift bedeutet keinen Austritt 
aus der Kirche, verpflichtet auch nicht zu Geldzahlungen.“ 

Die erste Seite der noch heute im Pfarrarchiv Ovenstädt komplett vor-
liegenden Namenliste wird auf der folgenden Seite wiedergegeben: 

                                                 
1 Superintendent Thummes, die Pastoren Lohmann, Berner, Lic. Dedeke und Lic. Pleß in 

Minden 
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Sogenannte Namenliste, Seite 1; (Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Bechtholds Nachfolger wurde Pfarrer Paul-Gerhard Ostermann, geboren 
am 1. August 1907 in Lohe bei Bad Oeynhausen. Wilhelm Schmidt 
schreibt in der Festschrift zur Wiedereinweihung der Apostelkirche 1991: 
„Pastor Paul-Gerhard Ostermann ist uns älteren Gemeindegliedern noch gut 
bekannt. Wie sagte man doch anerkennend: ‚Ostermanns Leichenpredigt und 
Schalks Butterkuchen sind das Beste an einer Beerdigung!‘ Er war geschichtlich 
sehr interessiert, hat viele alte Akten studiert und manches schriftlich niederge-
legt. […] Ihm verdanke ich manchen Tip, wo im Pfarrarchiv welche Überliefe-
rung ruht, und manche seiner Fragen waren Anstoß zu meinen Überlegungen in 
dieser Abhandlung. Er hatte die schwere Aufgabe, während der Nazizeit ‚die 
Kirche im Dorfe zu lassen‘. Das hat er mit Geschick gemeistert.“ 

Ostermann besuchte die Gymnasien in Bad Oeynhausen und Rinteln, 
studierte Theologie in Münster, Rostock und Halle, legte sein Erstes Theo-
logisches Examen im Oktober 1930 und die Zweite Theologische Prüfung 
im Oktober 1932 ab. 

Anschließend war er Hilfsprediger in der Martinigemeinde in Bielefeld. 
Am 17. April 1933 wurde er ordiniert und nach seiner Bewerbung in O-
venstädt am 13. Januar 1935 hier durch Superintendent Thummes einge-
führt. Er heiratete am 9. Dezember 1938 die Gemeindehelferin Ingeburg 
Freytag. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. 

Am 4. Januar 1941 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen und kam 
erst am 10. Oktober 1946 aus englischer Gefangenschaft zurück. Während 
dieser Zeit wurde er durch seine Frau, den Organisten (Hauptlehrer Egge-
sieker) sowie durch die Pfarrer Schröer (Petershagen), Buhr und Nieder-
meier vertreten. 

Unter dem Presbyteriumsvorsitz von Pfarrer Ostermann setzte sich die 
Auseinandersetzung der nun zur Bekennenden Kirche gehörenden Kir-
chengemeinde Ovenstädt mit den sogenannten Deutschen Christen fort. 
Daß Ostermann in der Tat geschickt darin war, während der Nazizeit „die 
Kirche im Dorf zu lassen“, wie Wilhelm Schmidt schreibt, zeigen die fol-
genden Dokumente. 

Einziger Tagesordnungspunkt der Sitzung der gesamten Kirchenvertre-
tung in Ovenstädt am 18. Februar 1935 war die „Stellungnahme gegen die 
christusfeindliche völkische Glaubensbewegung“. Damals gehörte schon eini-
ger Mut dazu, eine solche Stellungnahme abzugeben. Hier ihr Wortlaut: 

 

„Es wird folgende Erklärung nach Aussprache einstimmig angenommen: Die 
Größere Kirchliche Gemeindevertretung von Ovenstädt erkennt in der Heiligen 
Schrift Alten und Neuen Testaments die alleinige und vollkommene Grundlage 
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und Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens. Sie steht auf dem 
Boden der Bekenntnisschriften der Ev. Luth. Kirche und sieht in ihnen die kurze 
Zusammenfassung, Ausprägung und Auslegung ihres evangelischen Glaubens. 
Die Kirchliche Vertretung verfolgt mit wachsender Besorgnis die immer mehr 
zunehmende christusfeindliche Propaganda der sogenannten völkischen Glau-
bensbewegung, durch die die Gewissen beunruhigt und verwirrt und die Gefühle 
der bewußten Christen in z. T. unerhörten und unerträglichen Äußerungen ver-
letzt werden. Sie bittet den Herrn Superintendenten, die Kreissynode bzw. die 
Provinzialsynode zu veranlassen, in breitester Öffentlichkeit dagegen Stellung zu 
nehmen. 

gez. Reckeweg, Schröder, Büsching, Heuer, 
Goldstein [Protokollführer], 

Ostermann, P.“1 
 

Ein weiteres Zeichen für den Mut des Pfarrers und des Presbyteriums 
ist ein Brief, der (nach einem Presbyteriumsbeschluß vom 19. November 
1937) dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Heinrich 
Himmler, persönlich zugeleitet werden sollte. Wegen seiner Bedeutung 
und besonders wegen der Darstellung der von den Nationalsozialisten 
ergriffenen Maßnahmen gegen die Bekennende Kirche soll dieser Brief 
hier aufgenommen werden: 

 „Evang.-Luth Kirchengemeinde Ovenstädt 
Ovenstädt, den 17. November 1937 
 

Betr.: Erlaß des Reichsführers SS gegen die theologischen Ausbildungsstätten 
der Bekennenden Kirche 

 

Der Herr Reichsführer SS als Chef der deutschen Polizei hat unter dem 30. 
September d. Js. die Schließung der Ersatzhochschulen und Arbeitsgemeinschaf-
ten sowie die Auflösung der Lehr-, Studenten- und Prüfungsämter der Beken-
nenden Kirche angeordnet und sämtliche von der Bekennenden Kirche veranstal-
teten theologischen Kurse und Freizeiten verboten. In dieser Verfügung sind 
durch Heranziehung der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten zum Schutze 
von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 diese Einrichtungen der Bekennen-
den Kirche als staatsgefährlich gebrandmarkt worden. 

Wir sind tief betroffen, eine gegen Staatsfeinde erlassene Verordnung gegen 
die Bekennende Kirche angewandt zu sehen. Als Presbyterium der Evangelisch-
Lutherischen Kirchengemeinde Ovenstädt bezeugen wir einmütig, daß die christ-

                                                 
1 Protokollbuch 1935 (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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liche Gemeinde für die Ausbildung der künftigen Diener des Wortes Gottes und 
für die rechte Verkündigung des Evangeliums verantwortlich ist. Sie hat diesen 
Auftrag vom Herrn der Kirche, Jesus Christus, selbst empfangen. Die Ausbil-
dung des theologischen Nachwuchses in den Einrichtungen der Bekennenden 
Kirche wurde in dem gleichen Maße notwendiger und dringender, als der Ein-
fluß unbiblischer Irrtümer und unchristlicher Irrlehren wuchs und immer mehr 
zunahm. Durch die Berufung von deutsch-christlichen Hochschullehrern an die 
deutschen theologischen Fakultäten und Prüfungsämter ist den Gemeinden keine 
Gewähr mehr für eine auf dem Grunde der biblischen Verkündigung beruhende 
Ausbildung der kommenden Predigergenerationen geboten. 

Unter Berufung auf den Erlaß des Stellvertreters des Führers vom Herbst 
1933, daß im Dritten Reich volle und uneingeschränkte Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit für jeden Volksgenossen besteht, erheben wir einmütig Einspruch 
gegen diese polizeiliche Maßnahme. Ihre Durchführung würde die feierlich zuge-
sagte Freiheit der Verkündigung des biblischen Evangeliums in stärkster Weise 
einschränken, wenn nicht sogar aufheben. 

 

Das Presbyterium 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

 

gez. Ostermann, Pfarrer 
gez. Claasen, gez. Poos, gez. Reckeweg, 

gez. Schröder, gez. Hormann, gez. Niemeier“1 
 

Auf der gleichen Sitzung unterschrieb das gesamte Ovenstädter Pres-
byterium auch die nachfolgende, von neunzig Pfarrern und Wortführern 
der Bekennenden Kirche unterzeichnete Erklärung zu Alfred Rosenbergs 
Schrift „Protestantische Rompilger“: 
 

„I. Alfred Rosenberg, der Reichsleiter der NSDAP für weltanschaulische 
Schulung, fordert in der Schrift ‚Protestantische Rompilger‘ die Loslösung des 
deutschen Volkes vom Christentum. Im Schlußkapitel heißt es: ‚Für eine staatli-
che Formung unseres Lebens ist die geschichtliche christliche Überlieferung keine 
Förderung,  sondern  e in  Heuche le i  forderndes Hindernis gewesen‘ 
(Seite 79). Auf das geschichtliche Christentum wird der Satz angewendet: ‚Eine 
Religion, früher Zeichen einer echten Gläubigkeit, erweckt in ihren Formen heute 
entweder ästhetische Verehrung oder, bei den Zusammengebrochenen, anarchis-
tische Empörung‘ (Seite 78). — Am schärfsten wird der Angriff gegen das Chris-
tentum da, wo er die christliche Lehre von Sünde und Gnade als ‚Lehre von der 

                                                 
1 Protokollbuch 1937 (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Minderwertigkeit‘ bezeichnet und sie damit völlig entstellt. Aus dieser vermeint-
lich christlichen Lehre von der Minderwertigkeit entwickelt er einen Gegensatz 
zwischen dem Grundgedanken des christlichen Glaubens und der nationalsozia-
listischen Weltanschauung. ‚Die nationalsozialistische Weltanschauung beruht  
kompromißlos auf der Se lbs tachtung des deutschen Menschen ,  
auf den natürlichen, als edel empfundenen Werten; wir sind der festen Überzeu-
gung, daß das deutsche Volk nicht  erbsündig ,  sondern erbade l ig ist‘ 
(Seite 31). Damit trennt Rosenberg das deutsche Volk von dem christlichen 
Glauben, der es unbestreitbar auf dem Weg durch die Geschichte begleitet hat, 
und wirft es in die tiefen Erschütterungen eines Glaubenswechsels; er belastet die 
Volksgemeinschaft mit schweren Glaubenskämpfen und gefährdet sie dadurch 
unmittelbar, daß er große Teile des deutschen Volkes sowohl in ihrer Glaubens-
überzeugung wie in ihrer völkischen Ehre verletzt. 

II. 1. Was Rosenberg über die Bedeutung des Christentums in der geschichtli-
chen Vergangenheit unseres Volkes behauptet, richtet sich selbst für jeden, der 
diese Vergangenheit wirklich kennt. Es ist von der Geschichtswissenschaft hun-
dertfältig erwiesen worden, daß die staatliche Formung unseres Volkes im Mit-
telalter durch die Christianisierung und in der Neuzeit durch die Reformation 
entscheidend gefördert worden ist. Die großen christlichen Staatsmänner und 
Volksführer der deutschen Vergangenheit haben weder Heuchelei gefordert noch 
Heuchelei geübt. Es widerspricht ebenso der geschichtlichen Wahrheit, zu be-
haupten, ‚die wirklich Volk und Staat erhaltenden Mächte seien von den herr-
schenden Trägern des Christentums stets bekämpft worden‘ (Seite 79). 

2. Die christliche Lehre von der Sünde ist keine ‚grundsätzliche Verächtlich-
machung des Volkes und seiner Werte‘ und ‚der Größen seiner Geschichte‘. Sie 
bedeutet nicht, daß völkische Selbstachtung und nationaler Lebensmut gebrochen 
werden. Sie ist überhaupt keine Aussage über den moralischen Wert des Men-
schen. Sie bedeutet vielmehr das schlichte und aufrichtige Bekenntnis: Alle Men-
schen sind daran schuldig, daß Gottes Schöpfung in menschlicher Selbstverblen-
dung verkannt und in menschlicher Selbstsucht verdorben wird. Niemand ist 
vor der Sünde durch seine natürlichen Anlagen geschützt. Niemand wird durch 
persönliche Leistungen von ihr frei. Niemand erringt Gottes Wohlgefallen aus 
eigener Kraft. Es sind wahrlich nicht die Minderwertigen im deutschen Volk 
gewesen, die von dieser Wahrheit je und je am stärksten gezeugt haben. Unter 
den deutschen Menschen hat sich niemand öfter, ernster und dringender zu ihr 
bekannt als Martin Luther. ‚Darin steht eigentlich ein christliches Wesen, daß 
wir uns als Sünder erkennen und um Gnade bitten.‘ Diesem einen Worte Lu-
thers können tausend gleiche zur Seite und nicht ein einziges entgegengesetzt 
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werden! Es ist ‚Verrat an Luther‘, ihn gegen die Lehre von der Erbsünde in An-
spruch zu nehmen. 

Die christliche Lehre von der Sünde ist nicht erfunden worden, damit Priester 
Gnade spenden und so Menschen beherrschen können, wie Rosenberg, alte Irr-
tümer freidenkerischer Überlieferungen wiederholend, behauptet. Vielmehr ist der 
frohe Glaube an Gottes vergebende und helfende Gnade der starke Trost, wel-
cher der Menschheit durch Gottes Wort verkündigt und in Christus geschenkt 
wird. Dieser Trost hat sich für ungezählte deutsche Menschen als die Kraft er-
wiesen, die sie große Taten vollbringen und schwere Leiden überwinden ließ. 

Wir bekennen willig für uns, die wir Christen sind, wie für die, die es vor 
uns gewesen sind, daß auch unser Christenleben unter der Sünde steht. Aber die 
Unzulänglichkeit von Menschen ist — wie in der politischen Bewegung so auch 
in der Kirche — noch kein Beweis gegen die Sache, die sie vertreten. Wir weisen 
unsere Volksgenossen von uns und unserer Schwachheit weg auf unseren Herrn 
und seine Kraft. Wir selbst wissen um die Irrungen auch der christlichen Kirche 
besser als die, die sie von außen her so hart richten. Deshalb verweilen wir nicht 
bei den gehässigen Angriffen auf Lebende und Tote und bei den groben Entstel-
lungen der Wahrheit, denen wir auch bei Alfred Rosenberg wieder begegnen. So 
schwer ungerechte Beschuldigungen zu tragen sind, so wissen wir doch, daß sie 
keine würdigen Mittel im Kampf gegen die Wahrheit des christlichen Glaubens 
sind. Sie können uns unsere Ehre nicht nehmen. Christen empfangen ihre Ehre 
von Gott. 

III. Die angeführ ten Worte Rosenbergs ze igen ,  daß der Angr i f f  
gegen den chr i s t l i chen Glauben se lbs t  vorgetragen wird. Niemand 
kann angesichts solcher Äußerungen behaupten, daß der Kampf geführt werde 
gegen politische Übergriffe der Kirche oder ihrer Geistlichen. Nein ,  das 
Chr is tentum wird abgetan. An seine Stelle sollen die Weltanschauung des 
Rosenbergschen Mythus und ‚die politische Kirche des Nationalsozialismus‘ 
treten! Wer das will, kann von einem Bekenntnis zum positiven Christentum 
nicht mehr sprechen. 

Nach dieser Klärung der Lage s te l l en wir an a l l e  Volksgenossen ,  die 
mit uns noch Christen sein wollen,  d ie erns te und dr ingende Frage: 
Wollt ihr mit uns bezeugen, daß die Verkündigung Rosenbergs nicht christlich, 
sondern widerchristlich  ist,  und daß der Glaube an den Mythus sich gegen das 
Evangelium von Jesus Christus erhebt? Wollt ihr mit uns bezeugen, daß die 
Weltanschauung, so wie sie Alfred Rosenberg als nationalsozialistisch vertritt, 
mit dem christlichen Glauben unvereinbar ist? Wollt ihr mit der christlichen 
Kirche fordern, daß nicht im Namen der Volksgemeinschaft d iese Weltan-
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schauung unserem Volke und unserer Jugend aufgenötigt werde? Seid ihr ge-
willt, mit uns der von Gott verordneten Obrigkeit allen schuldigen Gehorsam 
gewissenhaft zu leisten, aber ebenso unbeirrt dem Evangelium von Jesus Chris-
tus in Glauben und Bekennen die Treue zu halten? 

Darüber hinaus fragen wir die nat ionalsoz ia l i s t i sche Bewegung,  der 
ungezählte treue Kirchenglieder die Bahn zu bereiten geholfen haben, und die 
von ihr  get ragene Führung unseres Reiches : Soll es noch gestattet sein 
oder nicht, daß wir uns öffentlich zum christlichen Glauben bekennen als der 
Kraft Gottes, die auch unser Volk in seiner Vergangenheit reich gesegnet hat und 
in aller Zukunft segnen will? Soll es als ‚anarchistische Empörung‘ gelten, daß 
wir Christen gewesen sind und mit Gottes Hilfe bleiben werden? Sollen christli-
che Kirchen in deutschen Städten und Dörfern ‚künstlerische Erinnerung‘ sein 
‚wie die Tempel des Zeus und die Gesänge von Thor‘, oder dürfen sie Stätten 
bleiben, an denen das Evangelium von Christus den Menschen unsers Volkes 
verkündigt wird, ohne daß Prediger und Hörer als Staatsfeinde und Volksverrä-
ter gelten? 

Die Last dieser Fragen wird dadurch vestärkt, daß wohl Freiheit zur Schmä-
hung der christlichen Kirche und ihres Glaubens besteht, daß aber die öffentliche 
Verteidigung der christlichen Wahrheit und der kirchlichen Ehre behindert und 
verwehrt wird. Dieser Zustand drückt schwer auf das Leben und Gewissen des 
christlichen Teiles unseres Volkes. Es muß das Vertrauen des Volkes zu den 
Zusagen, welche die Freiheit des christlichen Glaubens und die Rechte der christ-
lichen Kirchen verbürgen, zerbrechen, wenn nicht ein klares Wort solchem Trei-
ben ein Halt [sic!] gebietet. 

Wir werden im Gehorsam gegen Gottes Gebot und im Glauben an seine 
Verheißung nicht davon lassen, unserem Volk das Evangelium von Jesus Chris-
tus, die Botschaft der Bibel und der Reformation von der Sünde des Menschen 
und der Gnade Gottes, zu bezeugen. 

Wir wissen, daß Gott die Seele unseres Volkes von uns fordern wird. 
 

Am Reformationfest 1937. 
 

Für die Konferenz der im leitenden Amt stehenden Führer 
deutscher evangelischer Landeskirchen 

Landesbischof D. Marahrens. 
Für die Vorläufige Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche 

Pfarrer Mül ler ,  Dahlem. 
Für den Rat der evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands 
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Oberkirchenrat Bre i t.“1 

                                                 
1 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Am 1. Juli 1937 wurde Martin Niemöller, Pfarrer in Berlin-Dahlem 
und Gründer des Pfarrernotbundes, in Berlin-Moabit in Untersuchungs-
haft genommen. In den Ovenstädter Akten liegt die Kopie eines Briefes 
vor, den Niemöller aus seiner Haft heraus geschrieben hat: 

 „Moabit, 4. 12. 37 
Liebe Brüder! 
Es ist mir ganz unmöglich, die vielen hundert Grüße, die ich jetzt in der Ad-

ventszeit erhalte, einzeln zu beantworten; aber eins möchte ich Sie alle herzlich 
bitten: daß wir der Müdigkeit keinen Raum geben! 

Es gehen wieder Stimmen um, die uns einreden wollen, das Leiden unserer 
Kirche sei ein Anzeichen für die Verkehrtheit ihres Weges. Darauf erwidern wir 
getrost, daß uns die Apostel das anders bezeugt haben. 

Freilich, das wissen wir und dabei bleiben wir: So wenig unser Wohlergehen 
uns den Frieden mit Gott verschafft oder verbürgt, so wenig tut das unser Lei-
den. Sondern dieser Friede bleibt Werk und Gnade des Einen, dessen Leiden in 
der Krippe anhub und am Kreuz sich vollendete, damit wir als die Seinen Gottes 
Kinder heißen dürfen. 

Dieser frohen Kunde Gottes an uns laßt uns glauben und in ihrer  Kraft 
den Weg weitergehen — dem Einen nach — unbekümmert um den Tadel der 
Menschen, aber mit dem Frieden Christi im Herzen und mit dem Lob Gottes 
auf den Lippen! Das helfe uns Gott! 

Ihr getreuer Martin Niemöller“1 
 

Im Protokollbuch des Presbyteriums der Kirchengemeinde Ovenstädt 
finden wir (als Reaktion auf den oben wiedergegebenen Brief?) folgende 
Eintragung mit Datum von 14. Januar 1938: 
 

„1. Das Presbyterium nimmt sein Schreiben an den Herrn Reichsjustizminis-
ter vom 2. 1. 1938 in das Protokoll-Buch auf: ‚Ovenstädt, den 2. Januar 1938. 
Dem Herrn Reichsjustizminister unterbreitet das Presbyterium der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde Ovenstädt folgende herzliche und dringende Bitte: Seit dem 1. 
Juli 1937 ist unser Bruder Martin Niemöller, Pfarrer in Berlin-Dahlem, in Un-
tersuchungshaft. Es ist für uns unverständlich, daß dieser Mann so lange auf 
sein Gerichtsurteil warten muß. Wir kennen Niemöller aus seiner Amtszeit in 
Westfalen und schätzen ihn als einen treuen evangelischen Prediger und als 
einen aufrechten deutschen Mann, der in Krieg- und Nachkriegszeit seine Liebe 
zu Volk und Reich mannigfach unter Beweis gestellt hat. Ist er schuldig, so kann 
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seine Verurteilung nicht schwer sein; ist er aber unschuldig, so darf er nicht 
länger festgehalten und seinem Amte entzogen werden, ohne daß das Vertrauen 
zu Recht und Gerechtigkeit auf das schwerste gefährdet wird. Der jetzige Zu-
stand des Hinhaltens ist für die christliche Gemeinde nicht länger zu ertragen. — 
Wir bitten deshalb den Herrn Reichsjustizminister inständig, alle zu Gebote 
stehenden Mittel anzuwenden, um ein klares Gerichtsurteil bald herbeizuführen!‘ 

2. Das Presbyterium schickt folgendes Schreiben an den Herrn Synodal-
Assessor Pfarrer Heim in Lerbeck: ‚Dem Vernehmen nach soll im E. O. K.1 zu 
Berlin ein Gesetz in Vorbereitung sein, nach dem alle Kirchen den D. C. geöffnet 
und d. c.2 Hilfsprediger den Gemeinden zugewiesen werden können, auch wenn 
diese es gar nicht wünschen. Das Presbyterium erhebt dagegen seinen schärfsten 
Widerspruch und weist dabei auf die klaren Bestimmungen der Rhein.-Westf. 
Kirchenordnung hin, aus denen eindeutig hervorgeht, daß das Bestimmungsrecht 
über die Kirche und die ordnungsmäßige Verwaltung und Betreuung der Ge-
meinde bei dem Presbyterium liegt. Das Presbyterium bittet den Synodalvor-
stand, Vorkehrungen zu treffen, daß diese Bestimmungen der K. O.3 beachtet 
werden und die christl. Gemeinde bewahrt bleibt, einem hemmungslosen Will-
kür- und Behörden-Apparat ausgeliefert zu werden!‘“4 
 

Offensichtlich hat dieser mutige Brief wenig genutzt; denn durch die 
faktische Außerkraftsetzung der Kirchenordnung wurden die Gemeinden 
in ihrer Selbstverwaltung erheblich eingeschränkt. Dazu beschließt das 
Ovenstädter Presbyterium am 6. April 1938 folgendes: 
 

„Das Presbyterium erhebt gegen die Verordnung zur einstweiligen Regelung 
der verfassungsmäßig den Provinzialkirchenräten zustehenden Befugnisse vom 
25. 2. 1938 einmütig und geschlossen Einspruch. 

Durch diese Verordnung wird die presbyterial-synodale Ordnung unserer 
Provinzialkirche in ihren Grundzügen aufgehoben und die Gemeinde bzw. das 
Presbyterium  an  der  Erfüllung  der  ihnen durch die Kirchenordnung § 2 und 
§ 12 zugewiesenen Aufgabe der Selbstverwaltung und der Mitwirkung an dem 
inneren und äußeren Aufbau der Kirche gehindert. 

Angesichts dieses das Bekenntnis und die Ordnung unserer Kirche verletzen-
den Eingriffs erklärt das Presbyterium: 

                                                 
1 Abkürzung: Evangelischer Oberkirchenrat 
2 Abkürzungen: D. C. = Deutsche Christen; d. c. = deutsch-christlich 
3 Abkürzung: Kirchenordnung 
4 Protokollbuch 1938 (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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‚Wir wissen uns durch das vor der Gemeinde abgelegte Gelübde verpflichtet, 
die presbyterial-synodale Ordnung unserer Kirche, die in schweren Kämpfen 
errungen, sich ein Jahrhundert lang bewährt und zum Segen der Gemeinde aus-
gewirkt hat, als unaufgebbares Erbe der Väter zu wahren. 

Wir lehnen darum die Durchführung dieser Verordnung ab und fordern ihre 
Zurücknahme. 

Wir werden Herrn Präses D. Koch als dem im Jahre 1933 einstimmig wie-
dergewählten und darum rechtmäßig im Amte befindlichen Präses der westfäli-
schen Provinzialkirche weiterhin folgen und nur solchen Anordnungen nach-
kommen, die mit der Kirchenordnung und der darin verankerten presbyterial-
synodalen Ordnung unserer Kirche nicht im Widerspruch stehen, und die das 
Recht der Selbstverwaltung der Gemeinden beachten!‘“1 
 

In der Sache Niemöller hatte das Schreiben des Ovenstädter Presbyte-
riums an den Reichsjustizminister keinen Erfolg. Am 6. März 1938 verlas 
Pfarrer Ostermann in Ovenstädt folgende Kanzelabkündigung: 
 

„Nach  achtmonatiger  Untersuchungshaft ist Pfarrer Martin Niemöller am 
2. März vom Sondergericht in Berlin zu sieben Monaten Festungshaft und ins-
gesamt RM 2000,-- Geldstrafe verurteilt worden. 
 Indem das Sondergericht Festungshaft verhängte, hat es bekundet, daß 
alle in der Öffentlichkeit gegen Martin Niemöller erhobenen ehrenrührigen Vor-
würfe unbegründet sind; denn nach § 20 des Strafgesetzbuches in seiner neuen 
Fassung darf auf Festungshaft nur erkannt werden, ‚wenn die Tat sich nicht 
gegen das Wohl des Volkes gerichtet hat.‘ Obwohl nach dem Urteil des Gerichts 
die Festungshaft und RM 500,-- Geldstrafe als durch die Untersuchungshaft 
verbüßt gelten, ist Pfarrer Martin Niemöller nicht in Freiheit gesetzt, sondern der 
Staatspolizei übergeben und von dieser erneut in Haft gesetzt worden. Pfarrer 
Niemöller ist in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht worden. 

Die christliche Gemeinde rufen wir auf, unseres Bruders Martin Niemöller, 
aller verhafteten und gemaßregelten Brüder und unserer bedrängten Kirche un-
ablässig im Gebet zu gedenken. 

‚Der Herr wird sein Volk nicht verstoßen noch sein Erbe verlassen. Denn 
Recht  muß  doch  Recht  bleiben,  und  dem werden alle frommen Herzen 
zufallen.‘“2 

                                                 
1 Protokollbuch 1938 (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Im Anschluß an diese Abkündigung sang die Ovenstädter Gemeinde 
die beiden folgenden Liedstrophen: 
 

Treuer Wächter Israel’, 
des sich freuet meine Seel, 
der du weißt um alles Leid 
deiner armen Christenheit, 
o du Wächter, der du nicht 
schläfst noch schlummerst: zu uns richt 
dein hilfreiches Angesicht. 
 

Jesu, der du Jesus heißt, 
als ein Jesus Hilfe leist! 
Hilf mit deiner starken Hand, 
Menschenhilf hat sich gewandt. 
Eine Mauer um uns bau, 
daß dem Feinde davor grau, 
er mit Zittern sie anschau.1 

 
Mit der Einlieferung ins KZ Sachsenhausen hatte der Staat Martin 

Niemöller vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Die erhaltenen Ovenstäd-
ter Akten zum „Fall Niemöller“ enden mit folgendem Rundschreiben des 
damaligen Amtsbürgermeisters der Stadt Petershagen als der zuständigen 
Ortspolizeibehörde, datiert vom 8. März 1938: 
 

„Auf Veranlassung der Staatspolizeistelle Bielefeld teile ich Ihnen hierdurch 
mit, daß das besondere Läuten für Pfarrer Niemöller (Dahlem)  untersagt  ist. 
Bei Zuwiderhandlungen hiergegen wird mit unmittelbarem Zwang polizeilich 
eingeschritten werden. 

Die sofortige Befolgung dieser Anordnung muß aus überwiegenden Gründen 
des öffentlichen Interesses verlangt werden. Die Einlegung eines Rechtsmittels 
hiergegen hat keine aufschiebende Wirkung.“2 
 

Ob die Gemeinde Ovenstädt sich an dieses Verbot gehalten hat, geht 
aus den Akten nicht hervor. 

3 
                                                 
1 Text: Johann Heermann 1630 (im heutigen Evangelischen Gesangbuch Nr. 248, Strophen 1 

und 3) 
2 Pfarrarchiv Ovenstädt 
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Auch die Frauenhilfe hatte es in jener Zeit nicht leicht. Die Versamm-
lungsfreiheit war stark eingeschränkt. Es gab Bestrebungen, die evangeli-
schen Frauenhilfen der NS-Frauenschaft anzugliedern. So durften Ver-
sammlungen der Frauenhilfe offiziell nur in kircheneigenen Räumen statt-
finden. Gemeinsame Ausflüge, Kaffeetrinken sowie die Einrichtung von 
Näh- und Handarbeitskursen wurden untersagt. 

Aber man hatte nicht mit dem Widerstand der Frauenhilfen in der 
Landeskirche und in den Gemeinden gerechnet. Aufschlußreich sind fol-
gende Dokumente, die im Pfarrarchiv vorliegen: 

 
„Evangelische Reichsfrauenhilfe                            Potsdam, d. 11. 1. 37 

 

An unsere Landes- und Provinzialverbände. 
 

