
Lutherisch und reformiert
Evangelisches Leben in Dinslaken seit der Relormation

von Wolfgang Petr i ,  Herford

wenn Dinslaken 1973 der Verleihung des stadtrechtes vor 700 Jahren
gedenkt, lohnt sich auch ein Rückblick auf das kirchliche Leben in

der  Stadt .  Hier  so l l  aus d iesem Anlaß über d ie Geschichte der  evan-
gel ischen Gemeinden von Dins laken e in kurzer  Ber icht  gegeben

werden.

Das heutige Dinslaken umfaßt neben dem alten Stadtgebiet etwa die
Häl f te  der  1917 aufgete i l ten Landgemeinde Hiesfe ld und e inen Tei l
des k le ineren,  se i t  langem aufgete i l ten Ki rchspie ls  Eppinghoven.
Diesem Raum entspricht bis zur Gegenwart trotz des starken Be'
völkerungszuwachses die konfessionelle Zusammensetzung der Be-
völkerung mit (1971) 29 545 Evangelischen, 2253O Katholiken; von den
Sonstigen des gleichen Jahres (5 328) gab es in der weiteren Ver-
gangenhei t  nur  e ine n icht  unbeträcht l iche jüdische Gemeinde im
Stadtkern.

So s ind beim Rückbl ick d ie beiden Schwerpunkte Hiesfe ld und Dins-
laken zu beachten, wenn die Entstehung und das Leben der evan-
gelischen Kirche im heutigen Bereich der Stadt dargestellt werden
sol l .  Die k i rch l iche Verbindung Dins lakens zu Hiesfe ld re icht  b is  ins
frühe Mittelalter. Noch lange nach der Stadterhebung am 2. August
1273 war die Pfarrkirche für die Stadt, die um die '1 163 zuerst er-
wähnte Burg (Kastell) entstanden war, die von Hiesfeld. So ist die
Straße zur  Hiesfe lder  Ki rche,  der  ent lang im 14.  Jahrhundert  d ie
Neustadt  gebaut  wurde,  e ine a l te Verbindung beider  Gemeinden.
Die sei t  1399 bezeugte Kapel le  zum Hei l igen Vincent ius in  der  Al t -
s tadt  wurde erst  1436 von der  Ki rche in Hiesfe ld gelöst  und zur
selbständigen Pfarrk i rche erhoben.

Die Kirche von Hiesfeld. an der hochwasserfrei über die Mittelterrasse
des wei ten Rheinta ls  ver laufenden Nordsüdstraße von Sterkrade zum
Lippeübergang Hünxe-Krudenburg gelegen,  is t  erhebl ich ä l ter .  S ie is t
dem Heil igen Cyriakus geweiht gewesen (Tag: 8. August) ; das spricht
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für  e ine Gründung im 10.  Jahrhundert .  Der Name der  Gemeinde wird in

Werdener Urbaren Mi t te des 12.  Jahrhunderts  a ls  , ,His t incvelde"  zu-
erst  erwähnt .  Diese a l te Verbundenhei t  beider  Orte und Gemeinden
findet in der Geschichte der evangelischen Kirche im heutigen Stadt-
gebiet ihre Fortsetzung.

Auch unter den evangelischen Gemeinden der Stadt ist Hiesfeld eher
auf  dem Plan gewesen a ls  Dins laken.  Das entspr icht  dem Bi ld  in  den
benachbarten Landgemeinden, die seit der Mitte des Reformations-
jahrhunderts geschlossen evangelisch geworden sind, etwa in Beeck,
Drevenack,  Gahlen,  Göt terswickerhamm, Hol ten,  Hünxe,  lsselburg,
Meider ich,  Ringenberg,  Ruhror t ,  Schermbeck,  Werth und Werther-
bruch,  unter  denen e in ige zu den Kle instädten des Landes Kleve
zählten. In den größeren Städten Duisburg und Wesel war die Refor-
mat ion schon um 1550 zum Durchbruch gelangt .  In  den erwähnten
Landgemeinden spie l t  s ich d ie g le iche Entwick lung in der  Zei t  von
'1550 b is  zur  Jahrhundertwende ab.  Aber der  Übergang geschieht  dor t
mehr im Verborgenen;  es war bei  der  den Evangel ischen in d iesem
Zei tabschni t t  n icht  wohlwol lenden Regierung der  Herzöge Wi lhelm
(t  1592) und Johann Wi lhelm ( t  1609) und der  drückenden Macht
der  spanischen Truppen im Lande n icht  geraten,  den Glaubenswechsel
offen zur Schau zu tragen. Hiesfelds evangelische Anfänge liegen
vermut l ich f rüher ,  a ls  man b isher  angenommen hat ;  denn auf  dem
Klassikalkonvent  in  Duisburg am 16.  Mai  1650 erwähnte der  damal ige
reformier te Prediger  von Hiesfe ld,  Heinr ich Mol l ius,  in  Paragraph 2
der Beschwerdefälle, daß die Gemeinde seit dem 12. Januar 1572
evangelisch gewesen sei. Näheres ist über dieses Datum aber noch
nicht  ans Tagesl icht  gekommen.

