Weshalb es in Spellen anders gewesen ist, müßte noch erforschtwerden. VerKlöster dort sehr groß, vielleichtwar
mutlichwar der Einflußgrundbesitzender
auch ein Priesterdort, dessen Haltung und Lebensführungdie Mehrheit bei der
alten Kirchehielt.
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in Spelleneine evangelische
Sicheraber gab es schon Ende des 16. Jahrhunderts
Minderheit.So hatte der SpellenerJohannHavenbergin'Wittenbergstudiert,der
.l576
als lutherischerHauspredigerbei den Sybergs auf Haus Voerde
als Pastor
nachWesel ging und sich dort zum Verdrußdes Herrn von Haus Voerde bald der
reformiertenRichtunganschloß.Ebensoist bezeugt,daß bereiis Konrad Glintzing
und seine Nachfolgerdie Lutheranerin Spellenseit 1593von Götterswickerhamm
aus kirchlichbedienthaben.Damit geschahnach damaligemRechtein Eingriff in
die Rechtedes allein zuständigenkatholischenPastorsin Spellen,so daß dieser
sich 1657 beschwert,daß ini Hause Hochstayin Mehr lutherischerGottesdienst
gehaltenund auch die evangelischeFrau Schievelbergauf dem Friedhofan der
Pastor,vermutlichJohannRapp,
St.-Peters-Kirche
durchden Götterswickerhammer
beerdigtwurde. Schondamalsgriff FriedrichWilhelm der Große Kurfürstmit dem
in Spellengegen die
Befehlan den Landdrostenin Dinslakenein, die Lutherischen
zu schützen.
BehinderungihrerAmtshandlungen
So ist es denn kein Wunder, daß, nachdemdie Lutheranerauf 30 Familienmit
über 150 Seelen angewachsenwaren, durch einen Erlaß des Großen Kurfürsten
vom 28. Juli 1684 den Anträgen der Gemeindeglieder
in Spellen auf Gründung
einer eigenen Gemeindestattgegebenwurde. Damals bekamen sie das Recht,
Gottesdiensteund alle Amtshandlungen
zu halten,Kirche und Schule zu bauen,
Pastor und Lehrer zu berufen.Auch durften sie das im Turm der katholischen
Kirche befindlicheGeläutbenutzen,wenn sie auf dem dort vorhandenenFriedhof
durch einen evangelischenPastor ihre Toten bestatteten.Auch brauchtensie für
keine Gebührenan den katholischenPastor zu bezahlen,
diese Amtshandlungen
wie es in jener Zeit noch Katholikenund Reformiertebei Bestattungenauf dem
zu tun genötigt waren. Es ist begreiflich,daß
Friedhof in Götterswickerhamm
daraus aller Verdruß entstehenkonnte. Die Verpflichtungder katholischenGe.|921
meinde,bei evangelischenBeerdigungenin Spellen zu läuten,wurde erst
durcheine Geldabfindung
abgelöst.
Der erste öffentlichzugelasseneGottesdienstder jungen Gemeinde fand am
30. November1684 in der in der DorfmittegelegenenBildjes-Kathstatt, die von
1840 bis 1886 als evangelischePastoratdiente und als eins der ältestenWohnhäuservon Spellenheute noch an der Abzweigungder Straße nach Ork-Mehrum
ein Denkmalder frühen Gemeindegeschichte
ist. Den ersten Gottesdienst,dessen
sorgfäftiggeschriebenePredigt über 2. Mose 20, Yers 24, ebensowie die Gründungsurkundemit der Unterschriftdes Großen Kurfürsten im Gemeindearchiv
erhalten ist, hielt Pastor Völkering, der 1678 bis 1711 Pastor in Götterswickerhamm war. Die Namen der ersten Presbyter:Jan Krebber,Wessel Kasselmann,
CorneliusDöhmer und Arnd Lohmann,die 1684bestelltwurden,zeigen,daß die
Gemeindesich aus bodenständigen
Familienzusammensetzte.