1. Nachdem in den letzten Wochen 3 Verbände und auch einzelne Frauenhil-
fen Anfragen betr. Bestand der Frauenhilfen gestellt haben, teilen wir mit: In 
einem Rundschreiben der NS-Frauenschaft, Gauleitung Kurmark, vom 28. 11. 
36 war zu lesen: ‚Der Reichskirchenausschuß hat der Reichsfrauenführung mit-
geteilt, daß es keine Ortsgruppen der Evangelischen Frauenhilfe gibt. Es gibt nur 
einen losen Zusammenschluß der Frauen innerhalb der Gemeinde. Mitgliedsbei-
träge dürfen demnach nicht erhoben werden. Eine aktive Werbung für das 
Deutsche Frauenwerk ist hier besonders am Platze.‘ Äußerungen ähnlichen In-
halts sind auch anderswo im Umlauf. Wo in dem betreffenden Bezirk eine Klar-
stellung durch die Frauenhilfe angebahnt ist, erfolgte dann seitens der NS-
Frauenschaft ein Widerruf mit der Bemerkung: Nochmalige Verhandlungen 
hätten ergeben, daß der Verband der Frauenhilfe noch bestehe. 

Leider war es uns bisher nicht möglich, völlige Klarheit über die Entstehung 
solcher Nachrichten zu erhalten. Herr Generalsuperintendent D. Zoellner hat der 
Reichsfrauenführung eine Erklärung dieses oder ähnlichen Inhaltes n icht  zuge-
hen lassen. In einer mündlichen Verhandlung hat die Reichsfrauenführerin er-
klärt, sie wolle unter keinen Umständen, daß die Mitglieder der Frauenhilfe vor 
die Alternative gestellt werden: NS-Frauenschaft oder Frauenhilfe. Die Arbeit der 
Frauenhilfe solle durch das Deutsche Frauenwerk in keiner Weise behindert 
werden. 

Wir s te l l en fes t :  Die Frauenhilfe ist da und arbeitet in der Gemeinde. Ih-
re Glieder  tragen  mit  an den finanziellen Pflichten wie bisher.  Ein Verbot der 
Frauenhilfe besteht von keiner Stelle. Entscheidend ist, daß wir dem Auftrage des 
Herrn Christus folgen. 
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2. Anfragen und Unsicherheiten über Veranstaltungen der Frauenhilfen ge-
ben Anlaß zu nachfolgenden Feststellungen: 

a) Das Pfarramt als Amt der Kirche unter dem Auftrag des Herrn Jesus 
Christus ist berechtigt, Gemeindeglieder zu einer kirchlichen Feier in das Ge-
meindehaus einzuladen. Die Gestaltung dieser Feier, ob mit oder ohne Bewir-
tung, ist eine Frage der kirchlichen Formung des Gemeindelebens und allein von 
der Kirche zu entscheiden. Wir müssen allezeit betonen, daß die Frauenhilfe 
nicht ein Verein in dem sonst üblichen Sinne des Wortes, sondern eine Gliede-
rung kirchengemeindlichen Lebens ist. Die Praxis hat hin und her ergeben, daß 
Veranstaltungen der Frauenhilfe, in denen eine Bewirtung vorgenommen wird, 
dadurch als weltliche Veranstaltung von der Geh. Stapo.1 bezeichnet worden 
sind. Wir müssen aber um unserer kirchlichen Verantwortung willen immer 
wieder betonen, daß auch die Tischgemeinschaft zur notwendigen Lebensäuße-
rung der Kirche und darum auch der Frauenhilfe gehört. 

b) Da die Frauenhilfe in Verbindung mit dem Pfarramt arbeitet, hat das 
Pfarramt auch das Recht, Nichtmitglieder der Frauenhilfe als Gäste zu geschlos-
senen Veranstaltungen der Frauenhilfe einzuladen. 

c)  Auch  die  Deutsche  Evangelische  Kirchenkanzlei  hat  uns  unter  dem 
14. 12. 36 geschrieben: Nach einem Erlass des Reichsministers für die kirchli-
chen Angelegenheiten vom 6. 1. 36 dürfen kirchliche Gemeindehäuser nicht 
mehr als profane2 Gebäude angesehen werden. Die Tatsache, daß in solchen 
Häusern auch eine Bewirtung erfolge, ändere nichts daran, daß es sich um ein 
Gemeindehaus handelt. 

d) Die Frauenhilfe in Verbindung mit dem Pfarramt und als Glied der kirch-
lichen Gemeinde kann von der Verpflichtung nicht lassen, auch in der äußeren 
Not den Gemeindegliedern zu helfen. Daß dabei eine sinnvolle Zusammenarbeit 
mit der NSV 3 allezeit angestrebt werden muß, ist selbstverständlich. 

e) Eine Genehmigungspflicht für Veranstaltungen der Frauenhilfe, d. h. für 
ihre Mitglieder, besteht nicht. Das gilt auch dann, wenn die Veranstaltung in 
nichtkirchlichen Gebäuden stattfindet. 
[…] 

gez. Brandmeyer“4 

                                                 
1 Abkürzung: Geheime Staatspolizei 
2 (lat.): weltlich 
3 Abkürzung: nationalsozialistische Volkswohlfahrt 
4 Akte „Frauenhilfe“ im Pfarrarchiv Ovenstädt 
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 () 

 
Abschrift:                                                „Minden, den 4. März 1939. 

 

[Siegel:] Bezirksverband der Frauenhilfen des Kirchenkreises Minden 
 

An den Vorstand der Frauenhilfe in                  Ovenstaedt. a/d Weser 
 

In diesen Tagen wird durch Polizeibeamte den Vorstandsmitgliedern der 
Frauenhilfsvereine ein Schreiben der Staatspolizeistelle Bielefeld-Dortmund zur 
Unterschrift vorgelegt, in dem uns mitgeteilt wird: Die Frauenhilfen dürfen nur 
in kirchlichen Räumen tagen, keine gemeinschaftlichen Ausflüge veranstalten, 
keine Näh- und Handarbeitskurse einrichten u. a. 

Wir bezeugen durch unsere Unterschrift die Kenntnisnahme der Verordnun-
gen und haben uns den Befehlen unterzuordnen. Die Zentrale in Soest wird mit 

 170 

der Stapo1 Verhandlungen führen, durch die klargestellt wird, was im Einzelnen 
uns noch erlaubt ist. 

Wir bitten herzlich, die uns von Gott aufgetragene und reich gesegnete Arbeit 
treulich im Rahmen des Möglichen und Erlaubten weiter zu tun, auch wenn uns 
äußere und einschneidende Beschränkungen auferlegt werden. 

‚Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben.‘ 
 

gez. Meyer, Pfarrer — gez. Frau P. Schumacher“2 
 

() 
 

„Der Vorsitzende der Westf. Frauenhilfe  
 

   Soest und Münster, im Oktober 1939. 
 

An die Lei ter innen unserer Frauenhi l fen in Stadt  und Land. 
 

Liebe Frauenhilfsschwestern! 
 

Seit Wochen sind wir mit unserem Volk in harte und entscheidungsreiche 
Zeit gestellt. Viele von Ihnen wissen aus der Erfahrung, was Krieg u. Kriegsnot 
für ein Volk bedeuten und haben es sicherlich nicht vergessen, dass es für den 
Ausgang des Kampfes nicht weniger auf die Heimat ankommt, als auf die 
Truppe, die vor dem Feinde steht. 

Aus dieser Erkenntnis erwächst für uns die Gewissheit, dass heute gerade 
der Diens t  unserer  Frauenhi l fen von unermess l i chem Wert  i s t ,  
wenn er nur in innerster Ausrichtung geschieht. Wie viele unserer Mitglieder 
haben ihre Männer oder Brüder oder Söhne unter den Fahnen stehen! Diesen 
Frauen muss jetzt ihre Frauenhilfe eine sie stärkende Gemeinschaft mittragender 
und mitbetender Schwesternliebe werden. Wie viele Frauen, auch ausserhalb 
unserer Reihen, suchen heute nach Halt und Kraft, durch alle Pflichten und alle 
bangen Sorgen hindurchzukommen! Ihnen müsste die Frauenhilfe Wegweiserin 
u. Helferin sein. Ich lege daher Ihnen, den Leiterinnen der Frauenhilfen in der 
Provinz, das Folgende ganz dringend ans Herz: 
 

1. Lassen Sie nur ja keine der bisher üblichen Zusammenkünfte Ihrer Frauen-
hilfe ausfallen! 

2. Laden Sie durch die Bezirksfrauen noch einmal alle Mitglieder ein, zu den 
regelmässigen Stunden auch regelmässig zu kommen. 

                                                 
1 Abkürzung: (Geheime) Staatspolizei 
2 Akte „Frauenhilfe“ a. a. O. 
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3. Geben Sie jeder Zusammenkunft einen Inhalt derart, dass alle Teilnehme-
rinnen etwas mitnehmen können, wovon sie zehren im Alltag! 

4. Sorgen Sie mit ganzem Ernst dafür, dass in jeder Stunde das tröstende und 
aufrichtende, das mahnende und kraftschenkende Gotteswort klar und an-
fasslich dargeboten wird! 

5. Werden Sie nicht müde, daran zu denken und darauf hinzuweisen, daß uns 
Christen das Vorrecht geschenkt ist, alle unsere Sorgen und Nöte betend vor 
Gottes Angesicht bringen zu dürfen! 

6. Sehen Sie darum die Bearbeitung der Jahresaufgabe über das Vaterunser im 
Kreise Ihrer Mitglieder als vornehmste Pflicht in den kommenden Monaten 
an! 

7. Lassen Sie a l l e  evang. Frauen Ihrer Gemeinde (auch die Nichtmitglieder!), 
die einen ihrer Lieben draussen stehen haben, etwas von wahrer Frauen-
hilfsliebe erfahren! (Besuchsdienst, Schriftendienst, Einladungsdienst). 

8. Lassen Sie es durch Ihre eigene Haltung und in alledem, was Sie als Leite-
rin sagen und tun, deutlich werden, dass man sicher und getrost auch in 
unsicherer Zeit wandern kann, wenn man sich nur geborgen weiss in Got-
tes treuen Händen! 

9. Steigen in Ihrer Arbeit Nöte auf, mit denen Sie allein nicht fertigwerden zu 
können meinen, dann rufen Sie zunächst Ihre Bezirksverbandsleitung zu 
Hilfe, und, wenn es nottut, auch unsere Zentrale in Soest. Diese steht, ob-
gleich Herr P. Baster eingezogen ist, zu jedem Dienst gern bereit. 

 

Gott der Herr stärke Sie und gebe Ihnen täglich Freudigkeit, das Werk der 
Frauenhilfe in Treue zu treiben und kröne all Ihren Dienst mit seinem Segen! 
 

In herzlicher Verbundenheit Ihr      D. Weir ich ,  Generalsuperintendent.“1 
 

() 
 

„Westfälische Frauenhilfe.                                      Soes t ,  17. Januar 1940. 
 

Die Gestapo-Bielefeld erinnert aus gegebener Veranlassung daran, dass die 
Bestimmungen von Ende Februar 1939 noch immer gelten und streng beachtet 
werden müssen. Danach sind alle Veranstaltungen der Frauenhilfen, die keinen 
kirchlich-religiösen Charakter tragen, untersagt; dazu gehören: 
 das Verabreichen von Kaffee und dgl., 
 die Veranstaltung von Ausflügen jeglicher Art, 

                                                 
1 Akte „Frauenhilfe“, a. a. O. 
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 das Abhalten von Näh- und Strickabenden, Nähkursen u. dgl. 
  (die eigene Handarbeit darf in die Stunden mitgebracht werden). 

Die Veranstaltungen sollen grundsätzlich nur in Kirchen in kircheneigenen 
Räumen stattfinden.  Nur in ganz besonders schwierigen Fällen sind auf Antrag 
bei der Gestapo Bielefeld Ausnahmen möglich. Solche Anträge bitten wir durch 
uns einreichen zu lassen. 

Frauenhilfen, die gegen die obenstehenden Grundsätze verstossen oder die 
Bestimmungen zu umgehen suchen, müssen mit ihrer Auflösung rechnen. 

Wir geben den Frauenhilfen hierdurch von den gegenwärtigen Bestimmun-
gen Kenntnis. 

i. V. Keune.“1 
 

Hier die Originalwiedergabe obigen Rundschreibens: 

                                                 
1 Akte „Frauenhilfe“, a. a. O. 
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„Westfälische Frauenhilfe.                                  Soes t ,  im November 1940. 

 

An die Leiterinnen unserer Frauenhilfen in  West fa len. 
 

In diesen Tagen des grossen vaterländischen Geschehens grüssen wir unsere 
Leiterinnen mit ihren Frauenhilfen auf das herzlichste. Es soll uns ein ein herzli-
ches Anliegen sein, dass wir diese Zeit mit ganz wachen Sinnen erleben und mit 
ganzem Willen zu allem Guten und Wahren, zu allem Edlen und Schönen, zu 
allem Heiligen und Gerechten für unseres deutschen Volkes Heil bereit sind. Es 
wird noch viel vom deutschen Volke gefordert werden. Da soll sich bewähren, 
was gottesfürchtige, evangelische Frauen und Mütter mit ihrem Vaterlande 

durch Dienst und Opfer bedeuten! 
Wir stehen in all diesem Geschehen als solche, die den Gottesruf gehört ha-

ben; die von dem ‚Eigentum Jesu Christi sein‘ wissen; die es nicht fahren lassen 
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können, dass das Evangelium vom Gekreuzigten und Auferstandenen die Got-
tes-Kraft ist, die selig macht; die mit Haus und Gemeinde und Kirche auf den 
kommenden Herrn warten. Wir kennen Jesu Wort von den ‚anvertrauten Pfun-
den‘. Dass wir nur jetzt nicht der Trägheit und Feigheit jenes Mannes verfallen, 
der seine Gabe im Schweißtuch verbarg! Wir wissen nicht, wie lange wir noch 
unsern Frauenhilfsdienst in bisheriger Weise tun können. Darum wollen wir um 
so trauer1 zu freudigem Wirken einander Mut machen. 

So lange es eine Evangelische Frauenhilfe gibt, so lange hat ihr die christliche 
Erziehung der Jugend am Herzen gelegen. Uns ist darin ein Auftrag gegeben, 
den wir garnicht [sic!] gross und schön und ernst genug nehmen können: d ie 
chr i s t l i che Unterweisung unserer  Kinder !  Es bleibt dabei, dass dazu 
vor allem die Eltern gefordert sind; und es wird weiterhin vornehmlicher Dienst 
der Frauenhilfe sein, den Eltern in diesem besten und auch schwersten Stück 
ihres Elternamtes mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Aber wir wollen uns 
keiner Täuschung hingeben. Soll unsere Jugend weiterhin eine christliche Unter-
weisung haben, dann müssen von der Kirche und Gemeinde her Kräfte 
mobil gemacht und eingesetzt werden, die sich für diese ganz besondere Aufgabe 
der christlichen Unterweisung verantwortlich wissen. Es geht nun nicht mehr an, 
dass man diese Verantwortung mit leichter Hand auf das Pfarramt abschiebt. 
Wir brauchen das chr is t l i che Lehramt in der Gemeinde ,  das von der 
Kirche seinen Auftrag und seine Weisung erhält; das nicht Privatsache dieses 
oder jenes Menschen ist, sondern als Angelegenheit der Kirche dasteht. Neben 
und in Verbindung mit dem pfarramt l i chen Unterr icht  und dem Kin-
dergot tesdiens t  haben wir das Lehramt nöt ig.  

Es erfüllt uns oft mit Schrecken, wenn wir merken müssen, mit welch träger 
Gelassenheit die Not der christlichen Unterweisung und die Beratungen darüber, 
wie dieser Not gewehrt werden könne, behandelt werden. Diese Ruhe hat ihre 
Wurzeln nicht im Glauben, sondern in der Glaubensschlaffheit und in der Un-
treue. Wir wissen wahrhaftig allen denen herzlichen Dank, die noch heute ihren 
Religionsunterricht in der Treue des an Gottes Wort gebundenen Gewissens 
erteilen.  Wir  sehen aber auch die Not vieler Gemeinden,  wo zerstörender Reli-
gionsunterricht gegeben wird, oder wo die Kinder von der Schule garnicht [sic!] 
mehr aus Bibel und Gesangbuch unterwiesen werden. Aus der Verbundenheit 
dieser Not und der Gemeinschaft unserer Verantwortung richten wir vom Vor-
stand der Westfälischen Frauenhilfe diesen Aufruf an Sie und die Mit -
g l i eder Ihrer  Frauenhi l fe: 

                                                 
1 sic! Gemeint ist „treuer“. 
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1. Bitte verschliessen Sie nun nicht länger Ihre Augen und Ihr Gewissen vor 
der tatsächlichen Lage der Dinge! Wenn Ihr Herz darüber voll Unruhe wird, 
dann ist es recht so. Unsers Erachtens muss der Ruf nach dem chr is t l i chen 
Lehramt aus den Gemeinden so stark und so dringlich laut werden, dass un-
sere Kirche Mittel und Wege finden muss, dem Rufen der Gemeinden Rechnung 
zu tragen. 

2. Suchen Sie in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Bekanntenkreis nach 
Menschen ,  d ie zu diesem Dienst  im Lehramt bere i t  s ind. Es geht 
nicht um Lehrkräfte, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben (Wo sie vor-
handen sind, um so besser!). Es geht um jüngere und ältere Menschen, die Ge-
schick zur Jugend und die Gabe des schlichten Erzählens und Unterweisens 
besitzen. Wir sind in grosser Not, und da gilt es zu helfen mit den Mitteln, die 
wir haben. Unter den Helfern und Helferinnen des Kindergottesdienstes finden 
sich solche Kräfte, die diese Befähigung zum Lehramt in Notzeiten haben. Es gilt 
diese und andere zur Übernahme eines Auftrages im Lehramt zu bewegen. Zur 
Ausrüstung für diesen Dienst müssten sie an besonders eingerichteten Lehr-
gängen teilnehmen. 

3. Lassen Sie vor allen Dingen diese Sache des Lehramtes nicht  zu e iner  
Geldfrage werden! Die Not ist da. Unsere Sache ist es, sie aufzuzeigen und 
uns dafür einzusetzen, dass Menschen zum Helfen da sind. Die Frage der Aus-
bildung in den Lehrgängen und der Bezahlung geht andere an (Kirche und Ge-
meinden). Wir wollen nur soviel dazu sagen, dass die, die das Lehramt ausüben, 
auf gesunden wirtschaftlichen Boden gestellt werden müssen. 

4. Sprechen Sie mi t  Ihrem Pastor darüber. Sprechen Sie mit Pres-
bytern davon. Sprechen Sie so davon, dass diese Notwendigkeit der Hilfe mit 
Ihnen empfinden und ihrerseits Schritte tun, die die Sache des Lehramtes weiter 
bringen. 

5. Wir können Sie und Ihre Frauenhilfe nur in dieser Weise aufrufen, Sie 
selbst können diesen Ruf nur wei tergeben ,  wenn Sie und wir ,  — eben 
die Westfälische Frauenhilfe, — bere i t  s ind ,  uns mit allen unsern Kräften und 
Mitteln dafür s tark zu machen ,  dass dem neuen kirchlichen Lehramt in 
Westfalen gesunde Grundlagen und gute Lebensmöglichkeit gegeben werden! 

Der Herr hat noch immer ein gewissenhaftes, glaubensfreudiges Wagen im 
Dienst Seiner Kirche mit starkem Arm getragen. Wir sollten es Ihm angesichts 
dieser Not auch zutrauen. Es ist unter uns genug über die Mängel und Nöte der 
christl. Unterweisung unsrer Jugend geredet worden; es ist genug über diese 
Dinge ‚prophezeiht‘ [sic!] worden. Wir so l l t en nun e twas tun!  
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Gott gebe unserer ganzen Frauenhilfe zu dieser Aufgabe die Gabe seines Hei-
ligen Geistes und mit ihm ‚Weisheit, Rat, Verstand und Zucht, dass wir anders 
nichts beginnen, als nur was sein Wille sucht.‘ 
 

In getreuer und freudiger Verbundenheit grüsst Sie und Ihre Frauen 
Der Vorstand der Westfälischen Frauenhilfe: 

 

I. A. Gronemeyer.“1 

() 
 
 

Man sieht: es ging hoch her in jener Zeit. In welcher Weise der Inhalt 
der wiedergegebenen Dokumente Einfluß auf die Arbeit der Frauenhilfen 
der Kirchengemeinde Ovenstädt gehabt hat, ist den Akten leider nicht 
genau zu entnehmen. 

Hat man damals tatsächlich auf das Kaffeetrinken während der Frau-
enhilfsstunden verzichtet? Wurden wirklich keine Ausflüge durch die 
Frauenhilfen unternommen? In welcher Weise waren die Frauenhilfen 
unserer Kirchengemeinde — trotz aller Einschränkungen der damaligen 
Zeit — an der kirchlichen Unterweisung der Jugend beteiligt? Diese Fragen 
bleiben offen. 

() 

                                                 
1 Akte „Frauenhilfe“, a. a. O. 
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Während der Zeit des Nationalsozialismus gab es in Ovenstädt ein jü-
disches Geschäft: das Manufakturwarengeschäft Mendel, Haus-Nr. 58.1 
Familie Mendel gehörte zur jüdischen Synagogengemeinde Petershagen, 
einer der ältesten jüdischen Gemeinden Westfalens der Neuzeit.2 

Zur antisemitischen Politik der Nationalsozialisten gehörte unter ande-
rem die Verdrängung der Juden aus  dem  deutschen  Wirtschaftsleben.  
Einen traurigen und beschämenden Höhepunkt erreichte diese Entwick-
lung zunächst am 9. November 1938 während der sogenannten Kristall-
nacht, in welcher die Synagogen, Geschäfte und Wohnhäuser der Juden 
durch die Nationalsozialisten mutwillig zerstört oder beschädigt wurden. 
Auch die Inneneinrichtung der Petershäger Synagoge wurde ein Opfer 
dieser Zerstörungswut; am Manufakturwarengeschäft Mendel in O-
venstädt entstand ein Schaden von 500,-- RM3. Die Schäden am Geschäft 
Mendels  wurden  damals repariert vom Tischler Dammeier,  Ovenstädt 
Nr. 62. Einem mündlichen Bericht zufolge drohten einige einheimische 
Nationalsozialisten dem Tischler, das werde noch ein Nachspiel haben; 
aber Gott sei Dank blieb es bei der bloßen Drohung, der keine weiteren 
Taten folgten. 

Am 23. November 1938 wurde vom Reichswirtschaftsministerium eine 
„Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ 
erlassen mit dem Ziel, jüdisches Eigentum zu „arisieren“, d. h. zwangswei-
se zu enteignen.4 Allerdings befand sich das Manufakturwarengeschäft 
Mendel im März 1939 wohl noch im Besitz seines rechtmäßigen Eigen-
tümers.5 

Im Zuge der Verschleppung und Ermordung von mehr als sechs Milli-
onen Juden wurden auch Hermann Mendel und seine Ehefrau Rieke in den 
Osten deportiert. Nach Auskunft des heute in Israel lebenden Enkels Ralph 
Mendel wurden Hermann und Rieke Mendel am 1. August 1942 nach 
Theresienstadt und von dort am 3. September 1942 nach Auschwitz ver-
schleppt, wo sie ermordet wurden.6 An die letzte jüdische Familie, die in 

                                                 
1 heute Ovenstädter Str. Nr. 99 
2 Vgl. Karin Kristin Rüter/Christian Hampel, Die Judenpolitik 1933—1945 unter besonderer 

Berücksichtigung von Einzelschicksalen jüdischer Bürger der Gemeinden Minden, Peters-
hagen und Lübbecke, hg. v. d. Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Minden 
e. V., Minden 1986, S. 18 

3 Vgl. K. K. Rüter/Chr. Hampel, a. a. O., S. 51 
4 Vgl. Rüter/Hampel, a. a. O., S. 57 und 151 
5 Vgl. Rüter/Hampel, a. a. O., S. 58 
6 Fax von Ralph Mendel  vom 14. März 1999  (Pfarrarchiv Ovenstädt).  Bei Rüter/Hampel (a. 

a. O., S. 99) findet sich dagegen der Hinweis „Mendel, zwei Personen, Riga, nicht zurück“. 
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Ovenstädt gelebt hat, erinnert heute der Gedenkstein in der Mindener 
Synagoge, auf welchem auch die Namen von Hermann und Rieke Men-
del eingraviert sind. Der Stein trägt die Überschrift: „Rachel beweint ihre 
Kinder, läßt nimmer sich trösten ob ihrer Kinder, die dahin.“1 

Den Akten ist nicht zu entnehmen, wie die Ovenstädter Bevölkerung 
damals reagiert hat. War die  mutige  Tat des Tischlers Dammeier eine 
Einzelaktion? Oder gab es weitere Gemeindeglieder, die im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten geholfen haben, deren Name uns aber nicht überliefert ist? 
Diese Fragen bleiben unbeantwortet.2 

3 
Daneben wurden in jener Zeit Dinge beraten, die uns — verglichen mit 

den zuletzt geschilderten Ereignissen — geradezu lächerlich erscheinen 
mögen. So beschloß das Presbyterium am 19. April 1940: „Das bisherige 
Kirchensiegel, das seit 1928 im Gebrauch ist, ist wegen seiner ovalen Form un-
praktisch und in Familienbüchern schlecht zu gebrauchen. Es wird beschlossen, 
die ursprüngliche runde Form von 1741 wieder einzuführen. Das Bild ist der 
Kelch mit der Krone und der Umschrift ‚Ev. Luth. Kirchengemeinde Ovenstädt‘. 
Am Fuß des Kelches soll die Jahreszahl 1741 stehen.“3 

Diese alte Form findet sich noch bei einer Festschrift des Lagerbuches. 
Dieses Siegel wurde dann auch in Auftrag gegeben und angeschafft. 

Hier je ein Abdruck des alten, des bisherigen und des neuen Siegels: 
 

 

                                                 
1 Jeremia 31,15 
2 In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Kirchengemeinde O-

venstädt heute sehr wohl die Not von Menschen zur Kenntnis nimmt, die zwar im Bereich 
der Kirchengemeinde leben, aber einer fremden Nation oder Religion angehören: seit An-
fang der neunziger Jahre besteht ein Arbeitskreis Asyl, der sich für die Belange von in der 
ehemaligen Häverner Schule untergebrachten Asylbewerbern einsetzt. 

3 Protokollbuch des Presbyteriums 1940 (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Nachdem der „braune Spuk“ endlich vorbei war, wurde Deutschland 
„entnazifiziert“, wie es so schön hieß. Beamte, von denen man annahm, 
daß sie in irgendeiner Weise dem nationalsozialistischen Regime gedient 
hätten, wurden kurzerhand entlassen. Auch der damalige Ovenstädter 
Hauptlehrer Eggesieker wurde zu jener Zeit aus dem Schuldienst entfernt. 
Pfarrer Ostermann setzte sich aber für ihn ein. Im Protokollbuch lesen wir 
mit Datum von 16. Dezember 1946: 

 

„Der Vorsitzende berichtet über die Amtsentlassung des Schulleiters Eggesie-
ker durch die Militärregierung. Das Presbyterium faßt daraufhin den Beschluß, 
bei dem Berufungsausschuß für Entnazifizierung vorstellig zu werden und sich 
für Herrn Eggesieker mit folgendem Zeugnis einzusetzen: 

Das Presbyterium bezeugt einmütig, daß Herr Eggesieker über 30 Jahre lang 
sein Schulamt und über 20 Jahre lang seinen Dienst als Kantor und Organist in 
der hiesigen Gemeinde mit vorbildlicher Treue und Gewissenhaftigkeit geführt 
hat. Er war ein Lehrer, der seine ganze Kraft und Ehre daran setzte, den Kindern 
das Beste mit auf den Lebensweg zu geben. So erwarb er sich das Vertrauen der 
Bevölkerung, die ihn als geraden, rechtlich denkenden und sachlich urteilenden 
Menschen kennen und achten gelernt hat. 

Trotz seiner Zugehörigkeit zur N. S. D. A. P. blieb er ein Lehrer der alten 
Richtung, der von seinen bewährten Erziehungs-Methoden und Grundsätzen 
nicht abging. Er warnte die Kinder vor blindem Fanatismus. Er gab mehrfach 
seiner Überzeugung Ausdruck, auch wenn sie sich nicht mit den Ansichten der 
Partei deckte. Er erteilte Religionsunterricht im kirchlichen Sinne, auch während 
des Krieges, zu meiner Zeit, als er nicht mehr gegeben zu werden brauchte. Seine 
christliche Überzeugung tat er unerschrocken kund zu einer Zeit, in der viele aus 
der Kirche austraten, den Religionsunterricht niederlegten und das Organiste-
namt aufgaben. Um dieser seiner Einstellung willen ließ er es 1938 zum Bruch 
mit der Partei kommen und verzichtete auf seinen Posten als Ortsgruppenleiter 
zu einer Zeit, als viele andere nach solchen Posten jagten und es gefährlich war, 
Einzelgänger zu sein. 

Wie der vorhergehende Pfarrer und das damalige Presbyterium, so gehörte 
auch Herr Eggesieker der Bewegung der D. C. an und hat sich guten Glaubens 
für sie eingesetzt. Als er aber sah, wohin der Kurs dieser Richtung ging, löste er 
1936 seine Verbindung zu ihr. Als sich 19351 das Presbyterium der Bekennen-
den Kirche unterstellte, versah er auch da treu seinen Dienst als Organist und 
Leiter des Kirchenchores. 
                                                 
1 sic! Vermutlich ein Schreibfehler; das Ovenstädter Presbyterium unterstellte sich im No-

vember 1934 der Bekennenden Kirche. 
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Herr Eggesieker hat es abgelehnt, seine kirchlichen Ämter niederzulegen, als 
er dazu aufgefordert wurde. Im Gegenteil, er stellte seine Kraft immer entschie-
dener unserer Gemeinde zur Verfügung und wurde so zu ihrem treuen Helfer in 
der Notzeit. Als der Pfarrer 1941 eingezogen wurde, hielt er Lesegottesdienste, 
erteilte kirchlichen Unterricht, machte Hausbesuche, leitete ein christliches Be-
gräbnis, während er gleichzeitig 1941 das Ansinnen der Partei ablehnte, das 
Amt eines Propagandaleiters zu übernehmen. So bezeugte er unter Nachreden 
und Anfeindungen seine wahre Gesinnung und bewies damit offen, daß er den 
Anweisungen der damaligen Machthaber ein Anderes [sic!] entgegenzusetzen 
hatte. 