Der erste evangel ische Prediger  von Hiesfe ld scheint  Johann Engelen
gewesen zu sein. Er stammte aus dem schon reformierten Duisburg
und war in Hiesfeld vielleicht seit 1585 tätig. Sicher ist er bezeugt
a ls  , ,V icecurat"  d.  h.  Ste l lver t reter  e ines in  der  Gemeinde n icht  amt ie-
renden Pastors Peter Buth. Dieser war aus dem heißumstrittenen
Hol ten wegen seiner  evangel ischen Bevölkerung gewichen und wurde
vom Herzog von Kleve zum Pastor von Hiesfeld bestellt, ohne jedoch
dort  tä t ig  zu werden.  Das war '1593.  Daß Hiesfe ld und Engelen evan-
gelisch waren, zeigt der Beschluß des reformierten presbyteriums
von Wesel vom 20. April 1594, Johann Engelen zur reformierten Klassi-
kalversammlung in wesel  zu berufen.  Er  is t  a l lerd ings auf  den nächsten
Konventen von 1594 bis 1597 nicht erschienen. Dann trat unter spa-
nischem Druck eine Unterbrechung ein. Als wieder getagt wurde,
war Engelen verstorben und Hiesfeld hatte einen ausgeprägt lutheri-
schen Pastor bekommen. Das war Theodor (Dietrich) Rotthoff, der
aus Sterkrade stammte. Er hatte, schon als Anwärter auf die vakante
stelle in dem seiner Heimat benachbarten Hiesfeld, sich im lutheri-
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schen Korbach in waldeck am 13.  September 1601 ord in ieren lassen.

Die Gemeinde hat te ihn zum Nachfo lger  Engelens berufen;  nach

einigem Zögern hatte der im Wechsel mit dem Herzog von Kleve

zusträndige Graf  Arnold von Bentheim ( f  1606) ihn bestät ig t  und sogar

an den kathol ischen Archid iakon von Xanten am 30.  Apr i l  1604 d ie

Bi t te  ger ichtet ,  ihn zu, , invest ieren",  d.  h.  k i rch l ich in  sein Amt e in-

zusetzen. Das ist nebenbei ein Zeichen, wie stark das Rechtsdenken

damals noch war und wie wohl  auch d ie konfessionel len Dinge noch

im Fluß waren.  Für  d ie dre ie inhalb Jahrzehnte der  wirksamkei t  Rot t -

hof fs  war nun Hiesfe ld,  obwohl  mi t  Lockungen und Drohungen sei tens

der Reformier ten heiß umworben,  e indeut ig lu ther isch '  Rot thof f  war

ein akt iver  Tei lnehmer der  lu ther ischen Provinz ia lsynode von Dins-
laken '1G12;  durch seine Aussagen dor t  er fahren wir  e in iges über d ie
evangel ischen Anfänge und das Leben in Hiesfe ld.  Das b l ieb auch
mitten im Kriege ungestört so, bis Rotthoff am 26. November 1635
durch den Tod abberufen wurde.

