war schon mit der Gemeindevertraut.Superintendent
SanWeseler Pastorensohn
der führte ihn am 22. April l92B ein. Er fand an seinemVorgängereinen fast bis
an sein Ende selbstlosdienendenHilfspredigerin der Gemeinde,die in seiner
Amtszeit auf 5600 Seelen anwuchs mit dem ausgesprochenenSchwerpunkt in
Damit er bis zum Kriege den Doppelbezirkbewältigenkonnte,beFriedrichsfeld.
kam er als einer der ersten Pastorenein Auto. In seinen letztenAmtsjahrenwar
er dafür der letzte Radfahrerunter seinen Amtsbrüdern.In seine Zeit fällt die
auf dem Schießstandgelände
in Friedrichsfeld
Anlage des Kommunalfriedhofes
(1929)und
(1932),der Bau einerOrgel für das ,,Mannschaftsheim"
in Friedrichsfeld
einer neuen Orgel für Spellen (1938).Er erlebte ab 1933 den Kirchenkampf,der
zur Folge hatte. Der
bald die Gemeindezerriß und zahlreicheKirchenaustritte
Pastor und das Presbyteriumunterstelltensich bis auf ein Mitglied geschlossen
der Leitungder BekennendenKirche,ln der Pastor Boelitzauch Vertrauensämter
bekleideteund deshalbvon der Gestapo unter Druck gesetzt wurde. Er, dessen
Vater, GrofJvaterund Urgroßvater schon Pastoren gewesen waren, erlebte die
Freude, daß der Sohn, der ihm als das erste Kind in seiner Ehe mit Gertrude
geborenevom Stein neben3 Töchterngeschenktwurde, in der fünftenGeneration
fortsetzte.Da Boelitz schon im 1. Weltkrieg dreidie Reihe der Boelitz-Pastoren
einhalb Jahre Soldat gewesen war, wurde er im ersten Jahr des zweiten Weltkrieges als Offizier zur Flak einberufenund kehrte erst im Män 1948aus engheim. Hier konnte er 2 Jahreals Lagerpfarrerden
lischer Kriegsgefangenschaft
Kameradenhinter dem Stacheldrahtdienen.Bis 1944 nahm sich sein Vater, der
Weseler Pastor i. B. lohannesBoelitzder verwaistenGemeindean, bis er es in
seinem hohen Alter nicht mehr konnte. Neben und nach ihm versorgte Prediger
EdmundSchoenbornaus Dinslakenbis über Kriegsendedie Gemeinde.Er hatte
gedient.
vorher von '1940bis 1943 der verwaistenGemeindeGötterswickerhamm
Vor dem Zusammenbruchgingen über FriedrichsfeldschwersteBombenangriffe
hin, als Wesel zerstört wurde (Februar1945).Spellen erlebte eine grauenhafte
Verwüsiungdurch Artilleriefeuer,ehe die Amerikanerauf einer bei Gest geschlagenen Brücke über den Rhein kamen. Damit waren auch sämtlichekirchlichen
Gebäudezerschlagen.
Gottesdienstfand in den beiden ehemaligenkleinen Dorfschulenin Soellenund Friedrichsfeld
statt. 1949konnte die SpellenerKirchewreder benutzt werden. Sie bekam 3 neue Glocken (1951) und einen neuen Turm
(1956). In Friedrichsfeldwurde das Grundstückmit der Ruine des ehemaligen
als Kirchbauplatzerworbenund das darauf seit 1951 erbaute
Mannschaftsheims
Gemeindezentrum
1953eingeweiht.1958war das Pfarrhausfür die 1945errichtete
zweite Pfarrstellein Friedrichsfeldfertig, und J963 wurde der erste evangelische
Volksschulebezogen.
Kindergartenin der Nachbarschaft
der neuenevangelischen
In der Vakanzzeitversorgten die Gesamtgemeindezunächstdie Hilfsprediger
Wolfgang Pfeffer ('1945-1946), Edgar Vollmer (1946-1947), Kurt Schmitz(1947
bis 1950).1951wurde die 2. Pfarrstelleerstmaligmit PfarrerEugenNusserbesetzt.
Er kam mitten in die in Gang befindlicheAufbauarbeitin seinem Bezirk. Wegen
Krankheittrat er schon1956in den Ruhestand.In seine Stelle rückteder bisherige
HilfspredigerGerhardSolbrig,der bereits1957aus dem Amt schied.Längerblieb
dem es in 7 Jahrengelang,dem
dann PastorHeinzJoachimHeld in Friedrichsfeld,
immer wachsendenund damit viel Kraft forderndenBezirk, in dem mehrereIndustriewerkeentstandenwaren, Gestalt und Ordnung zu geben.An der Seite des

älteren Amtsbrudersin spellen leitete er mit dem presbyteriumdie Gemeinde.
Als er'1964 dem Ruf als theologischerLehrer an eine KirchlicheHochschulebei
BuenosAires folgte und mit Frau und 3 Töchternnach südamerikaübersiedelte.
wurde in der Gemeindeund im Kirchenkreissein Fortgangaufrichtigbedauert.
An seiner statt wurde als 4. Pfarier, wenn man die Hilfspredigermitzählt,als
7. Pastorseit 1945in Friedrichsfeld
PfarrerKarl LudwigThoma,bisher in Marxloh,
gewähltund am 4.März 1965eingeführt.Er brachteaus seinenbisherigenGemeinden Hottenbach,Holpeund Marxlohsowie aus dem Kriege,in dem er 1942scnwer
verwundetwurde,reicheErfahrungenmit und die Gabe,auchdie Krejsebesonders
anzusprechen,
die einer Verkündigungdes unverkürztenEvangeliumsnicht immer
geöffnet sind. Pastor Boelitz war vor allem, als er den Bezirk spellen allernzu
versorgenhatte,die sorge für die Patientenim vor dem erstenweltkrieg erbauten
katholischen
st. Elisabethhospital
in spellen besondersanvertraut.Es isi zu hoffen
und zu wünschen,daß die Gdmeindebis zum Erscheinendieses uberblicksüber
ihre fast 3OOjährige
Geschichteauch in spellen wieder einen pastor erhält,der ars
12. auf den schulternderer,die vor ihm da waren,der ganzenGemeindemit ihren
beidenso verschiedenen
Bezirkenmit Freudenin Treuedient.

pf;^2*.L-o
Von Willy Bartock

Geist, der die Zungen löst,
der das Stimmencbaos
einen kann
zum Menschheitscbore
Geist,wühle das trennende,
das aerbindendeMeer auf!
Zerträrnrnere, Geist,
die schuarzen Drachenscbiffe
HalJ und Mifitrauen
und Angst und Not!
Lehre uns, Geist,
das Strandgut schichten
zu hcll en Pf in gstfeuern,
die der Strabl des guten Willens
aller Menschenentzündet!
La$ alle Zungen, Geist,
in diesem Lichtschein
den Pfingstchor singen,
das Lied der
dauernden
Brüderlichkeit!
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