Sie war also keine
wie etwa die bald danachentstandenereformierteGemeinde
Fremdengemeinde,
in Voerde. Die Gemeinde war von Anfang an betont lutherisch,ebenso wie

den Hinweis,
100Jahrefrüher.Sie trägt in ihrem Kirchensiegel
Götterswickerhamm
Konfessionvon 1530halte'
Augsburgische
daß sie sich an die unveränderte
Nun konntedie Gemeindevon dem ihr zustehendenRechtGebrauchmachen,einen
Das war JohannHeinrichRensing,ein
eigenenPastorzu berufenund anzustellen.
Pastorensohnaus schermbeck,der im Alter von erst 21 Jahrenim Juni 1690sein
'l
Amt in spellen antrat und bis 703 versah.Er hatte B Kinder.Er war gleichzeitig,
wie seine beiden Nachfolger,Lehrer der lutherischenSchule.Er baute die heute
noch bestehendeschlichtesaalkirche,die 1696fertig wurde. von ihrer ursprünglichenEinrichtunghaben sich die Kanzelund der Kronleuchtererhalten'Zum Bau
die um 1700 etwa 200 Seelen zählte,
dieser Kirche einer Diasporagemeinde,
Gebieten,aber
wurden mehrereKollekten in den westlichenbrandenburgischen
Dänemarkund Hollandgehalten.In einemKollektenauchim übrigenDeutschland,
KurfürstenFriedrich
buchfindet sich noch die Gabe des letztenbrandenburgischen
lutherischerPastorin Arnheim,wo
lll. mit'10 Talern.Rensingwurde anschließend
er 1741 gestorben ist.
TheodorRötger
RensingsNachfolgerwar wieder ein schermbeckerPastorensohn,
und war
Gemeinde
in
der
Lebensjahr
im
Tode
64.
schöler. Er blieb bis zu seinem
Vater von 9 Kindern.Er hatte noch allerleiNöte, doch fand er die unterstützung
des Königs Friedrichwilhelm l. so kam in seiner Amtszeit einiger Haus- und
Grundbesitzdurch Schenkungin die Hand der Gemeinde.Er starb 1735. Sein
Nachfolgerwurde sein ältestersohn Henrichschöler, dessenAmtszeitbis 1779,
also 43 Jahrewährte. Er erlebte die drei SchlesischenKriege und allerleiDrangaus Drevenack,
sale durch die Franzosen.Seine Frau war eine Pastorentochter
CatharinaHenke. lm Kirchenbuchstehen neun Kinder von ihm, die aber bis auf
zwei klein gestorbensind. Er hielt seinerverarmtenGemeindedie Treue,als 1753
Hiesfeld,1763Dinslakenihn für ihre besserdotiertenlutherischenGemeindenzu
gewinnensuchten.Ab 1763 wurde er dadurchentlastet,daß er den schuldienst
an einen dafür angestelltenLehrerwittenschläger,bisher in Löhnen,abtrat.seitSchulemit eigenemLehrergehabt'
dem hat Spellenimmereine evangelische
Pfarrhaus,
Der nächste(4.) SpellenerPastorkam wieder aus einem Schermbecker
JohannAngelus Heinrichcramer. seine Frau, eine geborenecramers, stammte
aus Lüdenscheid.Das Paar heiratete 1781 in Spellen und hatte eine Tochter.
Cramer starb schon 1785 im Alter von erst 34 Jahren.Sein NachfolgerPastor
Er hatte
JohannTheil stamrhteaus lserlohn.Sein Vater war dort Seidenfabrikant'
Pastor.
in
Plettenberg
Heimat
engeren
in
seiner
in Halle studiertund war vorher
Er bfieb lange in spellen, erlebte die bewegtezeit der französischenRevoluiion
und Napoleonsmit all ihren Nöten. seine Ehe mit Maria ElisabethHeßelmann,
mit der er 1787in wesel getrautwurde und die ihn überlebte,blieb kinderlos.Theil
hat sich großeVerdiensteum die Gemeindeerworben.Er mehrteihren Besitz,ließ
eine neue Schule bauen, erweiterteden Platz in der Kirche für die gewachsene
Gemeinde1796durch Einbaueiner Empore.Eine mit dem Namenszugdes Königs
erinnert
(F. W. lll.) und der JahreszahlgezierteHolzsäulean der Emporentreppe
noch an diese Zeit. Die Kirchewar noch ohne Glocke.AIs im Zuge der säkulariauch das NonnenklosterMarienkampin
sation der Klöster in der Franzosenzeit
Dinslakenaufgelöstwurde, dessenKirchedie jüdischeGemeindeerwarb und zur
synagogeumbaute,bemühtesich spellen um die Glockeund erhieltsie geschenkt.