Nun zunächst ein Blick auf Dinslaken. Die Stadt war durch ihre Burg
mehrfach Tagungsort der klevischen Landstände gewesen, als es darum
ging,  auch den Evangel ischen Lebensrecht  im Lande zu verschaf fen.
Das kann in der Stadt nicht verborgen geblieben sein, zumal auch
zu Duisburg, Wesel und den vielen bereits evangelischen Landgemein-
den Beziehungen bestanden.  Es müssen auch schon erhebl iche Tei le
der  Bürgerschaf t  Lutheraner und Reformier te gewesen sein.  Die
Weseler  Klasse hat te daher am 1.  September 1603 d ie Anregung der
Gemeinde Wesel  angenommen, unter  andern auch Dins laken zur
, ,Classischen Versammlung" e inzuladen.  Gekommen s ind d ie Dins-
lakener Reformierten aber ebenso wenig wie die von Hiesfeld. Das
Hindernis  wird neben der  Stärke der  kathol ischen Stadtgemeinde
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Wappen des  Arch i tek ten  Bar to lomeo Sa la
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die Rücksicht auf die Räte in Kleve gewesen sein. Denn alsbald nach
dem Tode des Herzogs Johann Wi lhelm 1609 und dem Einzug des
Pla lzgra len Wol fgang Wi lhelm von Pfa lz-Neuburg wie des Markgrafen
Ernst  von Brandenburg a ls  Stat thal ter  se ines Bruders,  des Kurfürsten
Johann Sig ismund,  in  das k lev ische Erbe wird auch in Dins laken
evangelisches Leben sichtbar. Bereits 161 1 erfahren wir, daß am 23.
Januar (3.  nach Epiphanias)  der  b isher ige lu ther ische Schulmeister
aus Wesel Johann Scheffer, geboren in Sachsenhausen in Waldeck,
a ls  Prediger  der  lu ther ischen Gemeinde seinen ersten Got tesdienst
häl t .  Am Johannistage,  24.  Juni ,  hören wir  das g le iche von dem refor-
mier ten Amtsbruder Gerhard St icker ,  der  aus Wesel  s tammte,  dor t
schon Lehrer  und kurze Zei t  Prediger  in  Rees gewesen war.  Er  h ie l t
se inen Got tesdienst  in  e inem Saal  des Kaste l ls .  Der vermut l ich schon
damals größeren lutherischen Gemeinde wies der Rat die alte Gast-
haus-  (d.  h.  Armen- und Sichen-)  kapel le  St .  Mart in  zu,  d ie auf  der
Grenze zwischen Alt- und Neustadt am Anfang der Duisburger Straße
an der Stelle stand, wo später das erst vor kurzer Zeit abgebrochene
Rathaus seinen Platz hat te,  unmit te lbar  am Rotbach,  der  damals
Al t -  und Neustadt  t rennte.  Als  Einkünf te wurden d ieser  Gemeinde
zwei Vikarien des St. Georgs- und des Kreuzaltars zugewiesen, auf
d ie der  b isher ige Vikar  Wal ter  St ipel ius verz ichtet  hat te.  Eine im Archiv
der  Gemeinde noch vorhandene Urkunde,  d ie d ie beiden Fürsten
unterschr ieben haben,  vom 29.  Januar 161 1 bestät ig te d ies,  a l lerd ings
nicht  ohne den Widerspruch des kathol isch gebl iebenen Pastors
Johann von Getha.  Wir  sehen daraus,  daß der  Rat  der  Stadt  d ie junge
Gemeinde förder te und n icht  wie an andern Orten zu unterdrücken
suchte.  Die k le ine Kapel le  konnte von Anfang an d ie Gemeinde,  d ie
100 Abendmahlsgäste hatte, nicht fassen. Scheffer war genötigt, zwei
Gottesdienste nacheinander zu halten. Außerdem diente die Kapelle
als  Raum für  d ie Late inschule der  Stadt ,  deren Lehrer ,  Andreas Hi lde-
brand aus Halberstadt ,  schon sei l '1594 d ie Schule le i te te und neben
Luthers Katechismus auch aus Schr i f ten Melanchthons und des lu the-
r ischen Pädagogen Beurhaus aus Dortmund unterr ichtete.  Beide be-
suchten auch d ie lu ther ische Synode,  d ie am 18.  und 19.  September
die Lutheraner in Kleve in Dinslaken vereinigte, deren Protokoll wich-
t ige Nachr ichten über d ie Anfänge in Hiesfe ld und Dins laken und
anderen Gemeinden d ieses Raumes über l ie fer t .  So er fahren wir ,  daß,
wie auch an anderen Orten bezeugt ,  in  der  Stadtk i rche St .  V incent ius
Doppelgot tesdienst  mi t  römischer Messe und evangel ischer  predigt
gehal ten worden is t ,  bei  dem die Gemeindegl ieder  der  e inen oder
andern Richtung nur  an dem Tei l  te i lnahmen,  der  ihnen genehm war.
Auch scheint ,  daß der  erwähnte Pastor  von Getha n icht  abgeneigt
war,  s ich e iner  der  beiden evangel ischen Konfessionen anzuschl ießen.

Auch d ie k le inere,  aber  von der  s tarken synodalen Organisat ion ge-
förderte reformierte Gemeinde wurde mit zwei Vikarieneinkünften
(Mar ia und sebast ian)  f inanzie l l  ausgestat tet .  Das war a l lerd ings kein



unbestr i t tener  Besi tz .  Da wieder Spanier  a ls  Besatzung in Dins laken
lagen,  zogen d ie Kathol iken d ieses Vermögen wieder an s ich.  Es
wurde von der  reformier ten Gemeinde in Orsoy übernommen, a ls
c ieren Prediger  Johann Wi lhelmi  Nethenus während e iner  längeren
Plarrvakanz Dinslaken mitversorgte. Die reformierte Gemeinde war
von 1614 b is  1630 ohne Prediger  -  St icker  s tarb schon 1612 und sein
Nachfo lger  Johann Brucher,  b isher  in  Ket twig,  g ing 1614 in das von
den Nieder ländern besetzte und daher für  ihn s icherere Rees.  Die
luther ische Gemeinde konnte dagegen,  wenn auch zei tweise ange-
fochten, ihr Leben fortführen. Die Reformierten hatten vor allem ihre
Mögl ichkei ten überschätzt ,  a ls  s ie mi t  Hi l fe  der  Synode den Mi tge-
brauch der Pfarrkirche St. Vincentius beansprucht hatten. Die Luthera-
ner  hat ten ihre Gemeindegl ieder  unter  den Ackerbürgern und Hand-
werkern.  lhre Pastorenreihe re ißt  von 16 '1 1 b is  zur  Union 1817 n icht
ab. Damals vereinigten sich am Reformationsfest 73 lutherische und
45 reformierte Hausväter zu einer Gemeinde.