Das Presbyterium kann es nicht verstehen und empfindet es als Unrecht, daß 
der Mann, der seit 1938 Anfeindungen in der Partei ausgesetzt war und bei 
einem gewonnenen Kriege mit Sicherheit zur Rechenschaft gezogen und straf-
weise entlassen wäre, jetzt unter den gegebenen Umständen sein Amt als Lehrer 
und Erzieher verloren hat. 

Das Presbyterium bittet den Berufungsausschuß, die getroffene Entscheidung 
aufzuheben und Herrn Eggesieker die Lehrbefähigung wieder zuzusprechen. 
Damit würde den Kindern ein guter Lehrer und der Bevölkerung ein erfahrener 
und bewährter Erzieher zurückgegeben.“1 
 

Anfang 1948 durfte Lehrer Eggesieker wieder unterrichten. Die Schul-
leitung, die er schon von 1924 bis 1945 innegehabt hatte, durfte er jedoch 
noch nicht übernehmen. Erst nachdem der damalige Rektor Schaekel am 
2. November 1950 in den Ruhestand ging, wurde Eggesieker endlich wie-
der mit der Schulleitung betraut. 
 

Am  13. Januar 1975  feierte Pfarrer  Ostermann  noch ein seltenes Ju-
bi-läum: er konnte auf eine vierzigjährige seelsorgerliche Tätigkeit in O-
venstädt zurückblicken. Am 1. Juni 1977 trat er im Alter von siebzig Jah-
ren in den wahrhaft wohlverdienten Ruhestand und zog nach Minden. Er 
verstarb während eines Urlaubs in Zwiesel am 6. Juli 1987. Er wurde auf 
dem kirchlichen Friedhof neben seiner 1963 verstorbenen Ehefrau beige-
setzt. Die Trauerfeier wurde von Pfarrer Hans-Walter Goldstein geleitet. 

3 
                                                 
1 Protokollbuch des Presbyteriums 1946 (Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Ostermanns Nachfolger wurde Hartwig Schulte (geb. am 10. Dezember 
1946), zunächst als Pastor im Hilfsdienst vom 1. Oktober 1977 bis zum 24. 
Juni 1978, danach als Pfarrer.  

Er hatte in Erlangen und Münster studiert und verbrachte sein Vikariat 
in der Kirchengemeinde Lienen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Er 
blieb nur bis Juni 1984 in Ovenstädt und wechselte dann in die Kirchen-
gemeinde Lienen im Tecklenburger Land. 

Lassen wir Hartwig Schulte selbst zu Wort kommen. Am 16. Septem-
ber 1997 schrieb er für die Kirchenchronik folgendes:1 
 

„Wenn ich nach fast zwanzig Jah-
ren, seitdem unsere damals junge Fa-
milie nach Ovenstädt kam, etwas zu 
diesen sechsdreiviertel Jahren dort nie-
derschreibe, dann tue ich das mit etwas 
merkwürdigen Gefühlen. In der Tat: es 
sind jetzt fast genau zwanzig Jahre her, 
seitdem ich angefangen habe, als Pastor 
in der Gemeinde zu arbeiten und zu 
leben. Daß das in Ovenstädt begann, 
daß ich dort mit meiner Frau und un-
seren damals drei kleinen Kindern an-
fangen durfte, das erscheint mir noch 
heute als ein großes Geschenk. Oven-
städt ist und bleibt auch nach zwanzig 
Jahren eine große Liebe. Auf jeden Fall 
war es meine ‚erste Liebe‘. Das ist die 
eine Seite. 

Die andere Seite ist die, daß die 
Zeit in Ovenstädt vom 1. Oktober 1977 bis zum 24. Juni 1984 jetzt doch schon 
sehr lange zurückliegt. Namen und Geschehnisse treten in den Hintergrund. 
Lange war das alles noch sehr lebendig; und ich glaube, bis vor etwa fünf Jah-
ren habe ich mich von den Häusern her in Ovenstädt (und natürlich auch in 
den anderen Dörfern der Kirchengemeinde) sehr gut orientieren können: ich 
konnte Namen und Häuser noch zusammenbringen. Das ist jetzt nicht mehr 
ohne weiteres der Fall. Deswegen tue ich mich ein wenig schwer, aus der Erin-

                                                 
1 Brief von H. Schulte vom 16. 9. 1997 an die Kgm. Ovenstädt, vorliegend im Pfarrarchiv 

 
 (Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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nerung etwas niederzuschreiben über jene Jahre, die ich meine ‚Lehrzeit als Ge-
meindepastor‘ nennen möchte.  

Als meine Vikarszeit in Lienen sich im Sommer 1977 dem Ende zuneigte, 
begann ich, mich nach einer Gemeinde umzusehen, in der die Pfarrstelle freige-
worden war. Daß ich das gerade im Mindener Raum tat, hängt mit meiner 
Herkunft zusammen; ich bin in Hüllhorst — im Süden des heutigen Kreises 
Minden-Lübbecke — aufgewachsen und habe z. B. den Bau von Haus Reineberg 
am Südhang des Wiehengebirges von meinem Elternhaus aus verfolgen können. 

Übrigens war eine Wochenendfreizeit mit dem Ovenstädter Presbyterium in 
diesem Haus (vermutlich im Jahre 1979) für mich ein besonders eindrückliches 
Erlebnis. Der Holzschnitt ‚Jesus und der reiche Jüngling‘ von Robert Hammer-
stiel hängt seit dieser Freizeit in meinem Arbeitszimmer; ich habe ihn mir dort 
gekauft. Das Thema dieser Geschichte sowie dessen Interpretation durch den 
Künstler haben meine eigene Geschichte als Gemeindepastor begleitet und zum 
Teil auch geprägt. Der reiche Jüngling auf diesem Holzschnitt ist in seiner gan-
zen Haltung verkrampft. Jesus will seine Verkrampfung lösen, indem er sich 
ihm liebevoll zuwendet. Vielleicht war es diese Erkenntnis während der Presby-
terfreizeit in Haus Reineberg, die mir das Bild und das Thema so wichtig ge-
macht hat. Ich bin beides zugleich: einer, der Verkrampfungen lösen möchte wie 
Jesus, der aber dennoch auch in sich selbst verkrampft ist und längst keine Pa-
tentrezepte weiß. — Ich glaube, so, wie es mir damals gegangen ist, geht es vielen 
Christinnen und Christen. Darum begleiten mich dieser Holzschnitt und seine 
Geschichte bis heute. 

Auf der Suche nach einer Gemeinde bin ich mit meiner Frau im Juli 1977 
zum ersten Mal nach Ovenstädt gekommen. Als wir das große Haus und den 
herrlichen Garten sahen, in dem einige Kaninchen herumhoppelten, stand unser 
Entschluß fest: wir bemühen uns, hierher zu kommen. Eine förmliche Bewer-
bung um die Pfarrstelle war noch nicht möglich; ich mußte ja zunächst meinen 
Hilfsdienst ableisten. Ein telefonisch angekündigter Besuch bei dem damaligen 
Superintendenten Wilke bewirkte schon gleich, daß dieser mich in Minden in 
sein Auto lud, mich in die Ovenstädter Kirche führte und mit einigen Presbytern 
bekanntmachte. Danach ging alles sehr schnell. Es ging ja auch niemand ein 
Risiko ein. Ich war ein ‚Pastor auf Probe‘; der Superintendent und die Kirchenlei-
tung waren froh, der Gemeinde schon so schnell einen Nachfolger für Pastor 
Ostermann anbieten zu können; und das Presbyterium war ebenfalls froh, daß 
die Vakanzzeit für die Gemeinde schneller als erwartet beendet worden war. Die 
Presbyter waren neugierig und abwartend zugleich. Beides war verständlich; 
denn in jenen Jahren war es wohl für die Menschen in den Gemeinden beson-
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ders verwirrend, den Generationswechsel unter den Pastoren mitzuerleben. Die 
alte Generation stand für ‚Tradition‘, die junge stand für ‚Revolution‘. Was sollte 
daraus wohl werden? 

Den Erntedankgottesdienst am ersten Oktobersonntag mußte ich noch nicht 
halten. Wir waren damals zwar schon ins Pfarrhaus eingezogen, aber wir saßen 
noch inmitten unserer Koffer und Kartons und mußten uns einrichten. Am 
Sonntag nach dem Erntedankfest habe ich dann das erste Mal den Gottesdienst 
gehalten. Vorher — um neun Uhr — fand der Kindergottesdienst statt. Ich kann 
über diese ersten Schritte in der Gemeinde nichts mehr sagen. Da war ich nun 
also — vollgestopft aus dem Studium, dem Predigerseminar und den Zeitungen 
mit neuen, ‚revolutionären‘ Gedanken und sollte doch an die Tradition anknüp-
fen und mit der Gemeinde den Gottesdienst feiern. Ich so l l t e  es, denn es war 
mein Beruf; aber ich wol l t e  es auch, denn es war meine Berufung. Trotzdem 
hat sich die Ovenstädter Gemeinde wahrscheinlich sehr an den neuen jungen 
Pastor gewöhnen müssen, der da auf ihre Kanzel stieg. 

 

 
Konfirmation am 26. April 1981 (Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 

Obere Reihe von links nach rechts:  Heino Verfürth, Lars Tilch, Rainer Honeck, Andreas 
Korff, Dirk Präsang, Dirk Stegmann, Ralf Kuhn, Thomas Kemena, Uwe Hormann, 
Bernd Stegemeier, Dirk Tünnermann 
Mitte: Michael Riedmayer, Frank Nahrwold, Martina Weßling, Susanne Meyer, Beate 
Block, Christina Cordell, Ute Dankelmeier, Stefan Wesemann, Peter Brockmann 
Unten: P. Schulte, Sandra Beckemeier, Anja Fabry, Ulrike Arbandt, Anja Waltke, Chris-
tiane Maschmeier, Anja Schulz, Susanne Krause, Kathrin Kaiser, Maike Huxoll. 
Auf dem Foto fehlt Daniela Heimann. 
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3 
Das Pfarrhaus — besonders die Küche — füllte sich bald mit jungen und al-

ten Leuten. In einigen Wochen, am 3. November 1997, wird der Seniorenclub 
Ovenstädt sein zwanzigjähriges Bestehen feiern. Die Gründung des Senioren-
clubs war eines der ersten prägenden Erlebnisse in der Gemeinde. Alles war von 
Pastor Ostermann und von Herrn Osterhage, dem Geschäftsführer des Diakoni-
schen Werkes, schon vor meiner Zeit geplant und vorbesprochen worden. Die 
Gründungsversammlung fand im Küsterhaus an der Kirche statt; sie war zu 
meinem Erstaunen gut besucht. Alles funktionierte wie am Schnürchen, und 
schon einige Zeit später fand der erste Seniorennachmittag im Gemeindehaus 
statt. Während der ganzen Zeit meiner Tätigkeit und darüber hinaus hat Herr 
Oet t ing den Seniorenclub geleitet. Ich denke gern an alles zurück, was mit den 
Zusammenkünften des Seniorenclubs zu tun hatte. Allerdings war ich bei den 
Nachmittagen und ihren Vorbereitungen meist als technischer Mitarbeiter nötig 
zum Aufbau der Lautsprecheranlage und nicht als Pastor. Das war auch gut so, 
obwohl ich innerlich manchmal ziemlich unter Druck geriet und mich fragte, 
was denn wohl das Wichtigste sei, das ich in der Gemeinde tun müsse, und wie 
ich das schaffen könne, was ich als meine Aufgabe ansah. — Bei den Zusam-
menkünften des Seniorenclubs und auch bei den Frauenhilfsfesten im Gemeinde-
saal war die Verbindung zwischen der Gemeindeküche und der Küche unserer 
Wohnung eine wichtige Sache. Da geschah vieles hinter den Kulissen an persön-
lichen Gesprächen zwischen der Pastorenfrau und dem Küchenteam unter Lei-
tung von Frau Wenzel. Der schmale Gang am Saal entlang war damals wich-
tiger als heute das Internet. Was übrigens die Frage anging, was denn wichtig 
und was nicht so wichtig sei in meiner Arbeit — hier gab mir Schwester  Er-
na den guten Rat: ‚Tun Sie das, was gerade anfällt.‘ Sie hatte recht damit — 
aber die anderen Dinge, die ich gerade nicht tat, bewegten mich auch. 

Die Nachmittagskreise der Frauenhilfe in Ovenstädt, Glissen und Halle wa-
ren meine Aufgabe. In Halle in der Gastwirtschaft bei Meyers war es besonders 
deutlich zu erkennen. Wohin sollte ich mich setzen an dem langen Tisch? Etwa 
an die Stirnseite? So dominierend wollte ich nicht sein. Also setzte ich mich in 
die Mitte. Jetzt konnten viele Frauen mich nicht sehen und ich sie nicht. Auch 
das war also keine ideale Lösung; die haben wir auch nicht gefunden. Ob das 
Bemühen um eine größere ‚Demokratisierung‘ erfolgreich war, weiß ich nicht 
mehr. Auf jeden Fall habe ich gespürt, daß mich die Frauen trotz meiner Unzu-
länglichkeiten angenommen hatten. Das war eine gute Erfahrung. 
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Die Leitung des Abendkreises übernahm von Anfang an meine Frau. Das 
war auch wichtig und richtig so. Es ging ja in erster Linie nicht um ein Pro-
gramm, sondern um das menschliche Miteinander. Da war eine Frau in der 
Gemeinschaft von Frauen eben viel besser. Ich selbst war auch nicht so kontakt-
freudig wie sie. Mit Gruppen habe ich es bis heute viel schwerer. 

Gemeinsam waren dem neuen Pastor und seiner Frau die Begegnungen mit 
den jungen Leuten in der Gemeinde. Da kamen doch tatsächlich aus freien Stü-
cken vier gerade eben konfirmierte junge Damen zu uns und fragten, ob sie 
nicht im Kindergottesdienst mitarbeiten könnten. Später kamen noch einige an-
dere aus den ersten Jahrgängen, die ich konfirmiert hatte, dazu. Das Zentrum 
der Vorbereitungen und aller anderen Dinge, die im Kindergottesdienst und in 
der Jugendarbeit geschahen, war unsere Küche. Für uns war das eine schöne 
Zeit. Ob unsere Kinder das auch so erlebt haben, möchte ich hier nicht beurtei-
len. 

Alt und jung vereint waren in den beiden Familienfreizeiten 1979 in Teren-
ten in Südtirol und 1980 in Uttendorf in Österreich. Ebenso erinnere ich mich 
gern an die beiden Langeoog-Freizeiten, die außerhalb der Sommerferien statt-
fanden und die oft Großeltern-Enkel-Freizeiten waren. 

In Ovenstädt kamen oft Menschen an die Haustür, die auf der Straße lebten. 
Das Dorf liegt ja zwischen Minden und Bremen, und auf dieser Strecke sind 
viele ‚Brüder der Landstraße‘ unterwegs. Manche haben auch in dem noch nicht 
renovierten Gemeindesaal übernachtet. Ob ich das alles richtig gemacht habe, 
weiß ich bis heute noch nicht; dieser Kontakt zu den nichtseßhaften Menschen 
an unserer Tür hat aber den Blick geschärft für die soziale Not, in der sich viele 
Menschen in unserem so reichen Lande befinden. Die Gemeinde hat von den 
Übernachtungen dieser Menschen im Saal wahrscheinlich nur sehr wenig be-
merkt. 

Manches Neue habe ich im Gottesdienst ausprobiert — nicht nur zu Weih-
nachten, sondern auch an den ganz normalen Sonntagen. Außerdem wollte ich 
nicht im schwarzen Anzug zur Kirche gehen und auch nicht im silbergrauen 
Schlips. Ich band einen roten Schlips um, was von einigen im Dorf sehr wohl 
registriert wurde. Heute kann ich ihre Irritationen verstehen, aber heute ist auch 
niemand mehr irritiert. Irgendwann hörte ich jedenfalls, daß über mich im Dorf 
das Wort kursierte: ‚Der Schulte, das ist ein ganz Schlimmer. Das ist nicht ein-
mal ein Roter; das ist ein Grüner!‘ 

Am meisten habe ich die Menschen wahrscheinlich am Volkstrauertag in 
Verwirrung gebracht. Ich war betroffen von der Vielzahl der Fahnen und Uni-
formen im Gottesdienst; und meine Betroffenheit hat wiederum alle diejenigen 
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irritiert, die guten Willens an diesem Tag zur Kirche gekommen waren, um 
dessen zu gedenken, was sie selbst schmerzlich erlebt hatten und was noch nicht 
ganz ausgeheilt war. — An dieser Stelle haben wahrscheinlich alle jungen Pasto-
rinnen und Pastoren meiner Generation ihre eigenen Erfahrungen gemacht — 
Erfahrungen, die beiden Seiten weh taten. 

Woran erinnere ich mich sonst noch aus unserer Zeit in Ovenstädt? Ich 
kann nicht alles sagen und manches nur in Stichworten. Es haben ein- oder 
zweimal Sozialseminare stattgefunden. Eins davon trug den Titel ‚Die Kirche 
bleibt im Dorf‘. Es war — soweit ich mich erinnere — sehr gut besucht. Als das 
Kohlekraftwerk in Lahde gebaut werden sollte, gab es eine kleine Bürgerinitiative 
gegen den Bau. Und es ging um die Frage der Atomkraftwerke sowie um die 
sogenannte ‚Nachrüstungsdebatte‘. Ich erinnere mich an manche Gespräche dar-
über. Im Grunde wußte niemand eine überzeugende Lösung. Das alles hat viel 
Kraft gekostet, aber es war auch wichtig; denn es hat alle, die daran beteiligt 
waren, menschlich miteinander verbunden. 

Ich weiß nicht, wie die Frage nach der seelsorgerlichen Leitung einer Ge-
meinde heute von den Menschen beantwortet wird. Es geht aber nicht nur um 
seelsorgerliche Leitung durch den Pastor, sondern auch um seelsorgerliche Beglei-
tung der Gemeindemitglieder untereinander. Wir haben darüber manchmal im 
Presbyterium gesprochen. Ich denke, die Frage nach dem Besuchsdienst durch 
den Pastor und nach seiner Nähe zu den Menschen ist sowieso ein heimliches 
Dauerthema in den Gemeinden. Bis jetzt gibt es hier noch keinen Durchbruch zu 
irgendeiner glaubwürdigen Praxis. Einer der Presbyter hat z. B. nach solchen 
Gesprächen im Presbyterium über eine lange Zeit hinweg Besuche im Kranken-
haus gemacht. Das war eine gute Erfahrung. 

Der Hahn auf dem Kirchturm ist erneuert worden während meiner Zeit. Die 
letzten zwei Jahre waren dann geprägt von dem beginnenden Umbau des Ge-
meindehauses. Habe ich dem Presbyterium gegenüber recht getan, als ich darauf 
drängte, mit der Gemeindehaus- und nicht mit der Kirchenrenovierung zu be-
ginnen? Ich weiß es nicht. Von Lienen aus scheint es nach zwanzig Jahren so, 
als sei es doch richtig gewesen; denn sowohl die Kirche als auch das Gemeinde-
haus und das Pfarrhaus sind jetzt in einem guten Zustand und — so meine ich 
— gelungen umgestaltet worden. — An den alten Ovenstädter Friedhof habe ich 
mich nicht gewagt. Vielleicht war dafür die Zeit noch nicht reif, vielleicht auch 
ich nicht. 

Fast gleichzeitig mit meinem Dienstbeginn wurde auch die kirchliche Jugend-
arbeit in den Gemeinden der Stadt Petershagen aufgenommen. Daß der Jugend-
referent Kar l -Fr iedr ich Halver eine Wohnung in Ovenstädt fand und von 
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dort aus seine Arbeit tat, hat meiner Frau und mir wohlgetan — vermutlich 
auch der Gemeinde. Der Höhepunkt dieser Zusammenarbeit war für mich ein 
Gemeindefest in unserem Garten. Dabei wurde schon nach zehn Minuten durch 
ein Stück Stacheldraht der große Erdball aufgerissen, den wir für dieses Fest 
angeschafft hatten. Solche Dinge haben in mir große innere Skrupel erzeugt und 
mich immer wieder fragen lassen, ob ich denn meine Arbeit wohl richtig täte. 
Ich glaube aber, daß auch der zerrissene Erdball mit dazu beigetragen hat, daß 
die Gemeinde in Ovenstädt aufgebaut worden ist aus Gottes Geist. 

Die ‚Brot-für-die-Welt-Tage‘ in Lahde habe ich immer als sehr wichtig emp-
funden. Einmal lag bei mir die Hauptverantwortung für die Vorbereitung dieser 
großen Veranstaltung. Es sollte ein Projekt in Brasilien unterstützt werden. Im 
Konvent der Petershäger Pastoren gab es darüber vorher eine lebhafte Debatte. 
Soll die Kirche Bürgerrechtsbewegungen unterstützen, die illegal Land besetzen 
und es für den eigenen Lebensunterhalt beackern? Letztlich wurde diese Frage 
doch mit einem Ja beantwortet, und es wurde ein guter ‚Brot-für-die-Welt-Tag‘. 
Brasilien ist danach für mich lange eine heimliche Liebe geblieben. 

Bis heute bestehen partnerschaftliche Beziehungen zwischen Ovenstädt und 
der Kirchengemeinde in Berlin-Blankenfelde. Ich erinnere mich gern an den 
Aufbau dieser Kontakte. ‚Kirche im Sozialismus‘ — was das heißen konnte, das 
war mir damals sehr wichtig. Inzwischen ist die Kirche fast überall in einer 
Minderheitensituation, selbst wenn noch auf dem Papier viele Menschen zu ihr 
gehören. Es hat sich aber eine ‚Minderheitenmentalität‘ herausgebildet; denn nur 
noch wenige Menschen besuchen die Gottesdienste oder beteiligen sich am kirch-
lichen Leben. Niemand sollte ihnen daraus einen Vorwurf machen. Es wird 
darauf ankommen, ob die ‚kleine Schar‘ sich an Überholtes klammert und so die 
Nachhut einer vergehenden Zeit bleibt, oder ob sie sich an Gottes Gebot und 
Weisung hält und so zur Vorhut der kommenden Zeit wird. Es ist nicht in un-
serer Hand allein, unter welchen Bedingungen wir Zeugen Christi sind. Es be-
herrschen viele Kräfte die Welt; sie können auch die unter sich begraben, die mit 
Ernst Christen sein wollen. 

Mit diesen Gedanken möchte ich meinen Beitrag zur Ovenstädter Kirchen-
chronik beenden. Es ist schön, daß es dort so gut weitergegangen ist und daß 
sich die Gemeinde über die Möglichkeiten der renovierten Kirche und des Ge-
meindehauses freuen kann. Ich wünsche den Menschen in Ovenstädt, Hävern, 
Glissen, Westenfeld, Halle und Bramerloh Gottes Segen. 
 

Lienen, am 16. September 1997                                 gez. Hartwig Schulte“ 
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Nachdem Pfarrer Schulte die Pfarrstelle in Lienen übernommen hatte, 
übernahm Pfarrer Walter Rinke (Lahde) den Ovenstädter Presbyteriums-
vorsitz vom 1. Juli 1984 bis zum 1. September 1985. 

3 
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Seit dem 1. September 1985 leitet Pfarrer Hans-Walter Goldstein (geb. 
am 23. Februar 1955) die Geschicke der Kirchengemeinde. Er besuchte die 
kirchliche Hochschule Bethel sowie die Universitäten Erlangen und Müns-
ter, bevor er als Vikar in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kirchlengern und 
beim Evangelischen Johanneswerk in Bielefeld tätig war. Vom 1. April 
1984 bis zum 31. August 1985 war er als Pastor im Hilfsdienst in der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde in Bielefeld-Sieker tätig. Das Ovenstädter Presby-
terium beschloß am 13. Mai 1985, Pastor Goldstein in die freie Pfarrstelle 
zu wählen. Da die Pfarrstelle schon seit Juni 1984 vakant war, bat das 
Presbyterium das Landeskirchenamt in Bielefeld, Pastor Goldstein schon 
während des Wahlverfahrens zum 1. September 1985 einzuweisen. Er ist 
verheiratet mit der Steuerberaterin Marlies Goldstein geb. Helmich und 
hat zwei Kinder: Sebastian (geb. am 17. Februar 1982) und Matthias (geb. 
am 30. Dezember 1984). 

 

(5) 
 
 
3.) Gemeindliches Leben nach dem Kriege 
 
a) Allgemeines 

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm auch in Ovenstädt das kirchliche 
Leben einen erfreulichen Aufschwung. Die durch Evakuierte und Vertrie-
bene aus den Ostprovinzen veränderten Gemeindeverhältnisse brachten 
zwar mancherlei Schwierigkeiten, aber vor allem eine Anregung und Ver-
lebendigung der Gemeindearbeit. Die Eingesessenen waren weithin 
freundlich und entgegenkommend gegenüber den Neubürgern. Die Ju-
gend- und Gemeindekreise wie Frauenhilfen und Männerkreis lebten auf 
und bildeten ein gutes Bindeglied. 

Bereits in den Jahren 1948—1950 hatte sich die Kirchengemeinde am 
Siedlungsprogramm der politischen Gemeinde beteiligt, um die große 
Wohnungsnot im Dorf zu beheben. Sie gab vier Morgen Kirchenland im 
Wege des Erbbaurechtes an acht Siedler ab und schaffte diesen eine güns-
tige Möglichkeit, Häuser mit Einliegerwohnungen zu bauen. Für die Er-
richtung der Volksschule Auf dem Kampe sowie für den Sportplatz stellte 
die Kirchengemeinde ebenfalls Grund und Boden zur Verfügung. 
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Noch eine Anmerkung zu den kirchlichen Grundstücken: Im Umle-
gungsverfahren der Gemarkung Ovenstädt verlor die Kirchengemeinde 
sämtliche Grundstücke im Dorfinnern bis auf die Grundstücke am Pfarr-
haus und auf der Heide vor der Fabrik. Dafür erwarb sie im Wertausgleich 
das Küsterhaus und das Haus Nr. 17 auf der Nordseite des Kirchplatzes.1 

Es ergab sich eine Neueinteilung des Kirchen- und Pfarrlandes; die Ab-
schlußprotokolle datieren vom 15. Juli 1960 und vom 7. Dezember 1961. 

 
b) Das Kirchenjubiläum aus Anlaß der 750. Wiederkehr der ersten urkundli-

chen Erwähnung von Kirche und Pfarre Ovenstädt (1204—1954) 
 

Ein besonderes Ereignis im Leben der Kirchengemeinde war das  Jubi-
läum aus Anlaß der 750. Wiederkehr der ersten urkundlichen Erwähnung von 
Kirche und Pfarre Ovenstädt. 

Deshalb sei hier auch zunächst das im Pfarrarchiv vorliegende Origi-
nal-Programm über die Veranstaltungen während der Festwoche abge-
druckt; es folgen Auszüge aus dem Bericht von Pfarrer Ostermann über 
einige Veranstaltungen. Sie sind Aussagen über die Verkündigung des 
Wortes Gottes und das kirchliche Leben jener Zeit. 
 

 

                                                 
1 Haus Nr. 17 wurde vermutlich unter dem Lehrer Schwarz als Lehrerwitwenhaus gebaut und 

allmählich immer mehr erweitert; zeitweise war es Gastwirtschaft und Kramladen. 1970 
wurde es im Zuge der Neugestaltung des Kirchplatzes abgerissen. 
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Mit  gutem  Bedacht  war  das  Jubiläum vom Presbyterium auf den 
31. Oktober und 1. November gelegt worden. Das Reformationsfest und 
der folgende gesetzliche Feiertag Allerheiligen boten sich hierfür von 
selbst an. Der Festgottesdienst am Vormittag des Reformationstages wurde 
durch den Kirchen- und Posaunenchor besonders ausgestaltet. Beide Chö-
re wirkten auch in der Festwoche mit. 

Die  Eingangsliturgie  des  Festgottesdienstes  leitete  Landeskirchenrat  
Dr. Rahe aus Bielefeld (der Vertreter von Präses D. Wilm). Der Ortspfarrer 
las die Epistel zum Kirchweihtage, Offenbarung 21,1—5 (der Seher Johan-
nes schaut das himmlische Jerusalem, die Stadt Gottes). Pfarrer Naumann 
aus der Ovenstädter Patengemeinde Voigtsdorf im Erzgebirge las das Evan-
gelium zum Reformationsfest, Johannes 2,13—23 (Vertreibung der Wechs-
ler und Händler aus dem Tempel). Landeskirchenrat Dr. Rahe predigte 
über Epheser 2,19—22 (Wunder des Heiligen Geistes). Eingangs übermit-
telte er herzliche Grüße und Segenswünsche der Kirchenleitung und der 
Evangelischen Kirche von Westfalen. Dann stellte er der Gemeinde die 
Bedeutung des Reformationsfestes vor Augen, führte seine Zuhörer zu-
rück in die Zeit der Kirchengründung in Ovenstädt und machte einen 
noch größeren Schritt in die Vergangenheit, nämlich in die Zeit der Ur-
christenheit: Christlicher Glaube entsteht durch das Wirken des Heiligen 
Geistes und ist nur durch ihn zu begreifen. Damals wie heute macht er 
aus Gästen und Fremdlingen Gottes Hausgenossen. Damit baut er die 
Gemeinde, die Jesus Christus als ihren Eckstein bekennt. Die Predigt 
schloß mit der Mahnung, bei diesem einzigen Heiland und Erlöser zu 
bleiben und das über dem Altar der Kirche stehende Schriftwort allezeit 
vor Augen und im Herzen zu haben: „Einen anderen Grund kann niemand 
legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ (1. Kor. 3,11). 