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sie trug den Namen Magdalena.sie wurde später (1924) die Glocke des 1945
zerstörtenGemeindehauses
in Friedrichsfeld
und wurde mit zerschlagen.
Als Pastor Theil am 29. Februar 1824 starb, war die wieder verarmteGemeinde
ernstlichin ihrem Bestandbedroht,obwohl sie inzwischenauf 460 seelen angewachsenwar. sie sollte nach der von König Friedrichwilhelm lll. eingeleiteten
Union der reformiertenund lutherischen
Gemeindenim damaligenpreußenmit der
kleinerenNachbargemeinde
Voerde oder mit der MuttergemeindeGötterswickerhamm zusammengelegt
werden. Doch blieb sie selbständig.Dagegenrührte die
union an das eigentlicheFundamentder Gemeinde.TheilsNachfolgerund 6. pastor
in spellen wurde der aus wesel stammendelutherischepastorsohnAugust sunten.
Er blieb nur drei Jahre(1825-1 B2B)in spellen und wurde dann bis .1867pastor in
Stiepel bei Bochum,wo er 1881 starb. Nun glaubte man der Gemeindeeinen
reformiertenPastorvorschlagenzu können.Das war Albert Kohl, ein Elberfelder
Kaufmannssohn,
der zuvor zwei Jahrein Gruitengewesenwar. schon bei serner
wahl kam es zu heftigenProtestenaus Teilender Gemeinde,die keinenKalvinisten
habenwollten.Als er nun vergeblichversuchte,reformierteBräuchebei der Feier
des HeiligenAbendmahlseinzuführen,
verlor er ganz das Vertrauender Gemeinde
und ging 1829wieder in seine frühere GemeindeGruitenund von dort nach zwei
weiterenJahrennach Elberfeld,wo er 31 Jahreder reformiertenGemeindediente
und BOjährigim Jahr 1BB2gestorbenist. Erst mit pastor wilhelm van den Bruck,
dem B. spellener Pastor,aus einer angesehenenreformiertenweseler Bürgerfamilie,bei dessenwahl mit einer kleinen Mehrheitsich noch einmaldie unruhe
in der Gemeindekundtat,beruhigtensich die Verhältnisseallmählich.
Hier muß ein wort über reformierteEvangelische
in spellen gesagtwerden. Die
ersten waren gegen Ende des 18. Jahrhundertsaus der pfalz ausgewanderte

H o l z s ö u l e o n d e r E m p o r e n t r e p p em i t p r e u ß e n o d l e r . J o h r e s z o h l u n d M o n o g r o m m
des Köniss Friedridr Wilhelm lll.
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den
v. Bodelschwingh,
Eine Revisiondurchden oberpräsidentender Rheinprovinz
im Jahr
Vater des Pastorsvon Bethel und Vetter des Frh. v. Plettenberg-Mehrum,
1840deckte allerleiMängel auf und hatte zur Folge,daß die verwahrlosteKirche
instandgesetztwurde. Fernerwurde mit Hilfe eines königlichenGnadengeschenkes die Urzelle der Gemeinde,die Bildjes-Kathals Pfarrhauserworben.Gleichzeitigwurde der formelleBeitrittzur union vollzogenund anstelledes Heidelberger
eingeführt.