Die reformier te Gemeinde erh ie l t  erst  1631 ,  nachdem die Spanier  ab-
gezogen waren,  wieder e inen Prediger  in  der  Person des 1629 aus
Alpen vertriebenen Gerhard Hanzeler. Um ihn unterzubringen, hatte
die Weseler  Klasse vergebl ich versucht ,  ihn der  lu ther ischen Ge-
meinde Gahlen aufzuzwingen.  In Dins laken b l ieb der  a l ternde Mann
unter unsagbar ärmlichen Verhältnissen bis 1650 im Amt, zuletzt von
seinem Nachfolger Johann Jakob Desloch unterstützt. Dieser brachte
dann den Bau der ersten reformierten Kirche und eines Pfarrhauses
in der Altstadt zustande, zu der der Große Kurfürst und andere
freundl iche Beisteuer  le is teten.  Hanzeler  er lebte d ie Einweihung der
Kirche noch am 1.  Februar  1653.  Als  Hanzeler  am 19.  März 1654 starb,
wurde er als erster Prediger in ihr beigesetzt. Desloch begann mit
der  Führung e ines Ki rchenbuchs;  auch s ind von seiner  Zei t  an d ie
Protokol lbücher des Konsistor iums,  wie man damals das Presbyter ium
nannle,  erhal ten.  Die noch anhal tende Armut der  Gemeinde be-
schäf t ig te immer wieder d ie Klasse und Synode und zwang zei tweise
zu e iner  pfarramt l ichen Verbindung mi t  Hiesfe ld,  vor  a l lem als  Hanzeler
altersschwach seinen Dienst nur noch kümmerlich versehen konnte.

In der  zwei ten Häl f te  des 17.  Jahrhunderts  beginnt  s ich d ie Lage bei -
der Gemeinden, besonders der reformierten, zu bessern. Vor allem
ist  nun das Verhäl tn is  beider  zueinander weniger  gestör t .  ü ie s tarke
schützende Hand der  Kur fürsten und Könige machte s ich bemerkbar.
Wie auch anderwärts vollzog sich in Dinslaken ein gesellschaftl icher
Wandel  dadurch,  daß v ie le angesehene und gehobene Fami l ien des
Adels und des Bürger tums Gl ieder  der  reformier ten Ki rche wuroen.
So konnte von 1685 b is  1715 sogar e in zwei ter  Prediger  in  d ie k le ine
Gemeinde berufen werden.  Durch e inen Großbrand ver lor  d ie refor-

Bl ick in d ie Schlucht  der Duisburger Straße mit  dem Turm der evgl .  Kirche.  >
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mierte Gemeinde am 30, April 1717 Kirche und Pfarrhaus. Aber der

bald begonnene Neubau der  heute noch stehenden Kirche an der

ole ichen Ste l le  nach Plänen des i ta l ien ischen Baumeisters Barto lomeo

öala,  der  zuvor  auch den Ausbau der  Ki rche in Alpen gele i tet  hat te,
gab der  Gemeinde e in ansehnl iches Got teshaus.  Es wurde mi t  dem
ersten Gottesdienst am 7. März 1723 wieder in Gebrauch genommen.
ln der  Zwischenzei t  hat te d ie lu ther ische Gemeinde mi t  ihrer  Mart ins-
kapel le  ausgehol fen.  Durch Nachlässigkei t  e ines Weseler  Archi tekten
und Baule i ters war während des Baus der  s tat isch n icht  genügend
gesicher te Turm eingestürzt .  Sala hat  se ine In i t ia l ien über dem Rund-
fenster  unter  der  Empore in  d ie Wand einsetzen lassen.  Die übr ige
Ausstat tung,  meist  St i f tungen wohlhabender Gemeindegl ieder ,  so d ie
prächt ige Kanzel ,  d ie Orgelempore und das Orgelgehäuse,  d ie Leuch-
terkronen,  zeugt  ebenso von dem neuen Wohlstand wie d ie vor  dem
Brand beschafften kostbaren Abendmahls- und Taufgeräte. Ober-
halb der  erst  1904 , , in  Durchbrechung des reformier ten Pr inz ips"
angebauten Sakr is te i  is t  der  Posaunenengel ,  auch , ,Geusendanie l "
genannt ,  zu sehen,  der  s ich nur  h ier  in  d ieser  Gegend f indet  und
gern von reformier ten Gemeinden stat t  Turmkreuz und Hahn auf
Ki rchtürmen angebracht  wurde.  Aus dem Besi tz  der  lu ther ischen
Kapel le  hat  s ich noch e in spätmi t te la l ter l icher  St .  Mart in  mi t  dem
Bett ler  erhal ten,  e in le ider  s tark beschädigtes Schni tzwerk in  farb iger
Fassung.