Die Festversammlung am Nachmittag sollte in die reiche geschichtli-
che Vergangenheit der Gemeinde einführen. An die biblische Einleitung 
durch den Ortspfarrer (1. Petr. 2,5) reihten sich Grußworte an, die Ver-
bundenheit und Teilnahme ausdrückten. Superintendent Hevendehl sprach 
im Namen des Kirchenkreises Minden  und knüpfte abermals an 1. Petr. 
2,4 an. Er äußerte den Wunsch, die Gemeinde möge allezeit aus Gliedern 
bestehen, die sich als lebendige Bausteine in den Tempel Gottes einbauen 
lassen und auf Jesus Christus als ihren Herrn vertrauen. 

Pfarrer Naumann aus Voigtsdorf drückte seine Freude darüber aus, daß 
er an diesem Jubiläum teilnehmen konnte, und überreichte ein Bild der 
Kirche in Voigtsdorf als sichtbares Zeichen der Dankbarkeit und Verbun-
denheit. 
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Am Montag fand der Festgottesdienst der Jugendgemeinde statt. Der 
Ortspfarrer sprach nach der festlichen Liturgie und den Liedern der Kin-
der über Psalm 26,6b—8. Nach den ersten beiden Versen des Lutherliedes 
„Ein feste Burg ist unser Gott“ sprach Pfarrer Naumann zu den Kindern, 
deren Namen ihm teilweise schon durch die Heft- und Bleistiftspenden 
der Unterrichtsjahrgänge und durch daran sich anschließenden Briefwech-
sel der Kinder untereinander vertraut waren. 

Nachmittags um 15.00 Uhr versammelte sich im Gemeindesaal ein 
großer Kreis von Pfarrern und Presbytern des Kirchenkreises Minden. 
Hinzu kamen auch benachbarte Pastoren der Hannoverschen Landeskir-
che (Raddestorf und Warmsen). Nach der Einleitung durch den Ortspfar-
rer, der seinen kurzen Überblick über den Anlaß des Jubiläums und die 
Geschichte der Gemeinde unter das Wort 1. Petr. 1,24—25 stellte, und der 
Kaffeepause sprach Ephorus Dr. Thimme, der Leiter des Predigerseminars 
der Westfälischen Kirche, über das Thema „Kirche in Bewegung“. In seiner 
klaren und lebendigen Art behandelte er drei Punkte: 1. Besinnung auf 
die Reformation D. Martin Luthers, 2. Bericht über die tiefen Eindrücke 
vom kirchlichen Leben in Amerika, das er aus Anlaß der Weltkirchenkon-
ferenz in Evanston und eines Besuchs in einer presbyterianischen Ge-
meinde kennenlernte, 3. kurzer Bericht von der eben erst beendeten West-
fälischen Landessynode. Das alles stand unter dem leitenden Gesichts-
punkt des Priestertums aller Gläubigen, das Luther zur Zeit der Reforma-
tion besonders hervorgehoben hat. Es muß um seiner grundsätzlichen 
biblischen Bedeutung willen im gegenwärtigen kirchlichen Leben wieder 
stärker hervortreten und verantwortlich geübt werden. 

Am Dienstagabend sprach Pastor Kopf aus Landesbergen zur zahlreich 
versammelten Gemeinde in plattdeutscher Sprache über das Thema „Dorf 
— wohin gehst du?“ Durch die Art seiner Sprache fand er sehr schnell den 
Weg zu den Herzen seiner Zuhörer und stellte durch den Vergleich der 
Zeit vor etwa fünfzig Jahren mit der heutigen die verkehrte Richtung 
unseres äußeren und inneren Lebens auf dem Dorfe dar. In den Landge-
meinden verändert sich vieles oft zum Nachteil. So verschwindet z. B. die 
plattdeutsche Muttersprache immer mehr; die Menschen werden Sklaven 
des sie beherrschenden Verkehrs und Sklaven der Arbeit durch die klein 
gewordenen Familien und den Mangel an Hilfskräften. 

In eindrucksvoller Weise rief Pastor Kopf von diesem Irrweg zurück 
und zeigte die einzig mögliche und rettende Richtung: die Hinwendung 
zu Gott. Durch das Gebet entsteht Gottvertrauen; dadurch kann neues 
Vertrauen zu den Mitmenschen erwachsen und damit auch das dörfliche 
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Leben der Gegenwart gesunden. Der Vortrag fand seinen Höhepunkt in 
einer knappen, treffenden Auslegung des Bibelwortes: „Glaubt ihr nicht, so 
bleibt ihr nicht“ (Jesaja 7,9). 

Mit dem Mittwochabend begann der zweite Teil der Jubiläumswoche. 
Wurde zunächst in die Weite der geschichtlichen Vergangenheit der Ge-
meinde und dann in die Weite der weltkirchlichen ökumenischen Ver-
bundenheit eingeführt, so sollte nun ganz deutlich auf Gottes Wort hin-
gewiesen werden als die einzige Quelle des Lebens und der Rettung. Das 
wurde schon an den kurzen Worten von Ephorus Dr. Thimme deutlich, 
der aufrief, umzuschalten und im richtigen Gang weiterzufahren. Ebenso 
rief Pastor Kopf nachdrücklich sein „Zurück“ aus und zeigte die neue 
Richtung in der Bewegung auf Gott zu. 

Eine lebendige Gemeinde und lebendige Christen gibt es immer nur 
im Umgang mit der Bibel. Aus diesem Grunde gewann das Lebensbild des 
Apostels Petrus seine besondere Bedeutung. Es wurde an den drei folgen-
den Abenden von Pfarrer Wichmann aus Windheim dargeboten unter 
dem Titel „Mitarbeiter, die unser Herr gebrauchen kann“. 

Mitarbeiter, die unser Herr gebrauchen kann, müssen sich stärken und 
führen lassen. Petrus hatte etwas gesehen, gehört und erkannt. Und davon 
mußte er weitererzählen: vom Heiland Gottes, dem Retter der Welt, der in 
sein Leben eingetreten war. Petrus gewann diese Erkenntnis durch die 
Lektüre der hebräischen Bibel und durch das Gebet. Er ließ sich durch 
Gott führen. Auch die heute lebenden Menschen will Christus zu Men-
schen machen, die fragen können: „Was willst du, Herr, das ich tun soll?“ 

Am Sonntag, dem 7. November 1954, predigte Pfarrer Naumann aus 
Voigtsdorf über Apostelgeschichte 13,42—52. Ausgehend von Vers 51 
sprach der Prediger von dem heiligen Schrecken, der ihn jedes Mal ergrei-
fe, wenn er diesen Abschnitt lese oder höre. Er stellte der sicher, satt und 
träge gewordenen, auch neidischen und Unruhe stiftenden Gemeinde der 
Juden die nach Christus fragende und nach Gottes Wort verlangende 
Gemeinde der Heidenchristen gegenüber, die auf Gott vertraut und ihn 
lobt. 

Dann richtete er an die Ovenstädter Gemeinde (die ja gerade das Jubi-
läum ihrer Kirche beging und mit diesem Sonntag die Festwoche 
beschloß) die ernste und aufrüttelnde Frage: „Bist du eine Gemeinde in 
Bewegung, auf Jesus Christus hin, oder bist du eine Gemeinde am Ab-
grund und damit in Gefahr, abzugleiten und verlorenzugehen?“ Damit 
schloß Pfarrer Naumann die Predigt und verabschiedete sich von der Ge-
meinde. 
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Mit einer großen Gemeindeveranstaltung im Gemeindesaale fand die 
Jubiläumswoche am Nachmittag ihren Abschluß. Pfarrer Ostermann gab 
eine kurze Zusammenfassung über die Vorträge und die Bibelarbeit über 
die Gestalt des Petrus. Mit einem Dankvers und einem gemeinsamen Va-
terunser klang die Feierstunde und damit das Kirchenjubiläum aus. Als 
besonderes Grußwort rief der Ortspfarrer seinem Amtsbruder aus der 
Patengemeinde das Wort 1. Korinther 15,58 zu: „Seid fest, unerschütterlich 
und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wißt, daß eure Arbeit 
nicht vergeblich ist in dem Herrn.“ 
 
c) Visitation 1957 

Im Jahr 1957 fand eine Visitation der Kirchengemeinde Ovenstädt 
durch den Kreissynodalvorstand und weitere Visitatoren statt. Der Bericht 
des Superintendenten über diese Visitation wird in Auszügen wiedergege-
ben: 

Ber icht  
über d ie  vom Kre issynodalvors tand des Kirchenkre i ses Minden 

in der Ev. -Luth.  Kirchengemeinde Ovenstädt  
in der Zei t  vom 10.  b is  17.  März 1957 

durchgeführ ten Vis i ta t ion 
 

Auf Beschluß des Kreissynodalvorstandes vom 18. Oktober 1956 wurde in 
der Zeit vom 10.—17. März 1957 gemäß der Visitationsordnung der Ev. Kirche 
von Westfalen vom 29. Oktober 1954 eine Kirchenvisitation durchgeführt. 

Am  28. Janaur 1957  nahm der Visitator,  Superintendent Hevendehl,  an 
einer Sitzung des Presbyteriums in Ovenstädt teil,  in der der Ablauf der Visita-
tion festgelegt wurde. Der Kreissynodalvorstand beauftragte Herrn Oberregie-
rungsrat a. D. Gelderblom mit der Besichtigung der kirchlichen Gebäude, Herrn 
Presbyter Drinkuth (Lerbeck) mit der Besichtigung des Friedhofes, Herrn Kir-
chenmusikwart Professor Pook mit der Prüfung der Orgel, der Musikinstrumen-
te, des Notenmaterials und der Glocken. Da Pfarrer Ostermann (Ovenstädt) 
Archivpfleger des Kirchenkreises Minden ist, wurde der Archivpfleger des be-
nachbarten Kirchenkreises Vlotho, Herr Pfarrer Müller, Eisbergen, gebeten, die 
Überprüfung des Archives in Ovenstädt vorzunehmen. Der Kreissynodalrechner 
Amtmann Vieth führte eine außerordentliche Kassenprüfung durch und nahm 
auch die Überprüfung des Kollektenwesens gemäß § 25 der Visitationsordnung 
vor. An den Besichtigungen nahmen der Vorsitzende des Presbyteriums, der 
Kirchmeister und die Sachbearbeiter der Gemeinde Ovenstädt teil. Sämtliche 

 198 

Revisionsmaßnahmen ergaben, daß sich die äußere Verwaltung der Gemeinde 
in vorzüglicher Ordnung befindet. 

Der Visitationsfragebogen wurde von Pfarrer Ostermann ausgefüllt, vom 
Presbyterium in Ovenstädt beraten und gut geheißen, in der abschließenden 
Versammlung mit dem Presbyterium durch den Visitator verlesen und bespro-
chen. 

Der Visitator richtete gemäß § 8 der Visitationsordnung ein Grußwort an al-
le Gemeindeglieder, das durch Beauftragte der Gemeinde Ovenstädt allen Fami-
lien ausgehändigt wurde. 

Bei der Durchführung der eigentlichen Visitation wirkten die Mitglieder des 
Kreissynodalvorstandes und die Beauftragten für die kirchlichen Werke mit. 

Die Kirchengemeinde Ovenstädt erstreckt sich über rund zwölf Quadratki-
lometer. Sie umfaßt auch Teile des Gebietes des Landes Niedersachsen. Die Kir-
chengemeinde zählt z. Zt. 1900 Seelen. Die Gemeinde ist ihrer Struktur nach in 
starkem Maße ländlich geprägt. Im Kirchdorf selbst leben noch etwa 40—50 % 
der Bewohner ausschließlich von der Landwirtschaft, während in den abgelege-
nen Ortsteilen die Landwirtschaft in einem noch viel stärkeren Maße die wirt-
schaftliche Lebensgrundlage bildet. 
 

 

Konfirmation im Visitationsjahr 1957 (Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
 

Im Visitationsjahr 1957 wurden konfirmiert (Familiennamen in alphabetischer Reihen-
folge) die Jungen: Friedhelm Bleeke, Dieter Bredemeier, Hans-Hermann Büsing, Klaus-
Dieter Chwolka, Uwe Jürdens, Karl-Dieter Kanning, Ernst Kaatze, Ernst-Dieter Kaatze, 
Hermann Kowalewski, Hans Lange, Dieter Meyer, Wilhelm Mues und Dieter Reinking 
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sowie die Mädchen: Erika Borcherding verh. Kruse, Brunhilde Büsching verh. Röbke, 
Elisabeth Hormann verh. Hoppe, Erika Kortum, Linda Kruse verh. Streich, Heidemarie 
Meyer verh. Schneider, Irmgard Müller verh. Müller, Ingelore Raasch verh. Felske, Anni 
Rohlfing verh. Becker, Anita Schumacher verh. Aumann, Margarete Sommer und Elke 
Werner. 
Kirch l i cher Unterr icht  und Jugendarbei t 

Da wegen einer Beerdigung eine Verschiebung der vorgesehenen Unterrichts-
zeiten erfolgen mußte, konnte der Kreissynodalvorstand am Vorkatechumene-
nunterricht nicht teilnehmen. Dagegen nahm der Visitator mit Mitgliedern des 
Kreissynodalvorstandes und mit den Beauftragten für das Unterrichtswesen im 
Kirchenkreis Minden, Pfarrer Westermann, am Katechumenen- und Konfir-
mandenunterricht teil. Die von Pfarrer Westermann erfolgte Beurteilung kann 
nur bestätigt werden. Der Unterricht wurde nach dem Lehrplan in mustergülti-
ger Zucht und Ordnung erteilt, der Memorierstoff sorgfältig erarbeitet. Vereinzel-
tes gelegentliches Stocken (nicht bei den Konfirmanden, aber im Katechumene-
nunterricht) war offensichtlich nur durch die Befangenheit der Kinder bedingt. 
Der Lehrstoff wurde den Kindern von der Schrift ausgehend methodisch ge-
schickt nahe gebracht. 

Der Visitator nahm am 17. März am Kindergottesdienst teil, der von schät-
zungsweise 90—100 Kindern besucht war. Die Unterweisung erfolgte in drei 
Gruppen. Die Gruppen wurden vom Pfarrer, der Pfarrfrau und dem Organisten 
und Hauptlehrer Oetting geleitet. Der Kindergottesdienst machte einen guten 
Eindruck. 

Am Donnerstag abend fand im Gemeindehaus eine Jugendversammlung 
statt, in der Pfarrer Jungcurt als Beauftragter für die Jugendarbeit des Kirchen-
kreises nach einer kurzen Einleitung durch Pfarrer Ostermann eine Bibelarbeit 
hielt. Die kirchliche Jugendgruppe bot ein kleines Laienspiel vom unfruchtbaren 
Feigenbaum offenbar mit innerer Beteiligung dar. Insgesamt waren 23 Jungen 
und 31 Mädchen erschienen, die freilich nicht alle an den regelmäßigen Zu-
sammenkünften der Jugendgruppen teilnehmen. Ganz offensichtlich war die 
Aufgeschlossenheit der nicht von der eigentlichen Jugendarbeit erfaßten Jugendli-
chen erheblich geringer. 

 

Frauenarbe i t  
Einer der stärksten Pfeiler des kirchlichen Lebens ist die Frauenarbeit der 

Gemeinde. Frau Ostermann sammelt einen Abendkreis junger Frauen, an dem 
regelmäßig etwa 35—45 Frauen teilnehmen. Angesichts der geringen Seelenzahl 
der Gemeinde ist der Besuch des Abendkreises als sehr gut zu bezeichnen. In den 
verschiedenen Dörfern der Gemeinde werden Frauenhilfsstunden gehalten. Ins-
gesamt gehören etwa 150 Frauen der Frauenhilfe als Mitglieder an. An der 
Frauenversammlung, die im Zusammenhang mit der Visitation durchgeführt 
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wurde, nahmen 130 Frauen teil. In einer Besprechung mit den Bezirksfrauen 
wurde deutlich, daß dieser Kreis in einer ungewöhnlichen Weise dienstbereit und 
einsatzfreudig ist. Der regen Mitarbeit der Bezirksfrauen ist es entscheidend zu 
danken, daß in einigen Bezirken fast alle Frauen dem betreffenden Bezirk der 
Frauenhilfe angehören. Im Kirchdorf selbst ist freilich dieses Ziel bei weitem 
noch nicht erreicht. Die Bezirksfrauen aber sehen ihre Aufgabe nicht allein darin, 
die Frauenhilfsarbeit zu fördern; sie helfen auch bei der Sammlung für das Ev. 
Hilfswerk; ja, sie betreuen die Kranken, besuchen die Notleidenden und über-
nehmen dann und wann bei Kranken auch Nachtwachen. Diese Dienste gesche-
hen durch die Bezirksfrauen der Frauenhilfe, weil die Kirchengemeinde O-
venstädt keine Diakonisse anstellen konnte. Wie sehr aber nicht nur die Bezirks-
frauen,  sondern die Frauenhilfe als ganzes zum Dienst bereit ist,  zeigt die Tat-
sache, daß die Frauenhilfe im letzten Jahre 35 Pakete im Gesamtwert von etwa 
1000,-- DM in die Patengemeinde Voigtsdorf im Erzgebirge geschickt hat. 
 

Männerarbe i t  
Auch die Männerarbeit in Ovenstädt ist als erfreulich zu bezeichnen. Es fin-

den im Jahre etwa acht Zusammenkünfte statt, die von etwa 35—40 Männern 
besucht zu sein pflegen. In der Männerversammlung, die im Zusammenhang 
mit der Visitation durchgeführt wurde, sprach Pfarrer Schmidt (Herringhausen) 
über das Thema „Bauer und Arbeiter in einem Dorf“. Im Anschluß an den Vor-
trag fand eine Aussprache statt unter lebhafter Beteiligung der Männer. 
 

Got tesdiens t  
Den Gottesdienst zu Beginn der Visitation am Sonntag, dem 10. März, leite-

te Pfarrer Ostermann. Die Liturgie wurde nach der Ordnung der Ev. Kirche der 
Union gehalten, und zwar mit zwei Schriftlesungen. Pfarrer Ostermann predigte 
über Markus 9,14—28. Die Predigt verriet sorgsame Exegese1. Sie bezeugte das 
Evangelium in klarer, schriftgemäßer Weise und sprach die Gemeinde gut an. 
Der Gottesdienstbesuch ist erfreulich gut. Die Abendmahlsziffer mit 60 % der 
Seelenzahl ist die höchste Abendmahlsziffer im ganzen Kirchenkreis. 

Die Amtsführung von Pfarrer Ostermann verrät neben großer Sorgsamkeit 
ein erhebliches Maß an Geschick und Festigkeit in der Leitung der Gemeinde. 
Die Lehrer in der Gemeinde sind fast ausnahmslos im kirchlichen Leben mit 
tätig. Die Visitation vermittelte einen starken Eindruck von der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit aller kirchlichen Mitarbeiter. So wird der Dienst in Ovenstädt 
mit großer Liebe, mit hingebender Treue und mit beharrlichem Fleiß ausgerichtet. 
Es darf nicht übersehen werden, daß auch die Pfarrfrau als frühere Gemeinde-
                                                 
1 griech.: εξηγησις, hier: Wissenschaft von der Bibelauslegung 
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helferin trotz ihrer Beanspruchung durch Haus und Familie ein großes Maß an 
Gemeindearbeit auf sich nimmt. 

Die Visitation nahm ihren Abschluß mit einer Zusammenkunft des Mitar-
beiterkreises, zu der sich etwa 35 Personen eingefunden hatten. Der Visitator 
berichtete über die gewonnenen Eindrücke bei der Visitation und gab durch ein 
Referat über das Thema „Bleibt die Kirche im Dorf?“ die Gelegenheit zur lebhaf-
ten Aussprache über die Lage der Kirche im heutigen Dorf und über die der 
Gemeinde in der gegenwärtigen Zeit gegebenen Aufgaben. 
 

gez. Hevendehl, Superintentendent                Bergkirchen, den 4. April 1957 
 

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, daß im Jahre 1959 
eine Visitation des Kirchenkreises Minden durch die Landeskirche statt-
fand, verbunden mit dem Besuch einzelner Kirchengemeinden durch Prä-
ses Wilm, und nochmals einer solchen mit einer Kommission von Visita-
toren mit Präses Thimme im Jahre 1973. 
 
d) Dreißig Jahre Kirchenchor Ovenstädt 

Zu dieser Zeit gab es noch ein weiteres schönes und festliches Jubi-
läum, das am Sonntag, dem 18. Juni 1961, gefeiert wurde, nämlich das 
dreißigjährige Bestehen des Kirchenchors Ovenstädt. Es stand unter dem Ge-
leitwort „Dienet dem Herrn mit Freuden.“ 

 

 

Kirchenchor Ovenstädt mit Chorleiter Fritz Oetting (Mitte vorn). 
Das Foto (wohl aus den fünfziger Jahren) wurde zur Verfügung gestellt 

von Gisela Sauer, Ovenstädt. 
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Die Feier wurde für die ganze Kirchengemeinde zu einem besonders 
festlichen Ereignis. In den Ansprachen kam zum Ausdruck, wie der Chor 
sich entwickelte und seine Aufgabe zum Lobe Gottes erfüllte. Jubilare 
wurden geehrt, und dankbar gedachte man des verstorbenen langjährigen 
Chorleiters, des Lehrers Eggesieker. „Dienet dem Herrn mit Freuden“ — 
dieses Wort aus dem Predigttext des Tages stellte Pastor Ostermann über 
das bisherige und künftige Wirken des Chores. 

Beim Festgottesdienst am Vormittag war das alte Ovenstädter Gottes-
haus bis auf den letzten Platz gefüllt. Dazu waren auch die dem O-
venstädter Chor eng verbundenen Mitglieder des Kirchenchores Warstein-
Belecke (Sauerland) gekommen. Pastor Ostermann sprach über das 
Psalmwort „Jauchzet dem Herrn, alle Welt; dienet dem Herrn mit Freuden; 
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken“. Die Ovenstädter Chöre erfreuten 
u. a. mit der Kantate von Walter Rein für gemischen Chor und Bläser 
„Dies ist der Tag, den der Herr macht“. 

Zum Mittagessen waren die auswärtigen Gäste in der Gemeinde un-
tergebracht. Am Nachmittag fand man sich im Gemeindesaal zu einer 
Festversammlung ein, zu der auch der Kirchenchor aus Buchholz ge-
kommen war. Nach der Einleitung durch den Ovenstädter Chor mit 
Distlers „Lobe den Herren“ entbot Chorleiter Oetting den herzlichen Will-
kommensgruß, der vor allem den früheren Mitgliedern, den Gastchören 
und dem Landesvorsitzenden der Westfälischen Kirchenchöre, Pastor Hen-
che (Herford), galt. 

Fröhlichkeit herrschte bei dem sich anschließenden Kaffeetrinken, nach 
welchem Pastor Ostermann einen Rückblick auf die Geschichte des Cho-
res gab. Es war im Jahre 1931, als bei der Trauerfeier für den verstorbenen 
Pfarrer Schulte-Umberg in Bethel ein kleiner Kreis von Frauen der hiesi-
gen Frauenhilfe sang, nachdem auf ihre Bitte der seit 1924 hier amtieren-
de Lehrer und Organist Eggesieker einige Lieder mit ihnen eingeübt hatte. 

Das war der Ursprung des Ovenstädter Kirchenchores, der anfangs als 
Frauenchor in Erscheinung trat und mit seinem Singen auch die Kriegs-
jahre hindurch bei allen Gelegenheiten der Gemeinde einen guten Dienst 
erwies. Nach dem Kriege sang der Kirchenchor zeitweise auch als ge-
mischter Chor mit Unterstützung von Sängern des Männergesangvereins. 
Hauptlehrer Eggesieker war dessen Chorleiter, bis er in den Ruhestand trat. 

Als Lehrer Oetting 1956 als Hauptlehrer nach Ovenstädt kam, über-
nahm er neben dem Organistendienst auch das Amt des Chorleiters. 25 
Jahre nach seiner Gründung erweiterte sich der Kirchenchor, unabhängig 
vom Gesangverein, zu einem vierstimmigen gemischten Chor. Dieser ist 
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inzwischen fester Bestandteil im gottesdienstlichen Leben — nicht nur an 
den hohen Festtagen, sondern regelmäßig einmal im Monat. Seine aktive 
Tätigkeit trat besonders in Erscheinung beim Einüben der neuen liturgi-
schen Weisen im Gottesdienst. 

Landesverbandsvorsitzender Pastor Henche überbrachte dem Jubelchor 
herzliche Grüße des Verbandes Evangelischer Kirchenchöre Westfalens. 
Als besondere Aufgabe stellte Pastor Henche das Singen im Gottesdienst 
heraus; es sei gut, daß die neue Gottesdienstordnung dem Chorsingen 
mehr Platz einräume. „Laßt auch eure Chorstunden ein Stück Gemeinde-
dienst werden, daß sie hinführen zu den unergründlichen Schätzen deut-
scher Kirchenmusik.“ Mit diesen Worten wünschte er dem Jubelchor eine 
weitere erfolgreiche Arbeit. Pastor Henche überreichte an Pfarrer Oster-
mann eine Urkunde des Landesverbandes zum dreißigjährigen Bestehen 
des Chores. 

Für dreißigjährige Chorleitertätigkeit erhielt Hauptlehrer Oetting eben-
falls eine Urkunde sowie ein Buchgeschenk. 

Für dreißigjährige Mitgliedschaft im Ovenstädter Chor wurden die 
beiden Frauen Wehrhahn Nr. 106 und Dammeyer Nr. 62, für fünfund-
zwanzigjährige Mitgliedschaft Frau Büsing Nr. 82, Paula Korff Nr. 110, 
Frau Kortum Nr. 115, Frau Bürger Nr. 29, Fräulein Harmsen aus Har-
rienstedt und Fräulein Linnemeyer aus Glissen Nr. 14 geehrt. Der Leiter des 
Warsteiner Chores unterstrich die Verbundenheit beider Chöre und über-
reichte ebenfalls ein Geschenk. Anschließend sangen der Ovenstädter, der 
Buchholzer und der Warsteiner Chor einzeln und gemeinsam Choräle 
und andere Weisen zum Lobe Gottes. Das Schlußwort sprach Pfarrer Os-
termann, der ehrend des verstorbenen langjährigen Chorleiters Eggesieker 
gedachte. 

3 
e) Hauptvorlage 1955 

Von  Zeit  zu  Zeit  werden von der Landeskirche1 sogenannte Propo-
nenda2 in die Gemeinden gegeben, die von den Presbyterien in den Kir-
chengemeinden und anschließend von der Kreissynode beraten werden. 

                                                 
1 gelegentlich auch von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dann über die Landes-

kirchen 
2 (lat.): Hauptvorlagen 
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In dieser Chronik soll mit einer Stellungnahme des Presbyteriums über 
das Proponendum der Ev. Kirche von Westfalen „Verkündigung der Kirche 
heute“1 berichtet werden. Aus dieser Stellungnahme geht hervor, daß es 
offenbar unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema gab: 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ovenstädt              Ovenstädt, den 31. 1. 1955 
 

An Herrn Superintendent Hevendehl, Bergkirchen 
 

Zu dem Beschluß 51 der Kreissynode Minden vom 13. und 14. Juni 1954 
nimmt das Presbyterium der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ovenstädt folgender-
maßen Stellung: 

ad 1. Das Presbyterium lehnt die Verbindung des „Mahles des Herrn“ mit 
dem Hauptgottesdienst als Regelfall aus praktischen Gründen ab. Es hält bis auf 
den Konfirmationsgottesdienst an der bisherigen Übung fest, daß das Heilige 
Abendmahl im Anschluß an den Hauptgottesdienst gefeiert wird. Es sieht in der 
hier ebenfalls üblichen Abhaltung besonderer Abendmahlsgottesdienste eine dem 
Brauche der urchristlichen Gemeinde entsprechendere und bessere Form der 
Feier des Heiligen Abendmahls. Diese Abendmahlsgottesdienste finden bei uns 
am Nachmittag oder am Abend statt. 

Das Presbyterium wehrt sich mit Entschiedenheit gegen die Ausdrucksweise 
„Mahl des Herrn“. Wir sind auf Grund des Kleinen Katechismus’ D. Martin 
Luthers gewohnt, von dem Sakrament des Altars oder dem Heiligen Abendmahl 
zu sprechen. 

ad 2. Das Presbyterium lehnt die Übernahme der Melodien der Stücke der 
Eingangsliturgie nach der erneuerten Ordnung so lange ab, bis die Landessynode 
der Evangelischen Kirche von Westfalen und die Synode der Evangelischen Kir-
che der Union dazu ein verbindliches Wort gesprochen haben und Klarheit über 
die endgültige Fassung dieser Stücke hergestellt ist. 

Für die Einübung der Melodien ist dann noch Zeit genug. Das Presbyterium 
bedauert, daß durch das voreilige Vorgehen einzelner Gemeinden und Synoden 
die Einheit des Gottesdienstes  innerhalb unserer Landeskirche  wie auch der 
Union bewußt zerschlagen wird. Die bis dahin vorgegebene Einheit wird zu-
gunsten einer mannigfachen Verschiedenheit aufgegeben. Es sollte versucht wer-
den, wenigstens die Einheit des Gottesdienstes innerhalb unseres Kirchenkreises 
um unserer Gemeindeglieder willen zu erhalten, so lange es eben möglich ist. 

ad 3. Betr. Einübung der Wochenlieder ist darauf hinzuweisen, daß die For-
derung und Betonung derselben auf die Erkenntnisse der liturgischen Erneue-
rungsarbeit zurückgeht. Diese macht das Kirchenjahr zum Regulativ und stellt 

                                                 
1 Westfälische Landessynode 1954/1955 
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den Charakter eines jeden Sonntags und jeder Woche kanonartig besonders 
heraus. Alles liturgische Mühen D. Martin Luthers war aber von dem entschei-
denden Grundanliegen der Reformation her geprägt. Der Artikel von der Recht-
fertigung ist in Luthers Gottesdienstordnung, der „Deutschen Messe“, klar zu 
erkennen als das maßgebende Prinzip  (vergl. Th. Knolle,  Luthers Deutsche 
Messe und die Rechtfertigungslehre [Lutherjahrbuch 1928], vergl. auch Luthers 
einleitende Worte zur Deutschen Messe). 