der Weseler Unionskatechismus

sein am 3. Dezember1884gewählterNachfolgerAdolf spies trat am 19. Februar
1BB5sein Amt als 10. Pastorin spellen an. Auch er war wieder ein pastorensohn
aus Rellinghausenund kam als früherer Erzieherim Kadettenhausoranienstein
über Duisburgnach spellen. In den 43 Jahrenseines wirkens hat er mit seinem
ebenfallsfast 40 Jahretätigen NachfolgerBoelitz der Gemeindein einer stürmischen Entwicklungszeit
das Gepräge gegeben.Pastor Spies ist bis zu seinem
Tode 1944 im 88. Lebensjahrin der Gemeindegeblieben.Nach dem Tode seiner
ersten Frau AdelheidgeboreneFalk, einer Pastorentochter
und -enkelinaus wanheim, heirateteer 1917 die witwe des Hamminkelerpastors Johannesschober,
Lina geborenewilke, mit der er 1942 noch als B6jährigerdie silberne Hochzeit
feiern konnte.Beide Ehenbliebenkinderlos.Er wohnte seit 1887in dem in serner
AnfangszeiterbautenheutigenPfarrhausan der Friedrich-wilhelm-straße
317 und
zog im Ruhestandin sein neuerbautesEigenheiman der Böskenstraßein Friedrichsfeld,das heute im Besitz der Gemeindeist. Pastor Spies war, wohl infolge
seiner Tätigkeit als Kadettenerzieher,schon lange vor dem ersten Weltkrieg Reserveoffizierim Infanterieregiment27, was damalsselten vorkam.

Nach Mörchens Tod begann 1845 eine 18jährigeVakanz in Voerde, in deren
2. Hälfte bis 1863 Pastor van den Bruck die Vertreiung übernahm.Durch einen
vertrag, den der neue Voerder Pastorschnebel1869zustandebrachte,wurde als
reformiertenFamilien das Gut
Ersatz für die an Spellen verlorengegangenen
Bewohnernan die reformierte
mit
seinen
Voerde
von
Lohmannan der Grenze
ErbGemeindeVoerde abgetreten.Daher hat der Lohmannshofbis heute sein
Pastor
in
spellen.
Friedhof
evangelischen
begräbnisauf dem 1BB5neuangelegten
Voerde
van den Bruckwurde wie viele Einwohnerder heutigenKommunalgemeinde
in Friedrichsein Opfer der im Anschlußan die Auflösungdes Gefangenenlagers
Ruhrepidemieund starb am 15. september 1871.von seinen
feld ausbrechenden
'10Kindern überlebtenihn 7. Ein Sohn war einige Zeit Lehrer an der neugegrüngestordetenSchulein Möllen.Seineaus KrefeldstammendeFrauwar schon1866
aus'
Voerde,
Schnebel,
ben. In der Vakanzzeithalf Pastor

Die Gemeindewar inzwischenauf 1600Seelen gewachsen;1g14waren es 2000,
von denen 1300 in Ober-Emmelsum
(: Friedrichsfeld)
wohnten.In der Zeit vor
dem ersten Weltkrieg bekam dieser Ortsteil um das Lager des Truppenübungsplatzes durch Ansiedlungvon Geschäftsleuten
wachsendeBedeutung.Auch der
Bahnhofzog Gemeindeglieder
an, die von dortherihre Arbeitsstellebei der Reichsbahn oder in der werdendenIndustriebequemererreichtenals von Spellen aus.
So wuchs die Seelenzahlnach 1918 bis 1928 auf 3300. 1921 wurden die Steinbarackendes Lagersmit rund 700 Flüchtlingen
aus Posen,Westpreußenund ElsaßLothringenbelegt.Bis 1906hatte man der wachsendenZahl der Gemeindeglieder
durch 2 Gottesdienstein der SpellenerKirche Rechnunggetragen.Dann wurden
in der SchuleOber-Emmelsum
Gottesdiensteeingerichtet.
Außerdemfandenwährend des Krieges in FriedrichsfeldSoldatengottesdienste
statt, an denen die
Gemeindeglieder
teilnehmenkonnten.

Dann kam 1872ein betont reformierterPastorBernhardschaaphausals f. in die
spellener Pfarrstelle.Er war Lehrersohnaus Dümptenin der GemeindeMülheim
(Ruhr).seine Frau Elisabethwar eine Tochterdes otzenratherPastor Plümacher,
der später (bis 1894)superintendentin Nevigeswar. Er übernahmdie Gemeinde
mit einer seelenzahlvon 1000.Er verstandes, in der GemeindeLebenzu wecken.