Pcsaunenenge l  (Geusendan ie l )  a ls  Wet te r fahne
auf  dem Dach der  Sakr is te i  der  evq l .  S tad t -
k i  rche .
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Nun wieder ein Blick auf Hiesfeld. Nach dem Tode des Pastors
Rot thof f  überrumpel te der  Dins lakener Richter  Bi rg d ie Gemeinde
mit der Einsetzung eines reformierten Predigers Dietrich von Wahl,
der nach völl igem Versagen in Meiderich abgesetzt und Soldat ge-

worden war und s ich p lötz l ich seiner  theologischen Vergangenhei t
entsann,  Er  taugte in  Hiesfe ld ebenso wenig und verkauf te seine

Dinslakens katholische Kirchen

Mutterk i rche a l ler  Dins lakener Got teshäuser,  auch der  kathol ischen,
is t  d ie ursprüngl ich dem hl .  Cyr iakus geweihte,  je tz t  evangel ische Kir -
che in Hiesfeld. Die Stadt, in der Nachbarschaft der Burg, besaß ur-
sprünglch nur  e ine dem hl .  V inzenz geweihte Kuratkapel le ,  d ie von
Hiesfeld aus verwaltet und versorgt wurde. Erst 163 Jahre nach der
Erhebung zur  Stadt ,  im Jahre 1436,  wurde Dins laken auf  Wunsch des
Herzogs Adolf von Kleve und Everwins von Götterswick zur selbständi-
gen Pfarre erhoben,  a lso von Hiesfe ld abgetrennt .  Die Dins lakener
hat ten s ich vorsorg l ich schon e ine e igene große Kirche gebaut ,  d ie
heut iqe Ki rche St .  V incent ius.

tT. MARIEN
LOTIBERG

r9t6 nEKtoRATt(lR<llE
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Helfen im Geist der Liebe von

schwestern - 16 Seiten.
Wi l l i  Di t tgen -  100 Jahre Clemens-

Am 22. Januar 1872 kamen zwei Clemensschwestern nach Dinslaken,

d ie nach den Regeln ihrer  Genossenschaf t  s ich der  Pf lege der  Kranken

annehmen sol l ten.  Es waren d ie Schwestern Egberta Brauer und

Gregor ia Langenberg aus dem Mutterhaus in  Münster .  Sei tdem s ind

100 Jahre vergangen, und die Clemensschwestern haben als Be-
t reuer innen des St .  V inzenz-Hospi ta ls  unendl ich v ie l  Gutes an kranken

Menschen getan. W. Dittgen schildert die Entwicklung von der Kran-
kenstat ion im Beudelshof  b is  zum modernen Hospi ta l  und verknÜpf t
damit  d ie v ie len Bewährungsproben,  d ie d ie Schwestern in  Kr ieg und
Frieden zu bestehen hatten.

Neue Wanderkarte

Neu aufgelegt  wurde jetz t  e ine Karte des Naturparks , ,Hohe Mark" ,
in der das Wanderwegenetz nach dem neuesten Stand dargestellt ist.
Die Bürger  des Ruhrgebiets werden es begrüßen,  daß s ie für  das vor
ihren Toren l iegende Großerholungsgebiet  nun e ine Karte nach dem
neuesten Stand in den e inschlägigen Buchhandlungen erwerben
können.

t9tt nExtoR
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Oktober:

Sanierung für Lohberg von der Rheinischen Wohnstätten AG innerhalb
von zehn Jahren vorgesehen - Dr. Konrad Kraske MdB wurde CDU-
Generalsekretär  -  Früherer  Eppinghovener Pfarrer  Heinr ich Schmitz
gestorben - Bürgerinit iative zahlt sich aus: Spielplätze wurden reno-
viert - Landeswirtschaftsausschuß unter Minister Riemer sieht sich bei
Dinslaken-Besuch massivem VEBA-Protest der Bevölkerung gegenüber
-  Gospel-Gruppe begeister t  in  OHG-Aula.

November:

Gart rop-Bühl  und Hünxe wol len e ine Gemeinde b i lden -  Einweihung
einer  Kinderabte i lung im St . -Vincent ius-Krankenhaus -  Walsumer
Rollhockeyspieler nach Erringung der Deutschen Meisterschaft im
Rathaus geehrt  -  S iedlungsverband Ruhrkohlenbezi rk  g ibt  , ,grünes
Licht" für VEBA - Altentagesstätte der evangelischen Gemeinde Vier-
l inden ihrer  Best immung übergeben -  Mart inszug mi t  20 000 Menschen
Hochbetr ieb auf  der  Ki rmes.

Dezember:

Proteste gegen Planung e ines Regional f lughafens in  der  Schwarzen
Heide - Brandschützer in Aldenrade erhielten eine Unterkunft -

Voerder  SPD für  Zusammenschluß zu e iner  Großstadt  Dins laken -  Se-
gel f  lugzeug von Bürgermeister  Wi l l i  Lantermann auf  den Namen
,,Dins laken" getauf t  -  Stadtbaudirektor  Oskar Grützner  (Dins laken)
gestorben -

Zum Sc{rluß:

Ein

WAZ-Witz
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Kenn'Seden ?