Es ist nun grundsätzlich zu fragen, ob die wesentlichen Erkenntnisse der li-
turgischen Erneuerungsarbeiten in Einklang und Übereinstimmung mit den 
reformatorischen Erkenntnissen und Äußerungen stehen, oder ob sie in manchen 
Stücken (z. B. bei der erweiterten Form des luth. Gottesdienstes durch den Vor-
bau der Beichte und Absolution, bei der Sollbestimmung für die doppelte Schrift-
lesung und dem hier zugeordneten Sonntagslied, bei dem Beichtgottesdienst als 
selbständigem Gottesdienst) über Luther hinausführen. Sind diese Stücke von 
den reformatorischen Gottesdienstordnungen her und um der Rechtfertigung 
willen notwendig und geboten? Oder von den neueren Erkenntnissen her und 
dem Kirchenjahr als menschlichem Faktor? Beides brauchte sich nicht gegenseitig 
auszuschließen, aber welches ist das treibende und gestaltende Prinzip?  Die 
göttliche Heilslehre  oder die menschliche Satzung  mit ihrer Tradition? 

Das Presbyterium ist aus diesen Gründen kritisch gegenüber den Erfahrun-
gen und Erkenntnissen der liturgischen Erneuerungsbewegung, obwohl sie von 
vielen hochstehenden Theologen und Kirchenmusikern vertreten und geteilt wer-
den. Es ist gewillt, bei dem bewährten Erbe der Agende von 1895 zu verbleiben, 
[…] bis wirklich etwas besseres als diese Agende vorliegt. Entscheidend hierfür 
ist auch die Tatsache,  daß die Gottesdienstordnung von 1895 sich mit der in 
der Brandenburger  Kirchenordnung  vom  Jahre  1540  dargebotenen  Form  
deckt.  Diese ist in Übereinstimmung mit Luther  (vgl.  den  Brief  Luthers  vom  
4. 12. 1539 an den Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg) entstanden. 

ad  3b:  Das  Presbyterium  lehnt  auch  die  Einführung  der  Westfälischen 
Agende Teil II ab, weil die Arbeiten an einer Agende der Evangelischen Kirche 
der Union noch nicht abgeschlossen sind und eine Einführung als verfrüht und 
unnötig erscheint. Es widersetzt sich auch allen Bestrebungen, die durch voreili-
ges Handeln fertige Tatsachen schaffen möchten. 

Abschließend fragt das Presbyterium, durch welchen Beschluß der bestehende 
liturgische Ausschuß der Kreissynode gebildet worden ist, und ob er in seiner 
Zusammensetzung der Mehrzahl der Gemeinden unseres Kirchenkreises ent-
spricht. 
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gez. Ostermann, Pfarrer 
Wesemann, Niemeier, Grote, Franke, Berg, 

Büsching (Kirchmeister), Busse, August Büsching 
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Inzwischen wurde allerdings die damals in Frage stehende Agende be-
reits ein weiteres Mal geändert. Heute wird auch in Ovenstädt das A-
bendmahl nicht mehr im Anschluß an den Gottesdienst gefeiert, sondern 
ist in dessen liturgischen Ablauf eingebunden. 

Darüber hinaus liegt seit 1990 der Entwurf der Erneuerten Agende vor, 
der eine noch größere liturgische Freiheit als die damals zur Debatte ste-
hende Gottesdienstordnung ermöglicht. 
 

f) Zuordnung von Dörfern des Landes Niedersachsen zu den Kirchenge-
meinden Ovenstädt und Buchholz 

Nachdem es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten zwischen 
der Landeskirche Hannover und der Schaumburg-Lippischen Landeskir-
che mit der Kirchengemeinde Ovenstädt bzw. der Evangelischen Kirche 
von Westfalen gekommen war,1 wurde schließlich auf dem Kreiskirchen-
tag Loccum-Stolzenau am 12. Februar 1975 der Beschluß gefaßt, die Frage 
der Abgrenzung zwischen der Ev.-Luth. Landeskirche Hannover und der 
Evangelischen Kirche von Westfalen im Bereich Raddestorf/Nendorf den 
Planungsausschüssen der beiden Landeskirchen zu überweisen. 

Auf ein Schreiben von Pfarrer Ostermann an die Evangelische Kirche 
von Westfalen teilte Präses Thimme im Schreiben vom 12. Mai 1975 mit, 
daß es bei der bisherigen Gestaltung der Gemeindegrenzen bleibe und 
daß die betroffenen Gemeinden ihre Einwilligung hierzu gegeben hätten. 
Eine lange andauernde Auseinandersetzung mit viel Schriftverkehr und 
etlichen Presbyteriumssitzungen in Ovenstädt und Buchholz hatte damit 
doch ein gutes Ende gefunden. 
 

g) Umpfarrung von Hävern 
Der Fährbetrieb über die Weser in Hävern verband viele Jahrhunderte 

hindurch Hävern mit der Kirche zu Windheim. Vielleicht ist Hävern 
durch Verlagerung des Weserstroms im Laufe der Zeit von Windheim 
getrennt worden. Der Fährbetrieb rentierte sich bereits seit längerer Zeit 
nicht mehr; denn Personal- und Materialkosten waren sehr angestiegen. 
So wurde die Fähre zum 1. Januar 1976 stillgelegt, nachdem Einsprüche 
den Zeitpunkt zunächst hatten verschieben können. So war Hävern von 
seinem Kirchspielzentrum losgetrennt. 
                                                 
1 z. B. über die Ablegung der Konfirmandenprüfungen (so im Jahre 1936), über die Veranla-

gung zu Kirchensteuern von Bewohnern der zu Niedersachsen gehörenden Gemeindeglie-
der (1949/50), über die Zuständigkeit von Amtshandlungen zwischen den Kirchengemein-
den Raddestorf und Ovenstädt (im Jahre 1960) und im Jahre 1975 über die Neugliederung 
bzw. Erweiterung der Kirchengemeinde Raddestorf auf Kosten der Kirchengemeinden O-
venstädt und Buchholz 
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Eine Gemeindeversammlung, vom Superintendenten einberufen, 
stimmte einer Umpfarrung nach Ovenstädt zu, die auch zum 1. April 
1976 beschlossen und zum 1. August 1976 vom Landeskirchenamt in Bie-
lefeld genehmigt wurde.  

Damit kam Hävern sozusagen zum zweiten Mal zu Ovenstädt, nach-
dem diese kirchengemeindliche Verbindung bereits einmal in der Zeit von 
1817 bis 1826 kurzzeitig bestanden hatte. Durch Hausbesuche und durch 
Bibelabende im ersten Winter der Zugehörigkeit Häverns zu Ovenstädt 
wurde versucht, Berührungsängste zu nehmen und die bestehenden per-
sönlichen und wirtschaftlichen Bindungen an Ovenstädt auch kirchlich zu 
vertiefen. 

 

h) Gemeindeschwesternstation 
Nach verschiedenen vergeblichen Bemühungen konnte die Gemeinde-

schwesternstation im Jahre 1973 mit einer Diakonisse vom Mutterhaus 
Salem-Köslin, Schwester Erna Rettkowitz,  wieder besetzt werden. 

Für die Gemeindeschwester wurde im Obergeschoß des früheren Küs-
terhauses durch dessen Umbau und Ausbau eine schöne Wohnung ge-
schaffen.1 Die Schwesternstation bestand bis zur Einrichtung der zentralen 
Diakoniestation in Petershagen. 

3 
4.) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeinde 
 
a) Presbyterinnen und Presbyter seit 19352 

Als ehrenamtliche Mitarbeiter waren und sind in der Kirchengemeinde 
tätig die Presbyter: 
1935 Heinrich Büsching, Westenfeld 28 
  Adolf Claasen, Ovenstädt 121 
  [Vorname?] Reckeweg, Ovenstädt 14 
  Heinrich Schröder, Ovenstädt 59 
  Heinrich Hormann, Halle 8 
  Friedrich Heuer, Glissen 15 
1937  Wilhelm Poos, Glissen 16 
  Wilhelm Niemeier, Bramerloh 38 

                                                 
1 Vgl. den Bericht über den Umbau des Küsterhauses 
2 Angegeben wird jeweils das Jahr des Amtsantritts sowie die zu diesem Zeitpunkt gültige 

Adresse. 
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1938 Karl Grote, Ovenstädt 49 
1948 Dietrich Busse, Ovenstädt 23 
 Karl Franke, Ovenstädt 92 
 Ernst Berg, Ovenstädt 8 
1952 Heinrich Wesemann, Glissen 27 
 (Heinrich Büsching wird bei seinem Ausscheiden aus dem Presbyte-

rium 1952 für sein vierzigjähriges Presbyteramt besonders geehrt.) 
1952 August Büsching, Halle 11 
1956 Ferdinand Stegemeier, Westenfeld 1a 
1960 Ewald Maeck, Glissen 8 
1964 Hermann Kortum, Ovenstädt 223 
 Alfred Fehling, Ovenstädt 220 
 Heinrich Wesemann, Westenfeld 35 
 Ernst Hormann, Halle 8 
1968 Hans-Jürgen Stegmann, Glissen 5 
 Gerda Wenzel, Ovenstädt 196 
 Wilhelm Berg, Ovenstädt 21 
 Gustav Franke, Ovenstädt 211 

 

Presbyterium bis 1988 (Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
Obere Reihe von links nach rechts: 

Alfred Walendy, Heinrich Kortum, Wolfgang Korff, Hans-Jürgen Stegmann, P. Gold-
stein 
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Untere Reihe: Helma Lengsfeld, Arthur Hübner, Erika Petersen, Walter Block 
1972 Heinrich Kortum, Ovenstädt 269 
 Alfred Walendy, Westenfeld 42 
1976 Anneliese Tscheschner, Ovenstädt, Dohlenweg 248 
 Arthur Hübner, Ovenstädt, Schraderweg 285 
1980 Walter Block, Halle 21 
1984 Wolfgang Korff, Ovenstädt, Ringstr. 105 
 Erika Petersen, Ovenstädt, Ringstr. 114 
1985 Helma Lengsfeld, Ovenstädt, Marschweg 20 
1988 Karl Jungcurt, Hävern, Häverner Eck 1 
 Karin Pörtner, Ovenstädt, Im Dreieck 8 
 Wilhelm Hartmann, Ovenstädt, Heidkamp 10 
1992 Kurt Trabandt, Glissen 58 
 Rosemarie Wiehe, Westenfeld 10a 
 Karin Winterstein, Ovenstädt, Am Dreieck 4 
1996 Heike Büsching, Glissen 49 
 Herbert Römermann, Halle 6 
 Carsten Klupiec, Halle 40 
1998 Marita Zillmann, Ovenstädt, Gernheim 7 
 
b) Andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Nicht unerwähnt bleiben sollen hier die nebenamtlich in der Kirchen-
gemeinde tätig gewesenen bzw. noch tätigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter; denn ohne sie wären viele Aufgaben nicht wahrgenommen worden 
oder nicht wahrzunehmen. 
 

Kirchenmusiker :  
Langjähriger Organist und Chorleiter war Hauptlehrer Friedrich Egge-

sieker von 1924 bis zum 31. März 1956, danach übernahmen Fritz Oetting 
und vorübergehend Oberstudienrat Bönnighausen diesen  Dienst,  der  
vom 1. Februar 1972 an geteilt wurde. 

Heinz-Jürgen Schiepel wurde Organist und Albrecht Räbiger Chorleiter 
bis zum 31. Juli 1978; danach übernahm H.-J. Schiepel die Leitung des 
Kirchenchores und des Posaunenchores. Anschließend waren kurzfristig 
noch Martin Rodenbeck (Buchholz, Posaunenchor), Christoph Gieselmann 
(Peters-hagen, Posaunenchor) und Martin Räbiger (Posaunen- und Kir-
chenchor) als Chorleiter tätig, bis Dorothee Koch (Lübbecke) am 1. Januar 
1989 ihren Dienst als Organistin und am 1. Juni 1991 außerdem als Chor-
leiterin aufnahm. — Kurz nachdem Dorothee Koch ihre Prüfung als B-
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Kirchen-musikerin abgelegt hatte, verließ sie die Ovenstädter Gemeinde, 
um eine B-Stelle in Norddeutschland anzutreten.  Seit dem 1. Mai 1998 
versieht Miriam Hoenemann den Dienst als Organistin und seit dem 1. 

August 1998 als Chorleiterin. 
 

 

Historische Aufnahme des Ovenstädter Posaunenchores. 
Obere Reihe von links nach rechts: 

Willy Dammeier, Hermann Niemann, Ernst Dammeier, Gustav Niemann, Willy Hart-
mann, Heinrich Niemann, Heinrich Wesemann. 

Untere Reihe: Willy Lübkemann, (unbekannt), (unbekannt), Erich Hartmann. 
Das Foto wurde zur Verfügung gestellt von Emmy Büsing, Ovenstädt. 

3 
Küster innen und Küster ,  Raumpf leger innen und Raumpfleger :  
Hermann Kortum, Ovenstädt 115, von 1927 bis 1959, in den Kriegsjahren 

vertreten durch seine Ehefrau  Sophie Kortum 
Herr und Frau Honeck, Glissen 26 
Gerhard Franke, Ovenstädt, Ringstr. 211 
Ingeborg Korff, Ovenstädt, Küsterhaus, Brinkstr. 3 
Martha Lüdecke, Ovenstädt, Brinkstr. 132 
Sophie Bultemeier, Ovenstädt, Ringstr. 24 
Erika Brandstäter, Ovenstädt, Ringstr. 80 
Elfriede Harmsen, Ovenstädt, Friedhofsweg 10 
Lydia Hopp, Ovenstädt, Küsterhaus, Brinkstr. 3 
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Irma Hogel, Ovenstädt, Ovenstädter Str. 74 
Mitarbe i ter innen im Gemeindebüro und in der Verwal tung:  
Helga Kortum, Ovenstädter Str. 75 (1979 bis 30. 4. 1988) 
Erika Räbiger, Ringstr. 25 (1. 9. 1986 bis 1. 6. 1994) 
Gabriele Block, Westenfeld 43 (1988 bis 31. 12. 1990) 
Christiane Könemann, Ringstr. 92 (seit 1. 1. 1991) 
Christel Hartmann, Ovenstädter Str. 96 (seit 1. 6. 1994) 
 
Fr iedhofspf leger innen und -pf leger  bzw. -arbe i t er :  
Wilhelm Fehling, Ovenstädt 117 
Hermann Fehling, Ovenstädt 34 
Karl Korff, Ovenstädt, Friedhofsweg 9 
Irmtraut Meinze, Ovenstädt, Friedhofsweg 9 
Dietrich Dammeyer, Ovenstädt, Paschebruch 2 
jetzt Gärtnereibetrieb Becker, Harrienstedt 
 

3 
 
5.) Gruppen in der Gemeinde 

Aus dem Leben in der Gemeinde und insbesondere über die Arbeit in 
den Gruppen seien hier noch einige Auszüge aus den Jahresberichten der 
Gemeinde eingefügt: 
 
a) Unterricht (1970) 

Der dreijährige Unterricht wird weiterhin durchgeführt. Es wird immer 
deutlicher, daß die langen Schulfahrten die Kinder stark ermüden. Es tre-
ten auch durch Verspätung der Schulbusse Behinderungen auf, die 
zwangsläufig hingenommen werden müssen. Die Kinder kommen fröh-
lich und nehmen auch, soweit sie im Vorkatechumenen- und Katechume-
nenjahrgang sind, regelmäßig am Kindergottesdienst teil. Disziplinschwie-
rigkeiten bestehen nicht. Aber es ist schwerer geworden, die biblische Bot-
schaft an die Kinder heranzutragen, weil sie in einer ganz anderen Welt 
leben. Man spürt leicht und schnell, wo Vater und Mutter sich zum Evan-
gelium und zum Gottesdienst halten. Das muß sich ja auch auf den Got-
tesdienstbesuch zur Zeit des Unterrichts und später auswirken.  
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b) Seminar in häuslicher Krankenpflege 
In der Zeit vom 21. September bis zum 14. Dezember […] fand in der 

Kirchengemeinde ein Seminar in häuslicher Krankenpflege, Alten- und 
Säuglingspflege statt. Trotz mancher Bemühungen der Kirchengemeinde 
in Verbindung mit den drei Bürgermeistern der Kommunalgemeinden im 
Kirchspiel gelang es nicht, eine für eine Landgemeinde so notwendige 
Gemeindeschwester zu bekommen. Auf Anfrage im Mutterhaus Sarepta 
in Bethel kam auch von hier ein abschlägiger Bescheid, aber zugleich das 
Angebot einer praktischen Hilfe bei der Durchführung eines Gemeinde-
pflegeseminars. Die Leiterin der Krankenpflegeschule in Bethel, Diakonis-
se  Christel Wessel, übernahm die Leitung und führte das Seminar zu ei-
nem vollen Erfolg. Von 36 jungen Frauen und Mädchen hielten 35 die 24 
Doppelstunden durch und waren mit Eifer bei der Sache. Zweimal wö-
chentlich haben geeignete Fachkräfte in den Abendstunden die notwendi-
gen theoretischen und praktischen Hilfen sowie Kenntnisse für den Dienst 
am pflegebedürftigen Menschen vermittelt. Das alles war auf die Verhält-
nisse in Haus und Familie zugeschnitten. 
 
c) Kirchliche Amtsträger (1975) 

Im Berichtsjahr ist keinerlei Veränderung vorgekommen. Küsterdienst, 
Organisten- und Chorleiteramt sind von jungen Gemeindegliedern über-
nommen, die ihren Dienst in Treue und mit Freudigkeit versehen. Ein 
gleiches ist von der gegenwärtigen Besetzung des Presbyteriums zu sagen. 
Gegenüber anderen Perioden früherer Jahre ist gegenwärtig die Teilnah-
me am Gottesdienst und an den Sitzungen hervorragend, zumal wenn 
man bedenkt, daß in den letzten Jahren durch den Umbau des Küsterhau-
ses und den Neubau des Kindergartens manche Zusammenkünfte und 
Absprachen notwendig waren. Neu sind die gemeinsamen Besprechungen 
der Presbyterien im Bereich der neuen Stadt Petershagen, deren Notwen-
digkeit allgemein anerkannt worden ist, weil manche Fragen alle Gemein-
den angehen und das Kennenlernen der Nachbarn, die Gemeinschaft und 
gegenseitige Aussprache begrüßt werden. Ist es bisher auch noch nicht zu 
gemeinsamen direkten Absprachen gekommen, so dienen diese Gespräche 
doch einer gemeinsamen Meinungsbildung und vielleicht der Vorberei-
tung der gemeinsamen Herausstellung eines kirchlichen Sprechers gegen-
über den kommunalen Gremien. Bisher ist der Sprecher lediglich durch 
die Absprache der Amtsbrüder autorisiert. 
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d) Gruppen in der Kirchengemeinde 
Die Arbeit des Männerkreises und der Frauenhilfe mit dem Abend-

kreis junger Frauen geht weiter, wenn auch die Zahlen infolge des mas-
senhaften Angebotes von vielen Seiten der Öffentlichkeit kleiner gewor-
den ist. Allgemein wird eine gewisse Müdigkeit, abends noch herauszuge-
hen, festgestellt. Bei mehreren Veranstaltungen an einem Abend leidet am 
ehesten die der Kirchengemeinde. Bei manchen Gemeindegliedern ist aber 
auch eine große Treue und Einsatzbereitschaft anzuerkennen und hervor-
zuheben. Posaunenchor und Kirchenchor tun ihren guten Dienst in der 
Stille und haben selten die Möglichkeit (außer bei den Gottesdiensten), an 
die Öffentlichkeit zu treten. Es fehlen ihnen auch (wie bei den weltlichen 
Vereinen oder den städtischen Geschwistern) die „Reporter“, die von ih-
rem stillen, treuen Tun berichten. Man sollte die Arbeit der kleinen ländli-
chen Chöre weder übersehen noch gering achten! 
 
e) Neue Gottesdienste (1976) 

Hier wird auf die Ausführungen im vorigen Bericht verwiesen. Über 
zwei neue Versuche kann aber berichtet werden: 

Am Heiligen Abend wurde zum ersten Male ein nächtlicher Gottes-
dienst um 23.00 Uhr gehalten. Mancherlei Gespräche in Frauenhilfe und 
Presbyterium hatten eine Veränderung in unserer ländlichen Umgebung 
erkennen lassen. Die Viehhaltung in den bäuerlichen Betrieben hat sich 
vielfach spezialisiert und vergrößert. Die Stallarbeit nimmt am Morgen 
wie am Abend beträchtliche Zeit in Anspruch und läßt unsere üblichen 
Gottesdienst-Zeiten problematisch erscheinen, ohne daß eine bessere Zeit 
als bisher angegeben werden könnte. Da bietet sich am Vorabend des 
Weihnachtsfestes die mitternächtliche Stunde als eine gute Hilfe an. Ein 
Presbyter meinte zu diesen Überlegungen: „Dann kann ich auch wieder 
‚zur Christnacht‘; seit meiner Jugend bin ich da nicht mehr gewesen.“ Um 
diese Zeit ist die Arbeit getan, die häusliche Feier beendet, und die Kinder 
sind zur Ruhe gebracht. So haben gerade jüngere Ehepaare hier eine gute 
Möglichkeit zum gemeinsamen Kirchgang. Die Stille der Nacht läßt viel-
leicht einen neuen Zugang zu der Weihnachtsbotschaft finden. Mag auch 
die Anzahl der Besucher des vormittäglichen Gottesdienst am ersten 
Weihnachtstage zurückgehen wegen des vermehrten gottesdienstlichen 
Angebotes, so sollte man diesen Gottesdienst auf keinen Fall streichen. 
Durch Subtraktion und Abbau ist wohl nichts zu gewinnen! Bauen, an-
bauen, umbauen: ja! Abbauen: nein! Dieser Grundsatz erscheint heute 
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wichtiger als je, wo schon Sonntagsgottesdienste aus mancherlei Gründen 
ausfallen bzw. abgesagt werden. 

Am Himmelfahrtstage wurde anläßlich des einhundertfünfzigjährigen 
Bestehens des Glasturms in Gernheim ein plattdeutscher Gottesdienst 
gehalten.  Die  von  1812  bis  1878  hier ansässige Glasfabrik hat das 
Gemeindeleben der damaligen Zeit in mannigfacher Weise beeinflußt. 
Der Ortspfarrer ging an einem der Abende innerhalb der Festwoche der 
Geschichte des Werkes, ihrer Mitarbeiter sowie ihrer Herkunft aufgrund 
der ergiebigen Quellen der Kirchenbücher nach. Das Volk der Glasbläser 
kam von weither; es war eine Zunft mit mancherlei Bräuchen und Beson-
derheiten. Die Arbeiter der Glasfabrik hielten aber zur Kirche und baten 
um den Dienst des lutherischen Pastors, auch wenn sie katholisch oder 
reformiert waren. Nur die Eheschließungen der katholischen Paare fanden 
im Dom zu Minden statt. Die Sprache war einschließlich der des Fabrik-
besitzers, der aus Bremen stammte, plattdeutsch, wie aus Zeugnissen deut-
lich wurde. Es mag aber auch ein sehr „gemischtes“ Platt gewesen sein, 
wenn man an die verschiedenen Herkunftsländer und die Fachausdrücke 
der Glasmacher denkt. Bei der Vorbereitung der Festwoche kam der Ge-
danke eines plattdeutschen Gottesdienstes auf. Pastor Beckmann aus Bör-
ninghausen (Synode Lübbecke), war als Festprediger gewonnen, der auch 
die Lieder zu diesem Predigtgottesdienste zur Verfügung stellte. Es wurde 
auf jedes liturgische Stück der Form A oder B unserer Gottesdienstord-
nung verzichtet. Eingangsspruch, Gebet, Schriftlesung, Glaubensbekennt-
nis, Kirchengebet, Vaterunser und Segen waren neben den Liedern und 
der Predigt die Bestandteile der Feier. Lieder, Glaubensbekenntnis und 
Vaterunser mußten aber in unsere Mundart umgegossen werden, um von 
uns allen gesungen und gesprochen werden zu können. Das gab ein eifri-
ges Fragen und Antworten, Überlegen und Verbessern sowohl in den 
Gemeindekreisen als auch bei Hausbesuchen. Eine volle Kirche, die keinen 
Sitzplatz mehr bot, war der Lohn allen Mühens, und die Gemeinde von 
nah und fern nahm in Stille und Andacht die Verkündigung der Lieder 
und der Predigt von der Himmelfahrt und Allgegenwart unseres Herrn 
Jesus Christus auf. Es lag ein besonderer Glanz auf dieser Stunde und der 
äußerlich so schlichten Feier des Himmelfahrtstages. 
 
f) Berichte aus dem Jahr 1980 

Im Jahr 1980 wird u. a. über den Kindergottesdienst berichtet, daß hier 
sonntags zwanzig bis fünfundzwanzig Kinder teilnehmen mit leicht stei-
gender Tendenz. In der Jugendarbeit bestehen zwei Gruppen, die von dem 
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hauptamtlichen Jugendwart der Region Petershagen, Karl-Friedrich Halver, 
in Ovenstädt wohnhaft, geleitet werden mit wechselnden Mitarbeitern. 

Es bestehen weiterhin drei Frauenhilfsgruppen, die nachmittags zu-
sammenkommen, und ein Abendkreis jüngerer Frauen. 
 
g) Gemeindearbeit 1982 

Im Umfang der Gemeindearbeit hat es keine nennenswerten Verände-
rungen gegeben. Das gilt für alle Bereiche. Im Frühjahr wurde ein Sozial-
seminar durchgeführt, das mit etwa dreißig Personen am Abend gut be-
sucht war. Die drei Themen waren: Arbeit und Arbeitslosigkeit, Generati-
onenkonflikte und Kirchliches Leben im Dorf — Wünsche, Kritik, Anre-
gungen. 

1982 hat die Gemeinde versucht, Kontakt zu einer Partnergemeinde in 
der DDR zu knüpfen. Am letzten Oktoberwochenende besuchte eine 
Gruppe von zwölf Gemeindegliedern das erste Mal die Gemeinde Berlin-
Blankenfelde im Kirchenkreis Pankow. Die Beziehungen sollen durch 
Besuche vertieft werden. 
Im Juni wurde ein Gemeindefest durchgeführt, dessen Erlös je zur Hälfte 
für Brot für die Welt und die Bauvorhaben der eigenen Gemeinde be-
stimmt waren. 

Ebenfalls im Juni fand ein Gottesdienst am Glasturm in Gernheim statt, 
der in der Gemeinde Anklang gefunden hat. 

Das Verhältnis zur Grundschule Ovenstädt ist gut. 1982 fand nur ein 
Schulgottesdienst aus Anlaß der Einschulung statt. Der übliche Reformati-
ons-Gottesdienst entfiel, da der 31. Oktober auf einen Sonntag fiel. 1983 
soll dafür im schulischen Rahmen unter Mitwirkung des Pastors etwas 
ausführlicher der Reformation gedacht werden. 

Aus-, Ein- und Übertritte sind nicht zu verzeichnen. 
 
h) Jahresbericht 1987 
 

Gottesdiens t  
Die  Gottesdienste  wurden  um 10.00 Uhr in der Kirche gefeiert. Fa-

miliengottesdienste fanden am Sonntag nach Neujahr, am Ostersonntag 
(mit Osterfrühstück), zu Beginn des neuen Kindergartenjahrs (September), 
am Ende der Kinderbibeltage (September) und am 4. Advent als Weih-
nachtsfeier des Kindergottesdienstes statt. Zu den Familiengottesdiensten 
kamen auch viele junge Familien, die in der Regel an den normalen sonn-
täglichen Gottesdiensten nicht teilnehmen. In den letzten Monaten ist die 
erfreuliche Entwicklung zu beobachten, daß Eltern ihre Kinder zum Kin-
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dergottesdienst bringen und selbst am Erwachsenengottesdienst teilneh-
men, da seit dem Neubeginn im Oktober der Kindergottesdienst parallel 
zum Erwachsenengottesdienst stattfindet. 

Der Kindergottesdienst wurde in den ersten Monaten des Jahres fast 
nur noch von Katechumenen besucht, die leider nur mit einer geringen 
Motivation kamen. Nach der Konfirmation im April mußte der Kinder-
gottesdienst eingestellt werden, weil keine Kinder mehr kamen. In einer 
Bedenk- und Planungszeit während der Sommermonate, in denen sich der 
Helferkreis weiter regelmäßig dienstags traf, wurde beschlossen, im Herbst 
mit einem neuen Kindergottesdienst zu beginnen. Es konnten auch vier 
neue Mitarbeiter gewonnen werden, so daß nun der Helferkreis aus sie-
ben Helfern besteht. Durch einen Fahrdienst ist es auch möglich, daß jün-
gere Kinder aus den umliegenden Dörfern den Kindergottesdienst besu-
chen können. Inzwischen treffen sich wieder etwa fünfzehn Kinder im 
Alter von fünf bis neun Jahren. 

Im Jahre 1987 hatten wir 1018 Abendmahlsgäste gegenüber 928 im 
Vorjahr. 

Die Amtshandlungen spielen im Leben einer dörflichen Gemeinde ei-
ne große Rolle. Bei Trauungen und Beerdigungen ist die Kirche bzw. die 
Kapelle gut gefüllt. 