1BB0wurde die Kirche im Innern besser ausgestattetund ein Backsteinturm
angebaut,der 3 neue Glocken erhielt. In seine Amtszeit fällt das Gedenkenan
vor 200 Jahren(1884).
LuthersGeburtstag(1883)wie an die Gemeindegründung
die 1858 das schul2.
schule,
eine
in
ober-Emmelsum
seit 1854 bestandauch
gebäudean der FrankfurterStraße Ecke Böskenstraßeerhielt.'1877wurden die
in den Besitz der bürgerlichenGemeindeüberführt:es gelang
beidenPfarrschulen
Pastor Schaaphausdas kirchlicheSchulvermögenmit Grundstückenund Kapital
Aus der schule ober-Emmelsumwurde die
für die Gemeindezurückzugewinnen.
schule Friedrichsfeld.Diesen Namen führt dieser Gemeindeteilerst seit 1920.
Diese Schulewuchsbis 1914auf 5 Klassenan, währenddie von spellen 3 Klassen
einemRuf an die kleinereformierteGemeinde
hatte.1BB4folgte PastorSchaaphaus
in stargard und sledeltemit seinen9 in spellen geborenenKinderndorthin über.

Nach dem Kriege erwarb die Gemeindedas leerstehendeMannschaftsheim,
das
am 30. September1923durch Generalsuperintendent
Klingemanneingeweihtund
und bald durchdie Gemeindefür Gottesdiensteeingerichtetwurde. Nur ein Stuckfries mit allerleimilitärischem
Zierat erinnertebis zur Zerstörungan den ursprünglichenZweck des Saales.Jetzthatte Friedrichsfeld
sein eigenesGemeindezentrum.
PastorSpieswar schonvor dem Kriege(1912)zum Superintendenten
des Kirchenkreises Duisburg gewählt worden und bekleidetedieses Amt unter schwierigen
Umständen(Krieg, Besatzung,Inflation)bis 1926. Er war nach dem Urteii von
PräsesWolff, Aachen,der fleißigsteSuperintendent,
den er im Rheinlandkennengelernt hatte. Erleichtertwurde ihm sein Dienst durch den Bahnbau WeselSpellän-Hamborn-Oberhausenvor dem Kriege. Es war die Zeit, in der noch
niemandan einen motorisiertenPastordachte.In der Reiheder Hilfsprediger,die
Superintendent
Spies zur Entlastungund Ausbildungzugewiesenwurden,war der
letztePaul Boelitz.Als er 1926nach Spellenkam, legte Superintendent
Spies,der
soeben das 70. Lebensjahrvollendet hatte, das Superintendentenamt
nieder. Zu
seinemNachfolgerund 11. Pfarrerwurde dann Boelitzgewählt,der der Gemeinde
bis 1965 über die Zeit seiner Emeritierung(Herbst 1963)hinausgedienthat. Der

Reformierte,die sich in den unfruchtbarenHeidegebietendes späterenTruppenansiedelndurften.Sie wurden von Voerde aus betreut,hieltensich
übungsplatzes
Andere Beformierte,wie die heute noch vorhandeneFamilie
nicht
lange.
aber
stepken (aus Homberg)blieben und wurden in der langenAmtszeitdes Voerder
Pastor Mörchen,weil ihr Weg zur Voerder Kirche so weit war, stillschweigend
zumal spätestensPastor van den Bruck den ihnen
spellener Gemeindeglieder,
vertrautenHeidelbergerKatechismusanstelledes KleinenKatechismusD. Martin
Lutherseingeführthatte.
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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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war schon mit der Gemeindevertraut.Superintendent
SanWeseler Pastorensohn
der führte ihn am 22. April l92B ein. Er fand an seinemVorgängereinen fast bis
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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
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Mannschaftsheims
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älteren Amtsbrudersin spellen leitete er mit dem presbyteriumdie Gemeinde.
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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
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