, ,DerPreis ! "

Ste l le  nach zwei  Jahren an e inen b isher  im Bergischen Homberg
iätigen Prediger Johann Benninghoven, der sich auch nur zwei Jahre
in Hiesfe ld h ie l t ,  nach Xanten g ing,  aber  auch dor t  bald d ienstent-
lassen wurde. Diese Methode des erneuten Fußfassens der Refor-
mier ten in  der  überwiegend luther ischen Gemeinde mi t  Betrug und
Gewal t  durch ör t l iche Instanzen fand d ie entschiedene Mißbi l l iounq

Dinslaken dür f te zu d ieser  Zei t  wenig mehr a ls  700 Einwohner ge-
habt  haben.  Bis  in  d ie neueste Zei t  b l ieb St .  V incent ius d ie e inz ige
kathol ische Pfarrgemeinde in Dins laken.  Erst  mi t  dem Einzug der
Industr ie  wurde d ie Gründung neuer Pfarrgemeinden in e inzelnen
Stadt te i len notwendig.  1906 wurde e ine k le ine Rektoratsk i rche (Herz-
Jesu)  für  Hiesfe ld auf  dem Lohberg gebaut ,  d ie 1919 zur  pfarre erhoben
wurde.  St .  Mar ien Unter-Lohberg wurde 1916 Rektoratsgemeinde mi t
e iner  k le inen Holzk i rche.  Nach dem letz ten Kr ieg fo lgte der  Ki rchenbau
der schnel len Bevölkerungsentwick lung.  Wei tere selbständige Gemein-
den lösten sich von der Dinslakener Mutterpfarre St. Vincentius: 1954
St.  Jacobus im Klara-Bezi rk ,  1958 Hl .  Geist  in  Hiesfe ld und 1965 Hl .Blut .
e ine neue moderne Kirche an der  Hagenstraße.

W. D.
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des Kurfürsten Georg Wi lhelm, der  s ich eng an d ie Übernommene

üeip l icntung h ie l t ,  jeäer  Konfession in  seinen Terr i tor ien ihr  Lebens-

, " "Ät  ,u  bewahren;  aber  Königsberg und Ber l in  waren fern '  und im

r<ri"g" hatten oft andere Gewalten die Macht, als die ordnungsmäßige

Regierung,  z .  B.  d ie Nieder länder im Land Kleve'

Es gab e inen erregten Widerstand in der  überwiegend bäuer l ichen

oerneinoe.  Der lu ther ische Pastor  Jodocus David is ,  dem jede Ein-

nahme entzogen war,  kehr te 1643 in seine west fä l ische Heimat  zurück.

Der Große kur fürst  l ieß ausführ l iche Erkundigungen anste l len und

best immte schl ießl ich durch e ine verordnung von 1649,  daß d ie Ki rche,

das Kirchen-, Plarr- und Armenvermögen und das Vermögen der

Schule zwischen beiden Gemeinden zu g le ichen Tei len aufgete i l t

werden sol l te .  Die Folge war e ine wei tere Not lage der  beiden Ge-

meinden,  da nun keine mi t  dem auskam, was zur  ver fÜgung stand.

Die reformier te Gemeinde b l ieb e ine wei le  mi t  der  in  Dins laken ver-

bunden,  mußte aber,  a ls  es Dins laken sei t  Deslochs Dienstantr i t t

besser  g ing,  auf  d iese Gemeinschaf t  verz ichten.  Der in  Hiesfe ld ent-

s tandenä Stre i t  kam über e in Jahrhundert  n icht  zur  Ruhe.  Erst  d ie

nach neuen Auseinandersetzungen durch d ie unterschr i f t  von 135

Hausvätern beider Konfessionen am 4. März 182'l beschlossene

Union beendete den langen Stre i t .

Leider  hat  d ie Gemeinde im Lauf  d ieser  Auseinandersetzungen wohl

schon f rüh e inen kostbaren Besi tz  ver loren oder aufgegeben,  e inen
großen Flügela l tar ,  der  in  Rot thof fs  Amtszei t  noch in Gebrauch war,

und wie ihn ähnl ich wohl  in  der  Nähe nur  d ie a l te  s t .  Georgski rche
in schermbeck besi tz t .  1834 verkauf te d ie unier te Gemeinde noch den
schönen spätgotischen Taufstein mit dem klevischen Wappen an die
Abte ik i rche in Hamborn,  wo er  heute noch gebraucht  wi rd.