Im Jahre 1987 fanden statt: 
 Taufen:    14 (1986: 14) 
 Trauungen:     7 (1986: 11) 
 Beerdigungen:   23 (1986: 28) 

Anzahl der Konfirmanden 1987: 24 (1986: 28) 
Anzahl der Austritte 1987:    3 (1986:   3) 

 
Konf irmandenunterr icht  

Der Konfirmandenunterricht dauert zwei Jahre und beginnt vor den 
Sommerferien mit einem gemeinsamen Nachmittag zum Kennenlernen. 
Am Ende des Katechumenenjahres findet ein Wochenende im Martin-
Luther-Haus statt. Dort verbringen die Konfirmanden einen Tag gemein-
sam und schlafen auch im Gemeindehaus. Dieses Wochenende dient der 
Vorbereitung auf das Diakoniepraktikum, welches an zwei Tagen wäh-
rend der Sommerferien in verschiedenen Einrichtungen der Diakonie 
stattfindet. 1987 waren die Konfirmanden im Haus Bethesda und bei der 
Bahnhofsmission. Am Ende des zweijährigen Unterrichts findet noch ein 
Wochenende zur Vorbereitung auf den Vorstellungsgottesdienst statt.  
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Konfirmation im Berichtsjahr 1987 
Obere Reihe von links: Matthias Fehling, Mike Tilch, Rainer Wesling, Dietmar Meinze, 
Thomas Meyer, Mike Klages, Carsten Eikelmann. 
Mittlere Reihe: P. Goldstein, Björn Möhlenbrok, Jens Lichtsinn, Michael Räbiger, Jörg 
Stegmann, Dirk Dammeyer, Marcus Wolting, Nils Meier, Nils Falkenreck. 
Untere Reihe: Kai Sandmann, Silvia Koll, Anke Spönemann, Melanie Kruska, Gabriele 
Strank, Christine Dammeyer, Martina Kortum, Melanie Wiehe, Henning Witte. 

(Foto: Babilon, Lübbecke; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
 

Mit dem neuen Katechumenenjahrgang wurde zum Kennenlernen der 
Gemeinde erstmals ein Gemeindepraktikum durchgeführt. Die Katechu-
menen besuchten Mitarbeiter, interviewten Gottesdienstbesucher und nah-
men an der Frauenhilfe, dem Seniorenclub, dem Jugendkreis sowie der 
Jungschar teil. Dadurch haben sie schon zu Beginn des Unterrichts die 
viel-fältigen Aktivitäten der Gemeinde kennengelernt. 

Der wöchentliche Katechumenenunterricht wurde in einer Gruppe und 
der Konfirmandenunterricht in zwei Gruppen erteilt. Die Zahl der Kon-
firmanden nimmt in Ovenstädt rapide ab. 1977 wurden noch sechsund-
vierzig Kinder konfirmiert, 1982 sechsunddreißig, 1984 dreißig, 1986 
achtundzwanzig und 1987 vierundzwanzig. 1988 werden nur noch neun-
zehn Kinder konfirmiert und 1989 ganze zwölf. 

Das Interesse am Unterricht war sehr unterschiedlich. Besondere Auf-
merksamkeit ist dann zu spüren, wenn Lebensfragen und Probleme der 
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Kinder deutlich zur Sprache gebracht werden. Im allgemeinen leidet der 
kirchliche Unterricht darunter, daß die Kinder mit einer geringen Motiva-
tion kommen. Ein großer Teil würde nicht erscheinen, wenn der Unter-
richt freiwillig wäre und der gesellschaftliche und familiäre Druck nicht 
bestünde. Die Konfirmation wird am Ende mit vielen Geschenken, beson-
ders Geldgeschenken, versüßt. 

 
Kreise der Gemeinde  

Der Seniorenkreis trifft sich weiter regelmäßig am ersten Montag im 
Monat zu seinen Stunden. Am dritten Montag des Monats findet eine 
Seniorenchorprobe mit anschließender Gymnastik statt. Die Leitung des 
Kreises liegt weiter in den Händen von Fritz Oetting, der in diesem Jahr 
seinen 85. Geburtstag feiern durfte1. Der Besuch ist stets gut; etwa 80 der 
129 Mitglieder des Vereins besuchen ihn regelmäßig. 

 

 
Ausflug der Frauenhilfe zur Burg Sternberg im August 1989 

(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

                                                 
1 Fritz Oetting verstarb im August 1992 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Seitdem wird 

der Seniorenkreis von Wilhelm Schmidt geleitet. 
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Die Frauenhilfe trifft sich in drei Kreisen: es besteht jeweils ein Nach-
mittagskreis in Ovenstädt und Halle/Westenfeld sowie ein Abendkreis in 
Ovenstädt. Ab April legte der Abendkreis eine längere Pause ein. Im No-
vember konnte dieser Kreis mit der Hoffnung versprechenden Zahl von 
etwa dreißig Frauen wieder beginnen. Vier Frauen haben sich zu einem 
Leitungsteam zusammengefunden und planen das Programm gemeinsam. 
Im Februar 1988 soll ein Gesprächskreis von jüngeren Frauen beginnen. 
Der Ausflug der Frauenhilfe hatte in diesem Jahr Wuppertal als Ziel. 

Der Bastelkreis hat sich auch 1987 regelmäßig getroffen. Im Herbst 
fand ein kleiner Erntebasar statt. Der nächste Gemeindebasar ist für No-
vember 1988 geplant. 

Der Männerkreis trifft sich einmal im Monat und beschäftigt sich mit 
Themen, die Kirche und Welt betreffen. Bei der Auseinandersetzung mit 
Problemfeldern unserer Zeit sollen Antworten aus der Ethik gefunden 
werden. In der Regel kommen acht bis zehn Männer im Alter von 35 bis 
65 Jahren. 

Einmal im Monat findet eine Bibelstunde statt, die nur von einem klei-
nen Kreis besucht wird. Die Beschäftigung mit der Bibel scheint vielen 
Gemeindegliedern nicht wichtig zu sein. 

Der Kirchenchor übt wöchentlich und konnte seinen Stamm an Sän-
gern halten. Die Aufgaben des Kirchenchors liegen überwiegend in der 
Mitgestaltung von Gottesdiensten und des Adventskonzerts. Der Kirchen-
chor wird dafür zu sorgen haben, daß er auch jüngere Sänger als Mitglie-
der gewinnt. Die Leitung hat Heinz-Jürgen Schiepel. 

Kirchenchor bei der Wiedereinweihung der Apostelkirche 1991 am 5. Mai 1991 
(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Der Posaunenchor hat seinen Stamm von vier bis fünf Bläsern halten kön-
nen; der Anfängerchor ist inzwischen auf zwei Bläser geschmolzen. Martin 
Rodenbeck betreut diese Kreise1. 

Die Jugendarbeit besteht zur Zeit aus drei Kreisen, zwei Jungscharen und 
dem Jugendkreis. Alle Kreise treffen sich wöchentlich. Nach den Kinderbi-
beltagen entstand eine neue Jungschargruppe für fünf- bis achtjährige 
Kinder; Ramona Büsching und Marlies Goldstein leiten diese Gruppe. Ein 
Fahrdienst ermöglicht auch den Kindern aus den umliegenden Ortschaf-
ten die Teilnahme. Inzwischen kommen regelmäßig fünfzehn bis achtzehn 
Kinder. — Die ältere Jungschargruppe wird von Stefanie und Martin Räbi-
ger, Stephanie Rapp sowie Karl Halver geleitet. Auch hier wirkte sich die 
Einrichtung eines Fahrdienstes positiv auf den Mitgliederbestand aus. 

Der Jugendkreis wird vom Pfarrer geleitet und hat im letzten Jahr sei-
nen Mitgliederbestand gehalten. Erlebnisreich war die Begegnung in Ost-
Berlin mit der Jugendgruppe unserer Partnergemeinde in Blankenfelde im 
April. Neun Jugendliche, der Pfarrer und seine Ehefrau nahmen daran teil. 

Die Jugendarbeit muß weiter gestärkt werden; insbesondere sind weite-
re Mitarbeiter nötig. 

 
Veransta l tungen der Kirchengemeinde  

a) Die Bibelwoche fand in diesem Jahr im Januar statt. Vom Montag- 
bis zum Freitagabend trafen sich jeweils um 19.30 Uhr durchschnittlich 
fünfundzwanzig Gemeindeglieder im Martin-Luther-Haus, um sich mit 
Abschnitten aus dem ersten Thessalonicherbrief zu beschäftigen. Die Ein-
führung wurde vom Pfarrer gehalten; anschließend wurde in Gruppen 
weitergearbeitet und meditiert. 

b) Die Kinderbibeltage während des Septembers wurden vom Jugend-
wart und vom Pfarrer vorbereitet. Ein Stamm von acht Mitarbeitern 
brachte den etwa fünfundzwanzig bis dreißig Kindern die Petrusgeschich-
te nahe. Die Resonanz war gut und bewirkte, daß die Zahl der Kindergot-
tesdienstteilnehmer wuchs und eine neue Jungschargruppe entstand. 

c) Die Presbyterrüstzeit fand gemeinsam mit interessierten hauptamtli-
chen Mitarbeitern im Missionshaus in Bethel statt. Pastor Eßrich vom Ge-
meindedienst für Weltmission in Bethel bereitete gemeinsam mit den 
Mitarbeitern das kommende Missionsfest vor. 

d) Das Missionsfest fand in diesem Jahr am Himmelfahrtstag statt. Pas-
tor Eßrich, Frau Defort und das Team des Dritte-Welt-Ladens gestalteten den 

                                                 
1 Ostern 1991 trat der Posaunenchor zum letzten Mal vor seiner Auflösung auf. 
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Nachmittag. Da das Wetter schlecht war, konnte dieses Fest nicht (wie 
ursprünglich geplant) im Garten stattfinden, sondern mußte ins Martin-
Luther-Haus verlegt werden. Der Familiengottesdienst um 14.00 Uhr mit 
Beteiligung des Kindergartens, des Kirchen- und Posaunenchores und der 
Musikgruppe „Noah“ bildete den Auftakt. Danach wurde gemeinsam 
Kaffee getrunken. Anschließend gab es ein offenes Singen mit Liedern aus 
Tansania. Der Lichtbildvortrag von Pastor Eßrich von der Missionsarbeit 
unter den Massai bildete den Abschluß des Festes. Für die Kinder war 
parallel dazu eine Kinderstunde eingerichtet worden. Nach Abschluß des 
offiziellen Teils bestand die Möglichkeit eines gemeinsamen Abendessens, 
an dem etwa dreißig Personen teilnahmen. 

f) Die zwei Fahrten zu unserer Partnergemeinde in Blankenfelde im April 
(Jugendliche) und im Mai (Erwachsene) haben den Kontakt zu Blanken-
felde enger werden lassen. Gespräche in den  Gastfamilien  und  gemein-
same Diskussionsrunden über das Gemeindeleben in Ost und West bilde-
ten den Rahmen. Im nächsten Jahr sollen diese Fahrten fortgesetzt werden. 
Ein kurzer Gegenbesuch von Pastor Burmeister aus Blankenfelde erfolgte 
am 17. Juni 1987. 

 

 
Besucher aus Blankenfelde mit Pastor Burmeister in Ovenstädt 

(Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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g) Ende August feierte der Seniorenclub sein zehnjähriges Bestehen mit 
einem Festprogramm am Samstag und einem Festgottesdienst unter Mit-
wirkung der Senioren. Der Leiter, Fritz Oetting, und der Vorstand haben 
diesen Tag intensiv vorbereitet und ein lustiges, heiteres Programm aufge-
stellt. 

h) Ende September/Anfang Oktober fanden zwei Veranstaltungen zum 
Thema „Verantwortung für Gottes Schöpfung“ statt. Michael Streich führte 
jeweils in die Abende ein. 

i) Im November kam Oberkirchenrat Herbert Rösener zu einem Vor-
trag über das Thema Zukunft der Landwirtschaft zu uns. Etwa sechzig Per-
sonen (hauptsächlich Landwirte) besuchten diese wichtige Veranstaltung. 

k) Bei der Adventlichen Abendmusik am 3. Advent war die Kirche wie-
der gut besucht. Die Ausführenden waren der Männergesangverein O-
venstädt, Kinder der Grundschule Ovenstädt und der Posaunen- und Kir-
chenchor Ovenstädt. 
 
Verwal tung  

Die Aufgaben der gemeindlichen Verwaltung werden von Erika Räbi-
ger (vier Stunden) und von Helga Kortum (vier Stunden und vier Stunden 
Friedhof) ausgeführt. Die Bestandsaufnahme und die Erstellung eines In-
ventarisierungsplans sowie die Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen 
bildeten das Schwergewicht neben der normalen Arbeit. 
 
Fr iedhof 

Im Sommer konnte Herr Röhs (Sennefriedhof) einen neuen Lage- und 
Belegungsplan konzipieren. Dieser Plan wurde vom Presbyterium einmü-
tig angenommen. Er sieht vor, daß jedes Grab die gesetzlichen Mindest-
maße hat und über einen Weg zugänglich ist. Belegungen sollen in Zu-
kunft nicht mehr auf Wegen, sondern nur noch in geplanten Grabreihen 
erfolgen. Gleichzeitig wurde die Friedhofsordnung geändert und um eine 
Grabmal- und Bepflanzungsordnung erweitert. Die Verwaltungsvorgänge 
wurden völlig neu konzipiert, so daß die gängige Praxis mit der Fried-
hofsordnung und der Friedhofsgebührenordnung übereinstimmt. Die Um-
stellung der Verwaltung wird noch weit in das Jahr 1988 hineinreichen. 
 
Kindergar ten  

Der Kindergarten war mit Beginn des neuen Kindergartenjahrs nur 
mit 37 Kindern belegt, so daß ein Antrag auf Herabsetzung der Mindest-
zahl gestellt werden mußte. 
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Bauangelegenhei t en 
In diesem Jahr konnte mit der Renovierung der Kirche begonnen wer-

den. Mit einem Kostenaufwand von 258.000,-- DM wurde der alte Au-
ßenputz völlig entfernt und ein atmungsaktiver Kalkputz aufgetragen. 
 
Ausbl ick  

Im Jahr 1988 soll ein kleines Programm der Innenrenovierung des Kir-
chenraums in Höhe von 50.000,-- DM absolviert werden. 
Als außergewöhnliche Veranstaltungen sind geplant: 
 Tag der Mission in den Kreisen  (Februar) 
 Bibelwoche    (März) 
 Zwei Fahrten nach Blankenfelde  (März, Juni) 
 Gemeindefest    (Juni) 
 Basar     (November) 
 

Petershagen, den 11. Janaur 1988                          gez. H.-W. Goldstein, Pfr. 

 
6.) Kollekten-Statistik 1987 
       Spenden  und  Kollekten: 
 1987 1986 
 DM DM 
Kindergottesdienst 228,52 533,46 
Landeskirchliche Kollekten 3.861,55 4.924,27 
Kollekten/Spenden (Zweckbestimmung d. Presb.) 2.211,41 959,83 
Kreiskirchliche Kollekten 175,20 273,82 
Spenden für die eigene Gemeinde 344,98 737,28 
Kirchenrenovierung 11.676,87 6.174,33 
Kirchenrenovierung (Basar) 0,00 2.081,45 
Innenrenovierung (Beerdigung Ostermann) 5.492,12 0,00 
Gemeindehausrenovierung 0,00 6.124,91 
Gemeindehausrenovierg. (Basar Gemeindenachmittag)0,00 1.970,59 
Gemeindehausrenovierung (Kaffeegeld) 0,00 1.079,50 
Ausstattung Gemeindehaus 625,78 524,28 
Kaffeegeld bei Beerdigungen 0,00 770,00 
Brot für die Welt 1.970,22 2.016,06 
Diakoniesammlung 1.789,50 2.172,10 
Gabenkasse Spenden 235,00 1.269,73 

Summe 28.611,15 31.611,61 
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In dieser Summe enthaltene besondere Spenden und Gaben: 
 

 1987 1986 
 DM DM 
Beerdigung Ostermann 5.492,12 0,00 
Missionsfest 685,70 0,00 
Basar 1986 0,00 4.052,04 
Gemeindenachmittag 0,00 1.079,50 
Kaffeegeld bei Beerdigungen 0,00 770,00 
andere Spenden (Seniorenclub, Frauenh., Volksbank) 0,00 2.500,00 
anl. Geburtstagsfeier im Martin-Luther-Haus 0,00 1.700,00 
Summe 6.177,82 10.101,54 
 

3 
 
 
7.) Aus dem Zeitraum von 1988 bis 1990 

Die ausführlichen Schilderungen aus dem Jahresbericht von 1987 tref-
fen im wesentlichen auch auf die Folgejahre zu. Während einer längeren 
Erkrankung von Pfarrer Goldstein war in der Zeit von April 1990 bis 
Mai/Juni 1992 die Pastorin im Hilfsdienst Bettina Wirsching zusätzlich in 
der Gemeinde tätig. 

Aus dem Jahr 1991 werden als besondere Ereignisse und Veranstaltun-
gen auf den Verkündigungsabend mit dem Evangelisten Pastor Joh. Hansen, 
die gelungene Gemeindefreizeit auf Langeoog und die Wiedereinweihung der 
Apostelkirche1 hingewiesen. 
 
 
 

(5) 

                                                 
1 Zu letzterem vgl. den besonderen Bericht unter „Kirche“ 
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II. Finanzen und Steuern 
 

ur  möglichst  vollständigen  Berichterstattung  über  das Leben in 
einer Gemeinde gehört sicher auch eine Darstellung darüber, wie 
das Geld, das für die Erfüllung der einer Kirchengemeinde gestell-

ten Aufgaben notwendig ist, bereitgestellt wird, und wofür es ausgegeben 
werden soll. 

Nach der Abschaffung der Naturalien-Kirchensteuern und deren Um-
wandlung in Geldbeträge wurden die Kirchensteuern in den Kirchenge-
meinden von den Abgabepflichtigen in bestimmten Prozentsätzen der 
Grundsteuermeßbeträge der kommunalen Steuern vom Grundbesitz 
(Haus- und landwirtschaftliche Grundstücke) und als Kirchgeld nach der 
Anzahl der Familienangehörigen erhoben. Dieses geschah überwiegend 
durch nebenamtliche Rendanten. 

Rendanten in Ovenstädt waren lange Jahre Presbyter Reckeweg, damals 
Ovenstädt Nr. 14 (bis 1938), dann für etwa ein Jahr Presbyter Hartmann, 
danach (ab Mai 1938) Presbyter Karl Grote. 

Zur Überprüfung des Kassenwesens fanden von Zeit zu Zeit Kassen-
prüfungen durch den von der Kreissynode bestellten Kassenprüfer statt. 

Vom Jahre 1950 an gab es dann (teilweise auch noch nebeneinander) 
das Verfahren, nach welchem auch Kirchensteuern der abhängig Beschäf-
tigten vom Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber in jährlich festzusetzen-
der Höhe (8—10 % der Lohnsteuer) an das Finanzamt abgeführt wurden; 
allerdings in der Weise, daß die Kirchensteuer in der Höhe, in der sie in 
den einzelnen Gemeinden entstanden, wieder in die Gemeinden zurück-
flossen. So gab es nach der Anzahl der Arbeitnehmer in den Kirchenge-
meinden sogenannte reiche und arme Gemeinden, insbesondere reichere 
Stadt- und ärmere Landgemeinden.1 Es gab zwar einen Lastenausgleich 
(besonders, wenn Baumaßnahmen in den ärmeren Gemeinden notwendig 
wurden), aber das wurde von diesen Gemeinden immer ein wenig als 
Almosen empfunden. 

Mit dem 1. Januar 1970 trat das Gesetz über den Finanzausgleich in-
nerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen in Kraft. Dieses Gesetz 
bewirkte, daß alle Kirchensteuern innerhalb der Westfälischen Landeskir-
che von den Finanzämtern in ihrem Bereich an diese abgeführt wurden 
und dann nach der Anzahl der Pfarrstellen und nach der Gemeindeglie-

                                                 
1 Beispiel: St. Marien (Minden), allerdings mit zehn Pfarrbezirken, bekam etwa 22 % des 

gesamten Kirchensteueraufkommens im Kirchenkreis 

Z
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derzahl insgesamt in die Kirchenkreise zurückflossen. Damit wurde der 
Kirchenkreis zur Planungsebene. 

Durch die Satzung über den Finanzausgleich im Kirchenkreis Minden 
legte die Kreissynode fest, wie die Kirchensteuern innerhalb des Kirchen-
kreises an diesen selbst und an die Kirchengemeinden verteilt werden 
sollten (innersynodaler Finanzausgleich). Seitdem geschah die Verteilung 
durch ein sogenanntes Mischsystem: 
1. Ein Teil der Zuweisungen richtete sich nach den tatsächlichen Kosten 

der Gemeindearbeit (Personal-, Energie- und Versicherungskosten, 
Trägeranteil für den Kindergarten usw.). 

2. Für Gebäude (Kirchen, Gemeindehäuser, Pfarrhäuser usw.) wurden 
Pauschalbeträge zugewiesen. 

3. Neben diesen festen Zuweisungen standen noch die sogenannten frei-
en Beträge  zur  Verfügung,  die vom jeweiligen Leitungsorgan (Pres-
byterium) eingesetzt werden konnten (Sachkosten für Jugendarbeit, 
Alten-, Kranken-, Behindertenhilfe, Seelsorge usw.). 
Damit es zu einer gemeinsamen Finanzplanung kommen konnte, wa-

ren darüber hinaus dem Kreissynodalvorstand durch die Kirchengemein-
den möglichst frühzeitig und langfristig alle Vorhaben anzuzeigen, die 
einen außerplanmäßigen Bedarf zur Folge hatten. Das galt besonders für 
Neubauvorhaben, größere Reparaturen sowie die Errichtung oder Anhe-
bung von Personalstellen. 

Für solche außerordentlichen Aufgaben wurden auf Antrag der Kir-
chengemeinde und nach Prüfung durch den Kirchenkreis notwendige 
Beträge zugewiesen. Eine Prüfung des Antrags nahm zunächst der Bau-
sachverständige im Kirchenkreis vor. Eine Vorberatung erfolgte im Finan-
zausschuß der Kreissynode, und der Kreissynodalvorstand beschloß end-
gültig. 

Für den laufenden (wiederkehrenden) Bedarf wurde für jede Kirchen-
gemeinde ein Haushaltsplan vom Kreiskirchenamt entworfen und vom 
jeweiligen Presbyterium beraten und beschlossen; allerdings mußten die 
Haushaltspläne vom Finanzausschuß und vom Kreissynodalvorstand des 
Kirchenkreises genehmigt werden; denn Planungseinheit und Finanzge-
meinschaft war der Kirchenkreis. Die Kirchensteuern wurden dann mo-
natlich in Zwölfteln der Kirchengemeinde zugewiesen. 

Wurden die Haushaltsansätze nicht ausgeschöpft, so wurde der 
verbleibende Betrag für das nächste Jahr gutgeschrieben; ein Mehr-
verbrauch hingegen wurde in das nächste Jahr vorgetragen. 
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Die  Satzung  über den Finanzausgleich im Kirchenkreis Minden vom 
1. Januar 1970 wurde in den Jahren der ständigen Mehreinnahmen an 
Kirchensteuern als hilfreiches Instrument für die Verteilung der Kirchen-
steuern angesehen. Die Verteilung nach dem Prinzip der Bedarfsdeckung 
hatte den Vorteil, daß die unterschiedlichen Gemeinden je nach ihren 
Bedürfnissen finanziell ausgestattet werden konnten.  

Diese Finanzsatzung konnte jedoch nur funktionieren, wenn die Ge-
meinden äußerst sparsam mit ihrem Geld umgingen und nicht immer 
einen neuen Bedarf anmeldeten. Probleme traten auf, als der Kirchenkreis 
nicht mehr den angemeldeten Bedarf der Kirchengemeinden decken 
konnte, weil die Kirchensteuereinnahmen inzwischen zurückgegangen 
waren. Ursachen dafür waren die allgemeine schlechte Wirtschaftslage 
sowie die Altersstruktur der Kirchenmitglieder. Im Jahr 1994 gingen die 
Einnahmen erstmals gegenüber den Einnahmen des Vorjahres zurück. 

Der letzte Anstoß für die Erarbeitung einer neuen Finanzsatzung kam 
durch die landeskirchliche Visitation des Kirchenkreises Minden im Jahre 
1993. Auf der Frühjahrssynode 1996 wurde eine neue Finanzsatzung be-
schlossen, die erstmals für das Haushaltsjahr 1997 galt. 

Die neue Satzung regelt, daß nur noch der Kirchenkreis nach dem von 
der Kreissynode genehmigten Bedarf bedient wird. Die Kirchengemeinden 
erhalten nun feste Pauschalbeträge: Pfarrstellenpauschale, Gebäudepau-
schale und Gemeindegliederpauschale. Eigene Einnahmen durch Miete, 
Pacht, Zinsen usw. bleiben den Kirchengemeinden erhalten. Die Eigenver-
antwortung der Gemeinden soll durch die neue Satzung gestärkt werden, 
zumal heute bei Personaleinstellungen nicht mehr — wie früher — die 
Zustimmung des Kreissynodalvorstandes erfolgen muß. 

Die neue Finanzsatzung bedeutete für unsere Kirchengemeinde, daß 
sie erhebliche Mindereinnahmen zu verkraften hatte. Der Grund dafür ist, 
daß die Ovenstädter Gemeinde von der Anzahl der Gemeindeglieder eine 
der kleinsten, aber von der Fläche her eine der größten Gemeinden des 
Kirchenkreises ist. 

Als vorläufige Wertung kann jedoch festgestellt werden, daß die neue 
Finanzsatzung die großen Mindereinnahmen an Kirchensteuern im Jahre 
1997 recht gut bestanden hat. Allerdings blieb die Geldzuweisung an den 
Kirchenkreis nach dem Prinzip der Bedarfsdeckung weiterhin problema-
tisch. Hier wurde eine feste Regelung zwischen den Zuweisungen an den 
Kirchenkreis und an die Kirchengemeinden notwendig. Diese wurde auf 
Empfehlung des kreiskirchlichen Strukturausschusses auf der Herbstsyno-
de 1998 beschlossen. 
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III. Bauten 
1.) Kirche 
 

m ersten Teil der von Pfarrer Paul-Gerhard Ostermann verfaßten Kir-
chenchronik, in der er u. a. auch über die Renovierungen der Kirche 
(zuletzt der von 1937) berichtet hat, spricht er am Schluß des Ab-

schnittes „Die Kirche“ die Hoffnung aus: „Möchte nun alles wohlgeraten 
sein, daß für die nächsten fünfzig Jahre keine größeren Reparaturen und 
Erneuerungsarbeiten notwendig sind.“ 

Tatsächlich sind etwa fünfzig Jahre vergangen seit den damaligen 
Baumaßnahmen an und in der Kirche sowie ihrer festlichen Wiederein-
weihung am 4. Advent, dem 19. Dezember 1937. Inzwischen war wieder 
eine größere Renovierung an den Außenmauern und im Innern der Kir-
che notwendig geworden. Sie wurde durchgeführt in den Jahren 1987 bis 
1991. 

In der Zwischenzeit hatte man 1952 vom Bochumer Verein eine zweite 
Gußstahlglocke angeschafft, da die alte aus Bronze (aus der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts stammend) während des Zweiten Weltkrieges abge-
holt worden war; die Glockenweihe fand am 24. Februar 1952 statt. 

Im Jahre 1959 wurden zwei Arbeiten ausgeführt, die mit der Renovie-
rung nicht in unmittelbarem Zusammenhang standen: es wurde ein neuer 
Altar aus Obernkirchener Sandstein aufgestellt und eine neue Orgel bei 
der Orgelbaufirma Steinmann in Wehrendorf in Auftrag gegeben. Dabei 
blieb der alte barocke Orgelprospekt erhalten. 

Von  den  Gesamtkosten  der  beiden  letztgenannten  Maßnahmen  in 
Höhe von 39.000,-- DM brachte die Gemeinde 9.000,-- DM selbst auf. 

Im Jahre 1978 beauftragte das Presbyterium den Architekten Lenk aus 
Gehlenbeck, die notwendigen Baumaßnahmen der Kirche zu ermitteln. 
Dieser stellte daraufhin eine Maßnahmenbeschreibung mit Kostenvoran-
schlägen für insgesamt vier Bauabschnitte in folgender Weise auf: 
 

Programm A: Außenarbeiten (Dach, Tieferlegen des 
Geländes, Erneuerung d. Außenputzes)

 
200.000,-- DM

Programm B: Fenster und Außentüren 33.000,-- DM
Programm C: Innenarbeiten 174.000,-- DM
Programm D: Nicht von der Denkmalpflege geförderte 

Arbeiten (z. B. Heizung) 
 

75.500,-- DM
Gesamtkosten:  482.500,-- DM

I 
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Von diesem Gesamtprogramm wurde im Jahre 1979 nur ein Teil, näm-
lich die Dach-Erneuerung, mit Kosten in Höhe von 36.151,57 DM, erle-
digt. Die weiteren Arbeiten stellte das Presbyterium zunächst zurück, da 
die Renovierung und der Umbau des Gemeinde- und Pfarrhauses für 
dringlicher gehalten wurden. Diese Baumaßnahmen erfolgten dann auch 
zuerst. 

 

 

Nordseite der Kirche nach Entfernung des alten Außenputzes 
(Foto: H.-W. Goldstein; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 
Erst ab 1987 nahm man die weiteren Bauabschnitte an der Kirche in 

Angriff. Der zweite Bauabschnitt (die Außenputzsanierung) war jetzt mit 
einem Betrag von 231.500,-- DM veranschlagt. Die Bauarbeiten wurden 
von der Firma Keller aus Minden durchgeführt und gingen auch zügig 
vonstatten. Sie waren am Ende des Jahres 1987 abgeschlossen und erga-
ben mit 258.631,30 DM eine um 17.000,-- DM höhere Abrechnungssum-
me als zunächst veranschlagt. 

Daran anschließend wurden als dritter Bauabschnitt Maßnahmen zur 
Wärmedämmung am Gewölbe, Arbeiten am Innenturm und an der Uh-
renanlage mit einem Kostenaufwand von 58.088,60 DM durchgeführt. 

Nach der Austrocknung der Außenmauern an der Kirche und am 
Turm stellte sich der Verputz allerdings als sehr fleckig dar. Mit diesem 
Ergebnis der Baumaßnahme konnte sich das Presbyterium nicht zufrie-
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dengeben.  Daraufhin  fanden  verschiedene Besprechungen und Ortster-
mine mit den Beteiligten und Vertretern des Landeskirchenamtes (Lan-
deskirchenbauamt) und dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege statt. 
Außerdem wurden Gutachten von verschiedenen Firmen und Instituten 
eingeholt und besprochen. Aus der Niederschrift über einen Ortstermin 
am 21. März 1989 seien hier einige wesentliche Abschnitte wiedergege-
ben: 

 

Architekt Lenk erklärt, daß durch das vorliegende Gutachten, das im Auf-
trage und für die Firma Keimfarben GmbH & Co. KG in 8902 Neusäß erstellt 
wurde, um die Eignung des Putzgrundes für einen Mineralfarbenanstrich zu 
testen, zwei Tatsachen festgestellt wurden, die bisher so nicht bekannt waren: 
1. Der Putzmörtel karbonisiert noch. Das heißt: die chemische Umsetzung des 

Bindemittels Kalk in Kalkstein ist noch nicht abgeschlossen. 
2. Aus den im Mauerwerk vorhandenen Porta-Sandsteinen sind Eisenverbin-

dungen ausgetreten und an der Putzoberfläche oxidiert. Dieses führte zu 
Dunkelfärbungen verschiedenener Teilflächen des Außenputzes und zu einer 
Scheckigkeit der Putzoberfläche. 

Ursächlich dafür ist wahrscheinlich das reichliche Wässern des Untergrundes 
und des Putzes, um ein vorzeitiges Austrocknen (Verdunsten) auszuschließen. 
Mit derartigen Auswirkungen konnte nicht gerechnet werden. 

Von der Firma Keim wird ein Verfahren vorgeschlagen, um die Feuchtig-
keit zu überdecken. Es sei jedoch nicht sicher, daß ein Mineralfarbenanstrich 
diese Verfärbungen fleckenlos überdecken könne. Empfohlen werde deshalb die 
Anbringung von Probeflächen auf trockenem und abgebürstetem Putz, die nach 
dreiwöchiger Standzeit zu beurteilen seien. 

Herr Krome vom landeskirchlichen Bauamt weist darauf hin, daß bei dem 
letzten Ortstermin zwei Mängel beanstandet worden seien: 
a) Abzeichnung der Gerüstlagen durch horizontale Streifen, 
b) dunkelfarbige Flecken im Außenputz. 

Während der erste Mangel durchaus auf Verarbeitungsfehler zurückzuführen 
sein dürfe, könne nach dem o. g. Gutachten der zweite Mangel weder dem Ar-
chitekten noch dem Auftragnehmer angelastet werden. 

Pfarrer Golds te in :  Es wurde vom Presbyterium ein anderer Putz als der 
ausgeführte erwartet. Der jetzt hier vorhandene Außenputz entspricht farblich 
nur teilweise dem an der Herforder Marienkirche zu Stift Berg, der vom Archi-
tekten als Muster vorgestellt wurde. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Ver-
besserungsmöglichkeiten es gibt, um einen in Struktur und Farbe einheitlichen 
Putz zu bekommen. 
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Krome:  Die Abzeichnung der Gerüstansätze ist ein Ausführungsmangel. 
Bauunternehmer Kel l er :  Vor Beginn der Putzarbeiten haben wir auf die 

Gefahren hingewiesen, die sich bei der Ausführung als Naturputz ohne Dich-
tungsmittelzusatz und auf einem Mischmauerwerk der hier vorhandenen Art 
ergeben können. Die Einwände sind aber nicht beachtet worden. 

Krome:  Es geht bei den Beanstandungen weniger um den Farbton als viel-
mehr um die Fleckigkeit und Abzeichnung von Gerüst- und Arbeitsebenen 
sowie darum, daß an manchen Stellen (evtl. durch zu langes Abreiben) die 
Farbpigmente stärker an die Oberfläche geholt wurden als an anderen. 

Bauunternehmer Kel l er  erklärt, die Abzeichnung der Gerüstlagen sei 
ihm unerklärlich; der letzte Putzauftrag sei in vertikaler Fortführung auf allen 
Gerüstlagen gleichzeitig ausgeführt worden, wobei alle Gerüste besetzt gewesen 
seien. 

Krome:  Als andere Möglichkeit ist die Aufbringung eines Mineralfarbenan-
striches zu sehen. Voraussichtliche Kosten nach Schätzung des Architekten: etwa 
30,-- DM pro m². 

Bauunternehmer Kel l er  ist bereit, von einem neutralen Untersuchungs-
institut Proben entnehmen und den Putz begutachten zu lassen, um die Qualität 
und Einheitlichkeit des verwendeten Putzmörtels nachzuweisen. Er wird das 
Presbyterium so bald wie möglich über das Ergebnis unterrichten. Für die 
Durchführung der Untersuchung wird der Name Professor Ot to genannt. 

Die Mitglieder des Presbyteriums bitten den Architekten, an dem Sachver-
ständigentermin teilzunehmen. 
 

Schließlich wurde von allen Beteiligten die Notwendigkeit gesehen, 
Kirche und Turm mit einem Mineralfarbenanstrich zu versehen, um die 
Fleckigkeit und die Verfärbungen im Außenputz zu beseitigen. Das Lan-
desdenkmalamt und auch die Landeskirche sagten zu, sich an den Kosten 
dieser weiteren Maßnahme zu beteiligen. Die Arbeiten wurden im Som-
mer 1991 zur allseitigen Zufriedenheit ausgeführt. 

Die ordnungsgemäße Abnahme erfolgte durch Beschluß des Presbyte-
riums vom 7. Juli 1992. Hier ein Auszug: 
 

Beglaubigte Abschrift aus dem Protokollbuch 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ovenstädt, Kirchenkreis Minden 

 

Ovenstädt, den 7. Juli 1992 
In der heutigen Sitzung des Presbyteriums sind auf schriftliche Einladung un-

ter Angabe der Verhandlungsgegenstände ein Pfarrer und sechs Presbyter er-
schienen. Die ordentliche Mitgliederzahl des Presbyteriums beträgt 9. Da mehr 
als die Hälfte der Mitglieder erschienen ist, ist die Sitzung beschlußfähig. Der 
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Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit Lesung und Gebet. Die Verhandlung und 
Abstimmung hatte folgendes Ergebnis: 

Es wird einstimmig beschlossen: 
Das Presbyterium stellt fest, daß die Kosten der Sanierung des Außenputzes 

82.708,20  DM  betragen.  Die  Arbeiten  sind mit Genehmigung des Presbyte-
riums, des Amtes für Denkmalpflege in Münster und des Landeskirchenbau-
amts in Bielefeld durchgeführt worden. Die Arbeiten sind zur vollsten Zufrie-
denheit des Presbyteriums erfolgt und werden hiermit abgenommen. 
 

F inanzierungsplan:   
Zuschuß des Kirchenkreises: 20.000,00 DM 
Zuschuß der Landeskirche (hiervon sind bewilligt 9.000,-- 

DM [Az. 13422/B 8-01/1], aber noch nicht ausgezahlt): 
20.000,00 DM 

Zuschuß des Landschaftsverbandes (hiervon sind bewilligt 
und ausgezahlt 10.000,-- DM; die Zahlung des Restbetra-
ges erfolgt Mitte Juli 1992): 

20.000,00 DM 

Eigenmittel der Kirchengemeinde: 22.708,20 DM 
Summe: 82.708,20 DM 

V. g. u. 
(Unterschriften) 

 

Mit der Planung für die Neugestaltung des Innenraums der Kirche 
(dem vierten Bauabschnitt) wurde im Juni 1989 Architekt Dr. Hartog (Bad 
Salzuflen-Bergkirchen) beauftragt. Über die Art und den Umfang dieser 
Arbeiten führt er im einzelnen aus: 
 

Programm der Umgesta l tung 
Neben der Notwendigkeit, die Alters-

schäden im Innern der Kirche zu beseitigen 
und eine allgemeine Restaurierung durch-
zuführen, war es der Wunsch der Ge-
meinde, das romanische Portal wieder 
zum Haupteingang der Kirche zu machen. 
Das bedeutete den Wegfall von 
Bankreihen in diesem Bereich. Außerdem 
sollte die Em-pore im Innern durch eine 
Treppe erreicht werden können. Schließlich 
sollte die stö-rende Enge im Altarraum 
beseitigt und dort auch wieder der 
Taufstein aufgestellt werden. Zum 

Das erneuerte romanische Portal 
(Foto: H.-W. Goldstein; Quelle: 

Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Programm gehörten auch eine neue Heizung und ein neuer Fußboden. 
a)  Absenkung des Fußbodens 

Wenn das tiefer lie-
gende, romanische Portal 
wieder benutzt werden 
sollte, bedeutete das, den 
innen stark erhöhten Fuß-
boden wieder zu senken 
und den außen gewach-
senen Boden abzutragen. 
     Nach langen Überle-
gungen wurde dann eine 
Absenkung von dreißig 
Zentimetern festgelegt, die 
sowohl für den Innen-
raum als auch für die Benutzung des romanischen Portals die vorteilhafteste Lö-
sung ist. Das kommt wahrscheinlich dem barocken Zustand (als in der Kirche 
über dem mittelalterlichen Niveau ein Lehmschlag-Fußboden war) am nächsten. 
Erst Pastor Culemann (1885—1891) hat in die Kirche einen Holzfußboden ein-
bauen lassen. Der Eindruck des Innenraumes nach der Herstellung des neuen 
Fußbodens ist jedenfalls jetzt so, daß das bedrückende Gefühl von früher ver-
schwunden ist. 
 
b)  Die neue Heizung 

Bisher wurde die Kirche in unzureichender Weise mit Elektro-Speicheröfen 
beheizt. Dieses sollte verbessert werden. Es war ein Hauptanliegen, eine neue, in 
allen Punkten befriedigende Heizung zu erhalten. 

Nach vielen Überlegungen, Studien und Befragungen entschloß man sich für 
ein gemischtes System. Dafür wurde nun eine Reihe schmaler Heizplatten ent-
lang der Außenwände installiert. Diese Heizkörper sollen die Grundheizung der 
Kirche sicherstellen und eine Kälteentwicklung an den Wänden (da, wo die 
Bänke an die Wände stoßen) vermeiden. 

Dann wurde eine Warmluftanlage in den Fußboden eingebaut, die von der 
rechten Bankseite durch ein Fußbodengitter erwärmte Luft in die Kirche austre-
ten läßt und für zusätzliche Aufheizung sorgt. Beide Systeme arbeiten mit 
Warmwasser und werden mit einem Fernheizkanal von der Zentrale im Küs-
terhaus versorgt. 

Absenkung des Fußbodens (Foto: H.-W. Goldstein; 
Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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c)  Res taur ierungsarbe i t en 
Die Freilegung der 

Decke, der Emporenbrü-
stung und der sonstigen 
Teile der barocken Einrich-
tung hatte ein überra-
schendes Ergebnis. Die 
Kirche wird statt grau in 
grau, wie sie vorher war, 
nun farbig: die Deckenrip-
pen erscheinen in strah-
lendem Blau, Wände und 
Decken in einem etwas 
rötlich getönten Weiß, die 
Emporenbrüstung in blau-
grünen Farbtönen und mit 
einem netzartigen Muster 
in den Feldern, belebt mit 
einer roten Einrahmung. 

Dazu kommt die Frei-
legung der Kanzel und des 
ebenfalls aus dem Spätba-
rock stammenden Orgel-
prospekts. Alle diese Far-
ben sind die erste und äl-
teste Schicht, die bei der 
Freilegung gefunden wur-
de, und sie sind nicht ver-
ändert.  

Daß diese ganze aus der Barockzeit stammende ursprüngliche Bemalung 
dank intensiver restauratorischer Arbeit wieder hervorgeholt werden konnte, ist 
als ein großes Geschenk anzusehen; denn nun zeigt sich die Kirche in einem 
vollständigen barocken Raumeindruck. Das ist in unserer Region bei so stark 
veränderten alten Kirchen wie dieser eine Seltenheit. 

3 

Freilegung der alten Gewölbeausmalung 

Restaurierung der Kanzel 
(Fotos: H.-W. Goldstein; 

Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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d) Wei tere Umgesta l tungen 
Bei den übrigen Erneuerungen 

des Fußbodens, der Bänke und der 
Türen galt es, diese Konzeption zu 
ergänzen. So wurde der bereits bei 
dem bestehenden Altar und dem 
Altarpodest verwendete Obernkir-
chener Sandstein auch für den 
Fußboden im Schiff verwandt. Der 
alte, noch gute Dielenboden unter 
den Bänken konnte wieder ein-
gebaut werden. Die neuen Außen-
türen (aus gebeiztem Eichenholz 
bestehend) erhielten die alten, vor-
sichtig restaurierten Eisenbeschläge. 
Die Innengestaltung des Wind-
fangs und der Sakristei lehnt sich 
an die alten Vorbilder an. Die 
würdige Neugestaltung der Sakri-
stei erforderte besondere Aufmerk-
samkeit und Überlegung. Dort 
erhielt das farblich gestaltete (noch 
aus der Ovenstädter Glashütte 
stammende) Fenster, das vorher 
im Turm eingebaut war und 
diesen arg verdunkelte, einen Ehrenplatz. 

Die Vorflächen und die Zuwegung zur Kirche sind ebenfalls neu gestaltet. 
Mit der Tieferlegung des Fußbodens innen war auch die äußere Absenkung des 
Bodens verbunden. Der Zuweg, der vorher nur zur Turmtür führte, wird nun 
auf das romanische Portal ausgerichtet und zu einer Vorfläche an der Kirche 
verbreitert. So paßt sich auch das äußere Bild der Kirche der inneren Neugestal-
tung an. 

Zum Schluß möchte auch ich, wie Pastor Ostermann nach der letzten Reno-
vierung 1937, wünschen: „Möchte nun alles wohlgeraten sein, daß für die 
nächsten fünfzig Jahre keine größeren Reparaturen und Erneuerungsarbeiten 
notwendig sind.“ 
 

R u d o l f  H a r t o g  

Innenraum der Kirche nach der Renovie-
rung 1991 (Foto: H.-W. Goldstein;  

Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Die F irmen,  d ie an der P lanung und Durchführung der v ier  
Bauabschni t t e  der Kirchenrenovierung bete i l ig t  waren:  
 

Erster bis dritter Bauabschnitt: 
Planung und Bauaufsicht: Karl Lenk, Architekt, Lübbecke 
Maurerarbeiten: Anton Keller, Minden 
Dachdecker: Alfred Seek, Lahde 
Schlosserarbeiten: Karl-Heinz Nowack, Petershagen 
Fensterbänke: Heinrich Kottmeier, Lübbecke 
Turmeindeckung: Prange, Brilon 
Uhrenanlage: Ed. Korfhage, Melle 
Zimmerarbeiten: Fritz Lampe, Ovenstädt 
Wärmedämmung: W. Wittmann, Beverungen 
Steinmetzarbeiten: Jan de Buhr, Krummhörn 
Elektroarbeiten: Heinrich Speckmann, Ovenstädt 
Klempnerarbeiten: Heinrich Witte, Halle 
Holzschutzarbeiten: Richard Meier, Preußisch Oldendorf 
   

Vierter Bauabschnitt (Innenrenovierung): 
Planung und Bauaufsicht: Dr. Rudolf Hartog, Architekt, Bad Salzuflen 

Planung: Rainer Heimsch, Rastede  
Heizung:  

Ausführung: Heinrich Witte, Halle 
Theodor Mahr, Aachen 

Elektroarbeiten: Heinrich Speckmann, Ovenstädt 
Leuchten: Paul Oehlmann, Bielefeld 
Lautsprecher: Heydel, Leopoldshöhe 
Ausmalung: Becker & Hegerfeld, Stemwede 
Maler: Dieter Meier, Lahde 
Glasarbeiten: Glas Tantius, Lübbecke 
 
Tischlerarbeiten: 

Reinhard Lange, Ovenstädt 
Wilhelm Schwager, Bergkirchen 
Wilhelm Borcherding, Nendorf 

 

Schlosserarbeiten: Karl-Heinz Nowack, Petershagen 
Hermann Kuhlmann, Petershagen 

Gerüst: Horst Homeier, Kalletal 
Steinmetzarbeiten: Oswald Fell, Porta Westfalica 
Maurerarbeiten: Helmut Kammeier, Seelenfeld 
Bestuhlung: Ulrich Schrey, Rahden 
Fußbodenarbeiten: Helmut Reimann, Bückeburg 
Orgel: Gustav Steinmann, Vlotho 
Tiefbau: Gebr. Lührmann, Uchte 
Außenanlagen: Heinz Becker, Harrienstedt 
Raumausstatter: W. Tubbesing, Uchte 
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Die Kirche wurde nach knapp acht Monaten Bauzeit in Innenraum am 
5. Mai 1991 durch Oberkirchenrat Herbert Rösener wiedereingeweiht. Von 
diesem Zeitpunkt an trägt sie den Namen „Apostelkirche“. 

Aus diesem Anlaß veranstaltete die Kirchengemeinde eine Festwoche, 
deren Original-Programm hier festgehalten werden soll: 
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Alle Veranstaltungen waren gut bis sehr gut besucht. 



 241

Der Vollständigkeit halber und weil wir natürlich wissen, daß das alles 
Geld gekostet hat, seien hier auch noch die Kosten aller Bauabschnitte der 
Kirchenrenovierung aufgeführt: 

 

1.) Neueindeckung des Kirchendaches: 36.151,57 DM 
2.) Außenputzsanierung: 258.631,33 DM 
3.) Gewölbesanierung, Innenturm, Uhrenanlage: 58.088,60 DM 
Summe: 352.871,50 DM 
  

Finanzierung:  
Denkmalpflegemittel (Landeskirche und Land NRW) 111.500,00 DM 
Zuschuß des Kirchenkreises 129.851,57 DM 
Spenden und Rücklagen der Kirchengemeinde 111.519,93 DM 
Summe: 352.871,50 DM 
  

4.) Innenrenovierung  
Maurerarbeiten, Tieferlegung und Putzsanierung 63.700,00 DM 
Restaurierungsarbeiten an den Wänden und am Gewölbe, 

Freilegung und Restaurierung der Emporen, des Orgel-
prospekts, der Kanzel und der Apostelbilder 

 
 

118.500,00 DM 
Restaurierung der Kirchenfenster (Verglasung) 17.600,00 DM 
Steinmetzarbeiten (Gefallenentafeln, Altar, Natursteinboden) 73.800,00 DM 
Tischlerarbeiten (Innentreppe mit Windfang, Außentüren, 

Abbrucharbeiten, Fußboden) 
 

82.200,00 DM 
Umarbeitung des Gestühls 15.000,00 DM 
Elektroarbeiten, Beleuchtungskörper, Lautsprecheranlage: 32.100,00 DM 
Heizungsarbeiten (Heizzentrale Küsterhaus, Fernkanal, Heiz-

körper Kirche) 
 

120.000,00 DM 
Malerarbeiten (Kirchenbänke, Sakristei, Fenster, Fußboden) 31.900,00 DM 
Schlosserarbeiten 7.400,00 DM 
Einrichtungsgegenstände (Stühle usw.) 15.000,00 DM 
Außenarbeiten mit Neuanpflanzungen 59.300,00 DM 
Nebenkosten (Architektenhonorar, Ingenieurleistungen, Ge-

rüstkosten, Gasanschluß u. a.) 
 

153.500,00 DM 
Summe: 790.000,00 DM 
  

Finanzierung:  
Denkmalpflegemittel (Landeskirche, Land NRW) 83.000,00 DM 
Zuschuß Kirchenkreis 340.000,00 DM 
Darlehn (Schuldendienst durch den Kirchenkreis) 210.000,00 DM 
Spenden und Rücklagen der Kirchengemeinde 157.000,00 DM 
Summe: 790.000,00 DM 
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Orgelreparatur 
Leider gab es während 

der Restaurierungsarbei-
ten eine unangenehme 
Überraschung. Durch den 
Orgelsachverständigen 
der Evangelischen Kirche 
von Westfalen, Herrn Dr. 
Fle-inghaus, wurde 
mitgeteilt, daß die Orgel 
in einem nicht mehr 
spielfähigen Zustand ist. 
Aus diesem Grunde 
wurde eine grö-ßere 
Reparatur der 1959 gebauten Orgel notwendig. Die Kosten für die In-
standsetzung beliefen sich auf 54.822,-- DM, die ausschließlich durch Mit-
tel der Kichengemeinde aufgebracht werden mußten. 
 

 
Innenansicht der Steinmann-Orgel bei der Renovierung 

Einblick durch die Öffnung über dem Spieltisch 
(Foto: H.-W. Goldstein; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 

(5) 

Geöffneter Spieltisch der Steinmann-Orgel (Foto: 
H.-W. Goldstein; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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Dankesbesch luß 
Den Abschluß der Berichterstattung über die Kirchenrenovierungen 

soll der Dankesbeschluß des Presbyteriums der Kirchengemeinde bilden: 
 

Wir danken 
Wenn wir am 5. Mai 1991 unsere renovierte Kirche, die den Namen „Apos-

telkirche“ erhält, wieder einweihen, dann haben wir in vieler Hinsicht zu danken. 
Wir danken dem Architekten, dem Denkmalpfleger, den Bausachverständi-

gen im Kirchenkreis und in der Landeskirche sowie den Handwerkern für fleißi-
ge und gute Arbeit. 

Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern: den verantwortlichen Presbytern 
im Bauausschuß und allen denen, die durch zeitraubende Erkundigungen sach-
kundigen Rat zur Renovierung und Ausstattung beisteuern konnten. 

Wir danken allen Geldgebern: den vielen Einzelspendern für ihre jahrelange 
Opferbereitschaft, dem Kirchenkreis Minden, der Westfälischen Landeskirche 
und dem Amt für Denkmalpflege in Münster. 

Unsere Danksagung mündet ein in den Dank an den Herrn unserer Kirche, 
der alle Arbeiter am Bau vor Unfall bewahrt hat und uns mit dieser renovierten 
Kirche neue Möglichkeiten schenkt, uns als Gemeinde Jesu Christi zum Gottes-
dienst zu sammeln. 

 
 

Das Presbyterium 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ovenstädt 

 
Hans-Walter Goldstein (Pfarrer) 

Wilhelm Hartmann · Arthur Hübner 
Karl Jungcurt · Wolfgang Korff  
Erika Petersen · Karin Pörtner  

Hans-Jürgen Stegmann · Alfred Walendy 
Bettina Wirsching (Pastorin) 

 

(5) 
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Renovierung des Glockenstuhls  
Wie bereits erwähnt, mußten die beiden Bronzeglocken unserer Kirche 

während der letzten Kriege „geopfert“ werden — die eine im Ersten, die 
andere im Zweiten Weltkrieg. Aus Kostengründen wurden die Glocken 
nach Beendigung der Kriegsereignisse jeweils durch Gußstahlglocken er-
setzt. 

Gußstahlglocken sind mate-
rialbedingt größer und schwerer 
als Bronzeglocken. Damit man 
sie überhaupt in unserer Kirche 
aufhängen konnte, wurden kur-
zerhand einige Balken des 
barok-ken Glockenstuhls 
entfernt, an-dere Balken 
durchgesägt und anschließend 
wieder — mehr schlecht als recht 
— zusammen-geschraubt. Auf 
diese Weise hatten die großen 
Gußstahlglok-ken ausreichend 
Platz zum Schwingen. Dabei 
hatte man al-lerdings nicht 
bedacht, daß der Glockenstuhl 
ursprünglich weder für 
schwingende1 noch für so 
schwere Glocken gebaut worden 
war. 
     Deshalb zeigten sich Mitte 
der neunziger Jahre erhebliche 
Schäden am Glockenstuhl, die 
bei der letzten großen Kirchen-
renovierung unentdeckt geblie-
ben waren. Um einen Einsturz des Glockenstuhls zu verhindern, wurde 
für die große Glocke ein Läuteverbot erteilt. Eine umfangreiche Sanierung 
des Glockenstuhles war notwendig geworden. 

Die Kosten für die Glockenstuhlsanierung waren zunächst von einem 
Lippstädter Büro auf rund 150.000,-- DM errechnet worden. Nach der 

                                                 
1 Die ersten Glocken in der Ovenstädter Kirche wurden „gebeiert“, d. h. mit einem Hammer 

bzw. mit am Klöppel befestigten Seilen von Hand angeschlagen. 

 
Glocke aus dem Jahr 1952. 

Das Foto wurde zur Verfügung 
gestellt von 

Gisela Sauer, Ovenstädt. 
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neuen Finanzsatzung des Kirchenkreises gab es für diese Baumaßnahme 
jedoch keine Zuschüsse; sie mußte allein aus Eigenmitteln der Gemeinde 
bzw. durch Spenden finanziert werden. Daher gab das Presbyterium allen 
Beteiligten deutlich zu verstehen, daß eine Baumaßnahme in dieser Kos-
tenhöhe nicht zu finanzieren sei. 

Erst das Architekturbüro Brüggemann, das auch die Kirchturmsanie-
rung in Lahde betreut hatte, konnte ein finanzierbares Konzept entwi-
ckeln. Dabei wurde ein Kostenrahmen von 50.000,-- DM ermittelt, wel-
cher allerdings nicht überschritten werden durfte. 

Bald nach dieser Kostenermittlung wurde mit der Sanierung des Glo-
ckenstuhles begonnen. Nach einigen Sanierungs- und Reparaturarbeiten 
in der Glockenstube wurde die Erlaubnis erteilt, zum Erntedankfest 1997 
wieder mit beiden Glocken zu läuten. Mitte Oktober 1998 wurden die 
Arbeiten auch in den unteren Geschossen des Kirchturms endgültig abge-
schlossen. Dabei wurde auch eine 
Stundenglocke für das Schlagwerk 
der Turmuhr eingebaut und das 
Zeigerwerk der Turmuhr auf der 
Südseite repariert. Nun erklingt 
wieder tagsüber der Uhrenschlag 
zur halben und vollen Stunde, und 
die Uhr ist wieder voll 
funktionsfähig.  

Die Kosten der gesamten Glok-
kenstuhlsanierung einschließlich der 
Uhrenreparatur beliefen sich auf 
46.223,46 DM. Damit blieben sie so-
gar um 7,5 % unter der ursprüng-
lichen Kostenschätzung. Bis zum 15. 
November 1998 waren insgesamt 
38.535,93 DM an Spenden für die-
sen Zweck eingegangen. Somit be-
steht noch ein Fehlbetrag von rund 
7.500,-- DM. 
     An dieser Stelle möchten wir 
uns bei den vielen Gemeindegliedern be-danken, die durch ihre Gaben 
mitgeholfen haben, daß diese Sanierung überhaupt möglich war. Danken 
möchten wir auch dem Zimmereibetrieb Lampe  für  die  gute handwerk-

 

Außenansicht der Kirche nach 1991 
(Foto: Karin Jakob, Hävern) 
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liche Arbeit  und dem Architekturbüro Brüggemann für die kostengünstige 
Planung. 
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2.) Pfarrhaus/Gemeindehaus 
 
 
a) Geschichtliches 

In den Aufzeichnungen von Pfarrer Ostermann lesen wir: „Im Jahre 
1908  wurden  die  Wirtschaftsräume  und  die Deele des Pfarrhauses zu 
einem schönen Gemeindesaale umgebaut, der für das Gemeindeleben von 
unersetzlicher Bedeutung geworden ist. […] 

In der Vakanzzeit1 wurde das Pfarrhaus gründlich überholt; denn der 
starke Efeubewuchs unter den Linden südlich der Haustür hatte die Wand 
des Amtszimmers an der Ostseite stark geschädigt. Feuchtigkeit und A-
meisen machten sich bemerkbar. Die Schäden wurden beseitigt; die Zim-
mer wurden durchweg tapeziert, die Höxterplatten vom Flur genommen 
und ein Fußboden gelegt mit Nut- und Federdielen, dazu eine Korridortür 
mit Windfang vor der Haustür zum Schutz gegen Ostwind und Kälte 
eingebaut. Eine Hauswasserversorgung mit elektrischem Motor und Boiler 
im Keller stellte einen besonderen Fortschritt dar. Die drei Schlafzimmer 
konnten mit Waschbecken versehen werden, die Küche und die Wasch-
küche erhielten Spülbecken, eine Badestube mit Kohleofen konnte einge-
richtet werden, ebenso ein Spülklosett.“ 
 
 
b) Renovierung und Umbau 

Rund fünfzig Jahre nach der letzten Renovierung des Pfarrhauses und 
etwa siebzig  Jahre  nach  dem  Umbau  der  Wirtschaftsräume  zum Ge-
meindesaal hielt es das Presbyterium gegen Ende des Jahres 1979 für drin-
gend nötig, eine gründliche Renovierung und Umbauten für das 
Pfarrhaus vorzusehen und durchzuführen. Zwischenzeitlich hatte man im 
Jahre 1967 an die Westseite des vorhandenen Gebäudes lediglich eine 
Toilettenanlage, eine kleine Kaffeeküche und eine Garage angebaut. 

Architekt Lenk aus Gehlenbeck wurde auch dieses Mal mit der Pla-
nung beauftragt. Nach vielen Beratungen über die Baumaßnahme und 
deren Finanzierung (bis hin zur Überlegung, alles Vorhandene abzureißen 
und ganz neu zu bauen) kam man schließlich zu dem folgenden Konzept, 
das als Gesamtbaumaßnahme in vier Bauabschnitten in den Jahren 1983 
bis 1988 durchgeführt wurde. 

                                                 
1 von Pfarrer Schulte-Umberg zu Pfarrer Bechthold von Mai 1931 bis Januar 1932 
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c) Baubeschreibung 
Anstoß für die Baumaßnahme sind fehlende und für die Gemeindear-

beit dringend benötigte Räume sowie die erforderliche Anpassung des 
etwa siebzig Jahre alten Gemeindesaales an die heutigen Raumvorstellun-
gen einschließlich der dazugehörigen Nebenräume. 