Sei ther  hat te Hiesfe ld,  t rotz  seiner  wei ten,  b is  vor  Sterkrade und
Kirchhel len re ichenden Ausdehnung,  nur  noch e inen Pastor .  1875
wurde d ie im '18.  Jahrhundert  entstandene Gemeinde der  Pfä lzer '
d ie a ls  Lutheraner nach Hiesfe ld,  a ls  Reformier te nach Hol ten ge-
hör ten,  a ls  Gemeinde Königshardt  auch aus dem Verband mi t  Hies-
fe ld gelöst  und selbständig.  1910 wurde e ine zwei te Pfarrste l le  für
den Bezi rk  Schmachtendorf  err ichtet ,  d ie a ls  e igene Gemeinde 1928
von Hiesfe ld gelöst  wurde.  1923 bekam Hiesfe ld für  den Bezi rk  der
Bergmannssiedlung Lohberg e ine dr i t te  Pfarrste l le ,  d ie später  se lb-
ständig wurde.  Inzwischen war der  südl iche Tei l  der  a l ten Kommunal-
gemeinde Hiesfe ld zu Sterkrade,  der  andere zur  Stadt  Dins laken
gekommen (1917).  Das b isher ige Rathaus Hiesfe ld,  nunmehr auf  der
Grenze in Barminghol ten gelegen,  wurde zum Al tersheim der  Stadt
Dins laken.  Mi t  der  regen Entwick lung nach dem 2.  Wel tkr ieg wurde
in Hiesfe ld e ine 2.  Pfarrste l le  err ichtet  (1954).  lhr  fo lgte bald e ine
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g.  Zu der  a l ten Ki rche kamen im Lauf  der  Zei t  zwei  Gemeindehäuser,
Kindergarten, Schwesternstation und zwei Friedhöfe. Auch eine
kathol ische Gemeinde entstand 1906,  zu der  in  der  le tz ten Zei t  noch
ein Kloster  mi t  K i rche , ,Zum Hei l lgen Geist"  t rat .

In  Dins laken beobachten wir  e ine ähnl iche Entwick lung.  Nach der
Union wurde d ie längst  baufä l l ige St .  Mart inskapel le  abgebrochen.
Die reformier te Ki rche an der  Duisburger  Straße re ichte lange Zei t
aus.  Auch begnügte s ich d ie Gemeinde im 19.  Jahrhundert  mi t  e iner
Pfarrste l le .  lhr  erster  Inhaber,  der  le tz te lu ther ische Pastor  und
zugle ich General inspektor  der  lu ther ischen Gemeinden im Herzogtum
Kleve,  Johann Konrad Nebe,  war e in bedeutender Mann;  er  wurde
der erste Super intendent  des neugebi ldeten Ki rchenkreises Duisburg,
zu dem Dinslaken und Hiesfe ld for tan gehörten,  b is  1926 aus ihm
ein e igener Ki rchenkreis  Dins laken herausgelöst  wurde.  Er  t rat  d ie
historische Nachfolge der lutherischen Klasse Dinslaken an, die von
1612 an genau zweihundert Jahre bestanden hatte. Nebe war an der
Durchführung der  Union,  der  Einführung der  preußischen Agende und
der Gesta l tung der  Ki rchenordnung für  Rhein land und West fa len von
1835 maßgebl ich bete i l ig t  und ver focht  a ls  Lutheraner das lang-
währende Erbe der presbyterial-synodal verfaßten Kirche in den
beiden Provinzen tapfer ,  auch gegen d ie Neigungen des Königs
Fr iedr ich Wi lhelm l l l .  .1818 wurde er  Konsistor ia l rat  in  Minden,  1826
in Koblenz.  Mi t  dem Einzug der  Industr ie  und des Bergbaus um die
Jahrhundertwende erwachte auch Dins laken aus seinem ackerbürger-
l ichen Dasein.  1912 wurde das erste evangel ische Krankenhaus e in-
geweiht ,  in  dem zunächst  Kaiserswerther  Diakonissen Dienst  taren.
1914 fo lgte das für  den ganzen Kirchenkreis  wicht ig  werdende Ge-
meindehaus an der  Duisburger  Straße.  1913 bekam das Dins lakener
Bruch eine Hilfspredigerstelle, die 1932 zur 2. pfarrstelle erhopen
wurde.  Dazu gehörte der  Betsaal  an der  Wi lhelminenstraße,  der  erst
1921 fer t ig  wurde.  Der Klarabezi rk ,  wo auch e in Betsaal  d ie Gemeinde-
gl ieder  sammelte,  bekam Anfang , l959 d ie Er löserk i rche und e ine
3.  Pfarrste l le .  Diese versah zunächst  e in Diakon a ls  Gemeindemiss io-
nar. Die Stelle wurde nach 1968 mit einem Pfarrer besetzt. Eine vierte
Pfarrste l le  bekam die Gemeinde an der  Grenze gegen Voerde und
Eppinghoven am 1. November 1959; die dazugehörige Friedenskirche
wurde im Apr i l  1961 e ingeweiht .  Zu d iesem Bezi rk  t rat  nach Anhörung
der Bete i l ig ten am 1.  Mai  1962 e in Tei l  des Bezi rks Eppinghoven,
den d ie Gemeinde Göt terswickerhamm an Dins laken abtrat .  Am
Rande der  Neustadt  wurde endl ich am 1.  Ju l i  1964 e ine 5.  pfarrs te l le
err ichtet .  Die dazugehör ige chr is tusk i rche am Neutorp latz  konnte am
29.  oktober i '1967 e ingeweiht  werden.  Nach dem Kr iege entstand e in
Altenheim als Anbau an eine Erweiterung des alten Krankenhauses:
das le tz tere wurde schl ießl ich abgebrochen und durch e inen Neubau
ersetzt .  In  den letz ten Kr iegsjahren wurde d ie evangel ische Gemeinde
in Dins laken wei tgehend verschont ,  so daß s ie mi t  ihren Gebäuden
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der schwerer  betrof fenen kathol ischen Gemeinde brüder l ich bei -
s tehen konnte.  Das noch im 19.  Jahrhundert  manchmal  getrübte
Verhältnis der beiden Konfessionen hatte sich seit der Hitlerzeit
er f reul ich gebessert .  Beide leben nun f r ied l ich und f reundnachbar l ich
mite inander.

Die Aufgaben beider  Ki rchen in der  unruhigen Entwick lung der  Gegen-
wart haben sich auffallend ähnlich gestaltet; so ist es nur zu be-
grüßen,  daß e ine lange Geschichte des Gegen- und Nebeneinander
zwischen lutherisch und reformiert, wie auch evangelisch und katho-
l isch s ich zu e inem Mite inander und Füreinander entwickel t  hat ,
s icher  auch zum Segen der  Stadt ,  in  der  s ie leben,  deren Bestes s ie
zu suchen und für  d ie zu beten (nach Jeremia 29 Vers 7)  s ie s ich
beide von Got t  gerufen wissen.
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Von sicheren und unsicheren Kantonisten
Soldatenwerbung im Herzogtum Kleve

von Karl  Lange

Zur Bundeswehr gehen , ,Fre iwi l l ige"  und solche,  d ie , ,e ingezogen"
werden, um der Wehrpfl icht zu genügen. Außerdem gibt es noch eine
kleine Gruppe von Wehrdienstverweigerern, deren Argumente ge-
prüft und, wenn sie stichhaltig sind, auch respektiert werden. Die
absoluten Fürsten vor 200 Jahren machten sich die Sache etwas
einfacher, doch hatten auch sie oft erhebliche Schwierigkeiten, wenn
es darum ging,  d ie Heere aufzufü l len.  Die Soldaten mußten damals
,,geworben" werden. Wie es dabei zuging, soll dieser Bericht ver-
deut l ichen.

Absolute Fürsten und ihre Soldaten

Wie alle absoluten Herrscher ihrer Zeit waren auch die Preußen-
könige darum bemüht ,  e in s tehendes Heer gut  gerüstet ,  ausgebi ldet
und somit  jederzei t  schlagkräf t ig  zu haben.  Da a l l jähr l ich v ie le Sol-
daten ausgedient hatten, zum Teil auch Invaliden geworden oder deser-
tiert waren, mußten sie stets durch neue Rekrutqn ersetzt werden.
Für  d iese Heeresergänzung hat te bere i ts  Fr iedr ich Wi lhelm 1. ,  der
, ,Soldatenkönig" ,  im Jahre 1733 e ine besondere Aushebungsart  e in-
geführt, das Kantonalsystem. Danach waren alle männlichen Ein-
wohner im Al ter  zwischen 18 und 45 Jahren zum Dienst  im Regiment
ihres Kantons verpfl ichtet; das Kantonalsystem war somit ein Vor-
läufer der allgemeinen Wehrpfl icht. Friedrich Wilhelm l. verlolgte mit
d ieser  Ar t ,  Soldaten für  se in Heer zu gewinnen,  e in ganz best immtes
Zie l .  Er  wol l te  das b isher ige Söldnerheer langsam in e in Volksheer
umwandeln,  das s ich hauptsächl ich aus, ,Landeskindern"  b i ldete.
Sie waren weitaus zuverlässiger und treuer, da sie in Kriegszeiten
nicht nur tür den Sold, also für Geld kämpften, sondern für ihr Vater-
l and .

Leider erreichte er nicht das gewünschte Ziel, da sich sehr viele
lunge Männer gar  n icht  dem Heeresdienst  s te l l ten.  Wenn d ie Zei t
der  Rekrutenaushebung kam, kündigten d ie Ptarrer  der  Gemeinden
diese Mi t te i lung von ihren Kanzeln ab,  und für  v ie le , ,Kantohisten, ,
war das der  Zei tpunkt ,  schnel l  , ,außer Landes zu gehen, , ,  um s ich
dem Wehrdienst zu entziehen. Gelang ihnen das nicht, so versuchten
sie es während ihrer Dienstzeit, und bei der ersten Gelegenheit ver-