 

Jugendheim (west l i ches Gebäude) :  
In diesem 1967 errichteten Gebäude befinden sich heute eine Garage 

und ein Abstellraum mit Toren von der Nordseite, eine Garderobendiele 
sowie die Toilettenanlage. 

Durch Ausbau des Steildaches sollen zwei Jugendräume unterschiedli-
cher Größe mit Belichtung aus den Giebeln gewonnen werden. Die Spar-
renunterseiten werden bis in den First verbrettert; die Kehlbalken bleiben 
frei im Raum. 

Im Erdgeschoß werden Werkräume sowie eine kleine Eingangshalle 
und Garderobe mit Durchgang zur Toilettenanlage eingerichtet. Letztere 
soll  geringfügig  umgebaut  werden; dabei wird eine Kabine behinder-
tengerecht angelegt. 
 

Eingangsbere ich/Küche 
Hier ist zur Zeit eine etwa 40 m² große Eingangshalle mit drei verglas-

ten Fenster-Tür-Elementen auf der Nordseite vorhanden und eine ge-
schlossene Wand auf der gegenüberliegenden Südseite. Dieser mit massi-
vem Flachdach abgedeckte Gebäudeteil enthält außerdem eine sehr kleine 
Küche, die vor die Nordwestecke des Hauptgebäudes gesetzt wurde. 

Nach Norden soll die Küche um 2,14 m vorgezogen werden, westlich 
davon wird die Garderobe eingerichtet. Küche und Garderobe springen 
gegenüber dem überdachten Eingang etwas vor. 

Der Haupteingang bleibt an der alten Stelle, erhält aber eine Wind-
fanganlage. 

Von  der  Diele  des Jugendheimes wird eine massive Treppe zu den 
neuen Räumen im Dachgeschoß gebaut. Vor und unter dieser Treppe 
befindet sich der Abstellraum für die Bestuhlung. 

Die  Südwand  erhält  zwei  geschoßhohe  Fenster  zur  Belichtung  
des Flures. 
 

Gemeindesaal  
Der Gemeindesaal soll aus Kostenersparnisgründen so bleiben, wie er 

ist. Geringfügige Korrekturen wie die Verbreiterung der Bühnenöffnung 
und der Umbau der Eingangstüren sind vorgesehen. Außerdem soll die 
alte Holzfaltwand herausgenommen werden (eine Reparatur lohnt sich 
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wegen der schwerfälligen Konstruktion nicht mehr), weil bei der Neupla-
nung kleinere Gruppenräume im Hause angeboten werden und eine Auf-
teilung des Gemeindesaales deshalb nicht mehr erforderlich ist. 

Westlich des Saales sind zur Zeit mehrere kleine (zur Pfarrwohnung 
gehörende) Nebenräume mit einer Holzbalken-Zwischendecke (frühere 
Diele) vorhanden. Hier soll alles herausgebrochen werden; diese Raum-
partie erhält die gleiche Höhe wie der benachbarte Saal. Die Decke ist 
bereits vorhanden. Vor dem Saal entsteht jetzt eine größere Halle mit 
verglaster Tür zum westlich gelegenen Garten sowie ein Gruppenraum. 

 

Pfarrwohnung 
Es sind Umbauarbeiten im Eingangsbereich vorgesehen. Das Amts-

zimmer (bisher nur von der großen Diele aus zugänglich) erhält den Zu-
gang vom Windfang. Gegenüberliegend wird ein kleines Schreibzimmer 
eingerichtet. 

Ein Gäste-WC fehlte bisher im Erdgeschoß der Pfarrwohnung und 
wird neu eingerichtet. Die Entlüftung dieser innenliegenden Toilettenan-
lage erfolgt über den vorhandenen, aber für Heizzwecke nicht mehr be-
nötigten Schornstein. Eine verglaste Wand soll als Abtrennung zwischen 
Windfanganlage und Diele der Wohnung eingebaut werden. 

Die beiden Treppenanlagen an der Diele bleiben bestehen. Der Holz-
verschlag über der Kellertreppe soll allerdings entfernt werden. Die Treppe 
erhält einen Sandsteinbelag und ein schmiedeeisernes Schutzgeländer, der 
Türabschluß wird im Keller angelegt, die Kellertreppe wird also Bestand-
teil der Diele. — Hinter dem Hausarbeitsraum entsteht ein Abstellraum 
mit Ausgang zum Garten. 
 
d) Kosten 

Die Kosten waren von Architekt Lenk zunächst wie folgt kalkuliert 
worden: 

1.) 150.000,00 DM ehemaliges Garagengebäude 
2.) 100.000,00 DM Eingangsbereich und Küche 
3.) 150.000,00 DM Gemeindesaalbereich 
 70.000,00 DM Nebenkosten zu 1.) bis 3.) 
 470.000,00 DM für den gesamten Gemeindebereich
   
 155.000,00 DM Pfarrwohnung und Amtszimmer 
 15.000,00 DM zwei Fertiggaragen 
 640.000,00 DM Gesamtkosten 
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Durch einige, nicht 
vorhersehbare zusätzli-
che Arbeiten (wie sie 
sich bei Altbauten häu-
fig in der Umbauphase 
ergeben) und auch 
durch gestiegene Lohn-
kosten während der 
fünfjährigen Bauzeit 
ergaben sich schließlich 
Gesamtkosten in Höhe 
von 740.314,00 DM. 

3 
Aufgebracht wurde diese Summe durch Eigenmittel 

und Eigenleistungen der Gemeinde (einschl. Landver-
kauf): 

 
170.314,00 DM 

Zuschuß des Kirchenkreises: 440.000,00 DM 
Zuschuß des Kreises Minden-Lübbecke: 10.000,00 DM 
Aufnahme eines Darlehns von: 120.000,00 DM 
Summe: 740.314,00 DM 
 

Damit dürften wiederum für einen längeren Zeitraum Pfarrhaus und 
Gemeindehaus in gutem Zustand und in guter Weise nutzbar sein. 

 

 

Feier bei der Einweihung des Gemeindesaales 1986 

Renovierung des Gemeindesaales 1986 
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(Fotos: H.-W. Goldstein; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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3.) Umbau des Küsterhauses 
Als weitere Baumaßnahme ist noch der Umbau und die Renovierung 

des Küsterhauses neben der Kirche zu erwähnen. Sie wurde durchgeführt 
in den Jahren 1973/74 nach Plänen und unter der Bauaufsicht der Archi-
tekten Landree und Köker (Lahde) mit einem Kostenaufwand in Höhe von 
rund: 

 245.000,00 DM 
Davon steuerte die Kirchengemeinde bei: 46.000,00 DM 
Zuschüsse des Kirchenkreises und anderer Stellen: 199.000,00 DM 

 
Das so fertiggestellte Haus enthält eine Wohnung für den Küster bzw. 

die Küsterin. Darüber hinaus waren dort früher die Gemeindeschwestern-
station mit der Wohnung für die Gemeindeschwester untergebracht. 

3 

 

Weihnachtsfeier des Ovenstädter Seniorenclubs 
mit Kindern aus dem Ovenstädter Kindergarten (1987) 
(Foto: H.-W. Goldstein; Quelle; Pfarrarchiv Ovenstädt) 
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IV. Kindergarten 
 

ffenbar hatte die Kirchengemeinde bereits sehr früh an die Er-
richtung eines kirchlichen Kindergartens gedacht; denn mit Da-
tum vom 1. März 1946 ist im Protokollbuch des Presbyteriums 

vermerkt: „Es wird beschlossen, für den Sommer einen kirchlichen Kindergarten 
einzurichten. Es soll der Versuch gemacht werden, den Betrieb des Kindergartens 
auch für das Winterhalbjahr aufrecht zu erhalten. Die notwendigen Schritte 
sollen unternommen werden.“ 

Aber erst Anfang der siebziger Jahre wurden die Überlegungen in die-
se Richtung konkreter; man dachte an einen Zwei-Gruppen-Kindergarten. 
Zu dieser Zeit hatten verschiedene Fertighaus-Firmen auch Fertighaus-
Kindergärten entwickelt. 

Der von der Firma Ilse-Typenhäuser (Blomberg) vorgestellte Kinder-
garten mit dem Festpreis-Kostenangebot von 419.000,-- DM fand die Zu-
stimmung des Presbyteriums und auch der übrigen beteiligten Stellen: der 
Stadt Petershagen, des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Kir-
chenkreises Minden und des Landeskirchenamts in Bielefeld. 

Das Grundstück mit 3.750 m² konnte von der Stadt Petershagen güns-
tig erworben werden, und so wurde Ende 1975 mit der Erstellung des 
Kindergartens begonnen. Die örtliche Bauleitung hatte Architekt Haake 
aus Hille-Hartum. 

Bereits im September 1975 war der Kindergarten fertiggestellt, und er 
konnte in Betrieb genommen werden. Die offizielle Einweihung fand am 
Samstag, dem 15. November 1975, statt. 

Die Gesamtkosten beliefen sich einschließlich Grundstück, Erschlie-
ßung, Einrichtung und sonstiger Nebenkosten auf: 

 577.771,08 DM
Davon brachten auf:  
Landschaftsverband (Landesjugendamt) 264.450,00 DM
Kreis Minden-Lübbecke 132.225,00 DM
Stadt Petershagen 90.548,04 DM
Kirchenkreis Minden 87.761,04 DM
Diakonisches Werk Münster 1.500,00 DM
Summe: 577.771,08 DM

 
Erste Leiterin des Kindergartens war Frau Marlis Büsching (bis 1990); 

dann übernahm Frau Angela Holte geb. Fegel die Leitung. 

O 
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Im Jahr 1993 war die Zahl der Anmeldungen von Kindern für den 
Kindergarten sprunghaft gestiegen. Etwa vierzig Kinder standen auf der 
Warteliste. Die Samtgemeinde Uchte und die Stadt Petershagen stellten 
Berechnungen für die folgenden Jahre an. Daraus ergab sich, daß die bis-
her bereitgehaltenen fünfzig Plätze in Zukunft nicht mehr ausreichen 
würden. Die Kirchengemeinde konnte nur noch für einen Teil der Kinder 
den zweijährigen Besuch des Kindergartens gewährleisten. 

Die Eltern aus den niedersächsischen Dörfern unseres Kirchspiels en-
gagierten sich in besonderem Maße für die Schaffung neuer Kindergar-
tenplätze; denn von den Absagen waren vor allem Kinder aus dem nie-
dersächsischen Raum betroffen. 
 

 

Umbau des Kindergartens: Richtfest (1995) 
(Foto: H.-W. Goldstein; Quelle: Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 

Deshalb trat die Kirchengemeinde Ovenstädt ein in Verhandlungen 
mit der Samtgemeinde Uchte, der Stadt Petershagen und dem Kirchen-
kreis Minden. Es konnte erreicht werden, daß ein weiterer Gruppenraum 
angebaut wurde. Alle beteiligten Kostenträger sicherten die entsprechen-
den Zuschüsse zu. Auch die Übernahme der Betriebskosten für die weitere 
Gruppe wurde zugesagt. 

Während der Übergangszeit wurde eine Notgruppe in der Turnhalle 
eingerichtet. Das Landesjugendamt erteilte dafür eine Genehmigung bis 
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zum 31. Dezember 1995. Bis zu diesem Termin mußte der neue Gruppen-
raum also fertiggestellt sein.  

Mit der Bauplanung wurde das Architekturbüro Haake in Hille-
Hartum beauftragt, das bereits im Jahr 1974 den Kindergarten geplant 
hatte. Wenige Monate später waren die Pläne vollendet und die Kosten 
des Anbaus ermittelt. Sie sollten sich auf 450.000,-- DM belaufen. 

Kurze Zeit später verstarb Architekt Haake plötzlich. Nach einer Über-
gangszeit  übernahm  Bauingenieur  Wilhelm Riechmann das Architektur-
büro Haake und damit auch die Fortführung der Bauplanung des O-
venstädter Kindergartens. Leider entdeckte er, daß bei der damaligen 
Kosten-ermittlung ein Rechenfehler vorgelegen hatte. Die Kosten sollten 
bei der nun vorhandenen Bauplanung über 600.000,-- DM betragen. 

Im Januar 1995 er-
folgte die öffentliche Aus-
schreibung der auszufüh-
renden Arbeiten an die 
Handwerksbetriebe, und 
im Frühjahr 1995 began-
nen die Bauarbeiten. Im 
Herbst 1995 konnte der 
neue Gruppenraum bezo-
gen werden. Damit hatte 
das Provisorium in der 
Turnhalle endlich ein 
Ende. 

Das Flachdach des Alt-
gebäudes war während der letzten Jahre immer wieder undicht geworden. 
Die Folge waren teure Reparaturen. Deswegen entschloß man sich im 
Frühjahr 1995, auch das Altgebäude des Kindergartens mit einem Sattel-
dach zu versehen, um in Zukunft unnötige Kosten zu vermeiden. 

Für die Überdachung des Altgebäudes gab es keine Zuschüsse der öf-
fentlichen Kostenträger. Die Baukosten mußten allein durch Spenden bzw. 
durch die Baurücklage des Kindergartens finanziert werden. Außerdem 
wurden bei der Finanzierung Eigenleistungen durch die Kirchengemein-
den Ovenstädt und Buchholz eingeplant. Bei diesen Eigenleistungen en-
gagierten sich die Elternschaft und viele Gemeindeglieder aus Ovenstädt 
und Buchholz sowie die örtlichen Vereine des Einzugsbereichs. Ohne die 
tatkräftige Mithilfe von sehr vielen fleißigen Händen wären die Kosten 
noch erheblich höher ausgefallen. 

Der neue Gruppenraum  
nach der Fertigstellung 1995 (Foto: Carsten Klu-

piec,

 256 

Trotz dieser Unterstüt-
zung konnten leider die 
Ko-sten sowohl für den 
Anbau der dritten Gruppe 
als auch für die 
Überdachung des 
Altgebäudes nicht im ge-
schätzten Rahmen gehalten 
werden. Die Gesamtkosten 
für den Kindergartenanbau 
betrugen 580.863,25 DM. 

3 
Davon brachten auf: 
Zuschuß des Kreises Minden-Lübbecke: 194.471,85 DM 
Zuschuß Samtgemeinde Uchte: 203.302,14 DM 
Zuschuß Stadt Petershagen: 77.023,05 DM 
Zuschuß Kirchenkreis Minden: 88.927,96 DM 
Kirchengemeinde Ovenstädt: 17.138,25 DM 
Gesamtsumme: 580.863,25 DM 
  

Die Kosten der Überdachung des Altbaus betrugen: 239.871,16 DM 
 

Nach diesen umfangreichen Baumaßnahmen wird der Kindergarten 
die nächsten Jahre voraussichtlich ohne größere Reparaturen überstehen. 

Mit ihrer Erziehungsarbeit 
leisten die Mitarbeiterinnen 
des Kindergartens einen sehr 
wichtigen Beitrag zum Auf-
bau unserer Gemeinde. Das 
zeigt sich im besonderen bei 
Veranstaltungen und Festen 
des Kindergartens, aber auch 
bei den — immer gut besuch-
ten — Familiengottesdiensten 
unter Mitwirkung der Kinder 
und Erzieherinnen. In diesem 
Zusammenhang muß auch 

 

Eigenleistungen von Gemeindegliedern beim 
Abbruch des alten Flachdaches 

(Foto: H.-W. Goldstein; Pfarrarchiv Ovenstädt) 

 

Eigenleistungen von Gemeindegliedern beim 
Bau des neuen Satteldaches 

(Foto: H.-W. Goldstein; Pfarrarchiv O-
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die engagierte Mitgestaltung der Ovenstädter Gemeindefeste und der 
Petershäger Brot-für-die-Welt-Tage hervorgehoben werden. 
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V. Friedhöfe 
 

m Jahre 1947 errichtete die politische Gemeinde Westenfeld einen 
eigenen Friedhof für die Orte Westenfeld, Halle und Bramerloh. Die 
politische Gemeinde Ovenstädt erwarb dann in den sechziger Jahren 

Grundstücke  von der ehemaligen Glasfabrik Gernheim, um auch dort 
einen eigenen Friedhof zu planen und schließlich zu errichten. Die Fried-
hofsanlage wurde von der Stadt Petershagen übernommen, ebenso die 
1973 errichtete Friedhofskapelle, die 1975 durch die Stadt Petershagen 
fertiggestellt wurde. 

Die Kirchengemeinde behielt ihren Friedhof an der ehemaligen Bun-
desstraße für Ovenstädt und Glissen und konnte ihn um einen von der 
Fa-milie Römermann/Dammeier (früher Ovenstädt Nr. 11) gepachteten 
Park-platz erweitern. Dieser erste Friedhof in Ovenstädt wurde im No-
vember 1857 in Gebrauch genommen. Er hatte einen exakten Lage- und 
Wegeplan, der an den Häusern des Kirchspiels orientiert war. Die alten 
Grenzsteine legen davon noch heute Zeugnis ab. 

Während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit gab es a-
ber große Probleme mit dem Platz, da die Zahl der zu bestattenden Ge-
meindeglieder erheblich zugenommen hatte. Deshalb wurden Bestattun-
gen z. T. auf den Wegen und Randstreifen durchgeführt. Eine Ordnung 
für den Friedhof war damit nicht mehr möglich. Deshalb sollte dieser 
Friedhof auslaufen und ein neuer Friedhof angelegt werden. 

Zunächst plante das Presbyterium 1960, auf dem Gelände in der Nähe 
der Genossenschaft einen neuen Friedhof zu errichten. Dieser Plan konnte 
aber nicht verwirklicht werden. Zu Beginn der achtziger Jahre sollte dann 
der alte Friedhof um einen neuen Teil erweitert werden, und zwar durch 
ein südlich des Friedhofs gelegenes Grundstück. Aber auch dieser Plan 
scheiterte. Da inzwischen die politische Gemeinde bereits einen neuen 
Friedhof errichtet und um das Jahr 1976 erstmalig belegt hatte, wurde 
vom Presbyterium der Beschluß gefaßt, auf dem alten Friedhof nur noch 
Beerdigungen zuzulassen für diejenigen Gemeindeglieder, die dort bereits 
ein Grab erworben hatten. Die Friedhofsordnung vom 29. April 1974 
schrieb nämlich vor, daß die einzelne Wahlgrabstelle 2,50 Meter lang und 
1,20 Meter breit sein müsse. Dieser Auflage konnte das Presbyterium aber 
nicht nachkommen, weil dazu kein Lageplan vorhanden war. Deshalb 
sollte der alte Friedhof auslaufen. Man hoffte, die Probleme mit der Größe 
der Grabstellen und der Verkehrssicherheit würden sich damit erledigen. 

I 
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Inzwischen stellte sich aber heraus, daß die Gemeindeglieder aus Glis-
sen weiter auf dem alten Friedhof beerdigt werden mußten, da sie ja kei-
nen  eigenen  Friedhof  hatten.  Deshalb  beschloß  das  Presbyterium  am 
9. Januar 1984, daß der Friedhof wiederum für alle Gemeindeglieder offen 
sei. Aus dieser Tatsache ergab sich aber, daß ein neues Konzept für diesen 
Friedhof erarbeitet werden mußte. 

Durch die Zeit der Pfarrvakanz und der Besetzung der Pfarrstelle im 
Januar 1986 verzögerte sich die Erarbeitung eines Planes. Im Sommer 
1986 setzte das Presbyterium einen Friedhofsausschuß ein, der mit den 
Überlegungen und Planungen für die zukünftige Gestaltung des Friedho-
fes beauftragt wurde. 

Auf Empfehlung des Landeskirchenamtes beauftragte das Presbyteri-
um den Leiter des Sennefriedhofs, Dipl.-Ing.-Landespfleger K. W. Röhs, 
einen Plan für den kirchlichen Friedhof zu erarbeiten. Dieser Plan wurde 
Anfang 1987 fertiggestellt und vom Friedhofsausschuß sowie vom Presby-
terium einstimmig angenommen. 

Nach Beginn der Arbeiten für die Begrenzung der Wege und Grabflä-
chen stellte man glücklicherweise fest, daß nur relativ wenige Gräber au-
ßerhalb der vorgesehenen Grabflächen lagen. Dem Presbyterium ist aber 
klar, daß bis zur Verwirklichung des neuen Planes sicher viele Jahre ver-
gehen werden, da die bisherigen Gräber vorläufig nicht verändert werden 
sollen. Nur bei Neubelegungen wird der neue Plan zugrundegelegt. Jähr-
lich werden auf diesem Friedhof etwa fünf bis zehn Verstorbene bestattet. 
 
 
 
 

 

(5) 
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S<luß 
 

amit endet die Chronik der Kirchengemeinde Ovenstädt vorläu-
fig. Wir haben vieles über die wechselhafte Geschichte der kirch-
lichen Gebäude erfahren; wir haben Anteil genommen am Leben 

und an der Arbeit der Pfarrer, Lehrer sowie der anderen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Aber Gott wohnt nicht in den Häusern, die wir Menschen erbaut ha-
ben; und er wirkt nicht allein durch die Hauptamtlichen. Die Gemeinde 
Gottes besteht vor allem aus Menschen „wie du und ich“, deren gemein-
same Grundlage das Vertrauen auf Jesus Christus ist. 

Er selbst baut seine Gemeinde, deren Eckstein er ist, „auf welchem der 
ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn“ 
(Epheser 2,21). 

Gut, daß es beim zukünftigen Gemeindeaufbau nicht allein auf unsere 
menschliche Kraft ankommt! 
 
 
 
 
 

(5) 
 

D
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Anhang 
 

I. Alte Maße, Münzen und Gewi<te1 

 
ie folgende Übersicht wurde zusammengestellt aufgrund von 
Forschungen an archivalischem Material durch B.-W. Linnemeier 
und ergänzt nach: 

Franz Engel: Tabellen alter Münzen, Maße und Gewichte zum 
Gebrauch für Archivbenutzer (Schaumburger Studien, Heft 9), Rinteln 
1965, 

J. A. Eytelwein: Vergleichungen der gegenwärtig und vormals in den 
kgl. preuß. Staaten eingeführten Maße und Gewichte, Berlin 1810, 

Fritz Verdenhalven: Alte Maße, Münzen und Gewichte aus dem dt. 
Sprachgebiet, Neustadt/Aisch 1968. 
 
Münzen 
 

Umlaufzeit Bezeichnung/Wert  
 

seit dem 14. Jahrhundert Goldgulden (Abk. Goldfl./fl.), Goldmünze,  
1 Goldgulden = 1¼ Reichstaler bzw. 1 Reichstaler 4 Marien-
groschen 

  

seit dem 15. Jahrhundert Gulden (Abk. fl.), Silbermünze,  
1 Gulden = 20 oder 21 Groschen 

  

seit dem frühen 16. Jahrh. Reichst(h)aler (Abk. rth., thlr. usw..), Silbermünze 
  

frühes 17. bis 18. Jahrhundert 1 Reichsthaler = 36 Groschen oder Mariengroschen (Abk. 
gr/mgr), 1 Groschen/Mariengroschen = 8 Pfennig (Abk. d.) 

  

2. Hälfte 18. Jh. bis 1819 1 Thaler = 24 Gute Groschen bzw. 36 Mariengroschen 
  

1821 bis 1875 1 Thaler preußisch Courant = 30 Silbergroschen (Abk. sgr.)  
1 Silbergroschen = 12 neue Kupferpfennige 

  

seit 1875 1 Mark = 100 Pfennige 

 
Die Bezeichnung „Groschen“ für das Zehn-Pfennig-Stück wurde 

mundartlich auch nach 1875 beibehalten, ebenso die Bezeichnung „Taler“ 
für die seit 1875 umlaufenden Drei-Mark-Stücke. 
 

                                                 
1 Wiedergegeben nach: B.-W. Linnemeier, Beiträge zur Geschichte von Flecken und Kirch-

spiel Schlüsselburg, Stolzenau 1986, S. 398 ff. 
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Hohlmaße 
 
a) für Getreide 
 

Getreide wurde bis zum Jahre 1872 nicht nach Gewicht, sondern nach 
Volumen, d. h. in Hohlmaßen gemessen. Die wichtigsten Maßeinheiten 
waren hierbei Fuder, Malter (Molt), Scheffel und Himten. Die grenznahe 
Lage unserer Kirchengemeinde führte dazu, daß unterschiedliche Maß-
einheiten häufig nebeneinander zur Anwendung kamen. 
 
  

1653 Amt Schlüsselburg 1 Fuder = 9 Molt (Malter) = 108 (hoyasche?) Scheffel  
1 Molt (Malter) = 12 (hoyasche?) Scheffel  
1 hoyascher Scheffel = 21,4 Liter 

  

1659 Amt Schlüsselburg 1 Fuder = 72 Himten  
1 Molt = 8 Himten 
1 (Schaumbg.) Himten = 1½ hoyasche Scheffel = 32,202 Liter 

  

1714 bis 1819  
spez. Schlüsselburger Maße  
 
 

1 Fuder = 3 Malter = 36 Scheffel = 2287,85 Liter 
1 Malter = 12 Scheffel = 762,6 Liter 
1 Scheffel = 63,55 Liter 
1 alter Himten = 21,4 Liter 

  

1714 bis 1819/1844, auswär-
tige, hier gebrauchte Maße 

1 hoyascher Scheffel = 21,468 Liter 
1 Schaumburger Himten = 32,20 Liter 

  

seit dem 18. Jh. zunehmend 
und seit 1844 auschließlich 
gebrauchte Maße 

1 Berliner Scheffel = 16 Metzen = 54,964 Liter 
1 Metze = 3,435 Liter 

  

Seit 1872 wird Getreide einheitlich nach dem Dezimalsystem und in Kilo-
gramm gemessen bzw. gewogen. 
 
b) Flüssigkeitsmaße (Auswahl) 
 

z. T. bis Ende des 19. Jahr-
hunderts 

1 Tonne = (in Lippe) 54 Kannen = 74,3 Liter 
1 Kanne = 4 Ohrt = ca. 1,35 Liter 
1 Ohrt = etwa 0,34 Liter 

 

Gewichte 
Preußen bis 1857 1 Zentner = 110 Pfund = 51,448 Kilogramm 

1 Pfund = 16 Unzen = 32 Lot = 467,7 Gramm 
1 Lot = 4 Quentchen = 14,6 Gramm 

  

seit 1857 1 Zentner = 50 Kilogramm = 100 Pfund 
1 Pfund = 0,5 Kilogramm 

3 
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Belegzeit/-raum Bezeichnung der Maßeinheit  
 
Längenmaße 
Preußen bis 1872 1 preuß. Meile = 2000 Ruten = 24000 Fuß = 7532,485 Meter 

1 preuß. Fuß = 12 Zoll = 144 Linien = 0,314 Meter 
1 preuß. Elle = 25½ Zoll = 0,667 Meter 

  
Flächenmaße  
Preußen bis 1872 1 preuß. Morgen = 180 Quadratruten = 2553,224 m² 
  
Diepholz/Hoya/Minden 1 Scheffelsaat = 1/3   Morgen = 851,07 Quadratmeter 
  
Garnmaße  
bis Anfang 20. Jahrhundert 1 Stück = 20 Bind = 1800 Faden = 4194 Meter 

1 Bind = 90 Fäden (nach hannoverschem Maß) 
  
Sonstige Maßeinheiten 1 Schachtrute (Raummaß) = 144 Kubikfuß = 4,452 m³ 
 1 Schock (Zählmaß) = 60 Stück 
 1 Gros (Zählmaß) = 144 Stück 
 1 Schock (Strohmaß) = 1200 Pfund 
 1 Stiege (Zählmaß) = 20 Stück 

 
 

(5) 
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II. Über\<t 
 der alten Oven]ädter Hausnummern 1—40 von 1500 bis 19791 

 

Nr. 1500—1600 1702 1801 1849 1979 
  1 Meier Möhring Strohmeier Möhring Wesemann 
  2 Rekeweg Rekeweg Rekeweg Reckeweg David 
  3  Henke Henke Reinking Dammeier 
  4 Niegemann Niemann Niemann Niemann Korff-Frentrup 
  5 Oldvader Oldvader Oldvader David David 
  6 Stakebrand Stakebrand Stabering Meyer Kruse-Nordbrink 
  7 Dickebusch Dickebusch Dickebusch Dammeyer Dammeyer 
  8 Scheumann Scheumann Scheumann Wehmeyer Berg 
  9   Schäer 3 Glasmacher Klages 
10 Schomborch (lün.) Schombrink (abgerissen) Rathert Strohmeier 
11                   (lün.) Meyer Meyer Römermann Römermann-

Dammeyer 
12 Stoppenhagen Stoppenhagen Stoppenhagen Stoppenhagen Borcherding 
13 Strohmeier   (lün.) Strohmeier Strohmeier Strohmeier Jungcurt 
14 Waltke        (lün.) Waltke Waltke Reckeweg Römbke 
15 Schwick Schwick Rekeweg Römermann Reckeweg 
16 Aleke Strohmeier Meyer Römermann Stöver 
17 Schröder Schröder Schröder Stender (abgerissen) 
18 Schuster Speckmann Speckmann Speckmann Dammeier 
19  Riehling Riehling Lampe Wolting-Cordell 
20   Strömke Niemann Niemann 
21   Hütten Rathert Berg 
22   Scheps Kahle Busse 
23   Hilgemeier Hilgemeier Thater 
24   Häsemeier Dankelmeier  
25   Brinkmann Glasschleifer (abgerissen) 
26   Niehus Niehus Reckeweg-Kruse 
27   Brokmeier Möhlenbrok Möhlenbrok 
28    Reckeweg Seeger 
29    Klenke Bürger 
30    Reckeweg Eikelmann 
31    Stöber  
32    Stöver Fesenberg 
33    Dammeier Block 
34    Linnemeyer Pfaff 
35    Meier Franke 
36    Lampe  
37    Block Tegtmeier 
38    Tübker  
39    Borcherding Strohmeier 

                                                 
1 Wilhelm Schmidt, Einwohnerverzeichnis Petershagen-Ovenstädt 1979, S. 24/25 
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40    Fischer Korff-Meinze 

 


