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DANK und HOFFNUNG
Zu ihm (Jesus Christus) kommt als zu
dem lebendigen Stein.
... Und auch ihr als lebendige Steine
erbaut euch zum geistlichen Hause
(1. Petrus 2, 4-5 i.A.)
Unsere kleine Bergkirche
wird 50. Ein halbes Jahrhundert. Und es geht eben
nicht nur um Stein und
Holz, sondern um geistliches Leben, fest gegründet
im Dienst der Verkündigung Jesu Christi. Und was
hat sie nicht alles gesehen
und erlebt. Diese Festschrift und die Ausstellung
erzählen davon und geben
uns Grund zur Hoffnung.
Ganz herzlicher Dank gilt
allen, die in all den Jahren
genau dafür gesorgt haben, dass Kirche nicht nur
ein Gebäude ist, sondern
dass das Gebäude das
Herzstück von vielfältigem
Leben war. Kinder, soziale
Fragen, Menschen in Not,
Kultur waren zusätzlich
zum Gottesdienst Gesichter der Kirche. Einige, von
denen wir wissen, werden

erwähnt. Wir können uns
aber vorstellen, wie viele
auch im Stillen ihre Arbeit
getan haben. Auch sie sind
in unseren Dank hier eingeschlossen.

zugs ins Private, gegen den
Geist dieser Zeit.

Zu entdecken gibt es auch
die in besonderer Weise
ökumenischen Wurzeln –
von Anfang an. Eine ErEin schönes Gefühl ist es, in fahrung ganz und gar nicht
einer langen Reihe von Pre- auf dem Boden dieser Zeit.
digern zu stehen, die diese Das gibt Hoffnung.
Gemeinde gehütet und geprägt haben. In der Predigt- Pfrin. ELke Langer
lehre gibt es das schöne
Bild: „Wir stehen auf den
Schultern der Väter“. So
wünsche ich mir, dass der
Geist Gottes, der mit so viel
Engagement und Beharrlichkeit, mit so viel Liebe
und Augenmaß gepflegt
wurde auch in Zukunft auf
fruchtbaren Boden fällt.
Dass weiterhin Menschen
sich einbringen und das
Gemeindeleben lebendig
bleibt – auch hoffentlich
gegen den Trend des Rück-
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Jesus sprach: „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“
Liebe evangelische
Schwestergemeinde,

der, sondern miteinander leben und beten
können zeigt, wieviel
zum 50jährigen Ju- Segen auf den letzten
biläum gratuliere ich Jahrzehnten liegt.
Ihnen im Namen des
Pfarreirates St. Peter
Hinsbeck und natür- Besonders das Überlich auch persönlich reichen der Osterkerze in der Osternacht
von ganzem Herzen.
ist eine schöne, langjährige Tradition, die
Mit Ihnen freue ich unsere Verbundenheit
mich und wünsche ausdrückt. So hoffen
Ihnen frohe gemein- und bitten wir, dass wir
same Stunden sowie auch in Zukunft im geVerbundenheit
im meinsamen Glauben
gegenseitiger
dankbaren Rückblick und
Ökumene
auf die vergangenen Achtung
Jahrzehnte. Als evan- pflegen und leben.
gelische Christinnen
und Christen hier vor Möge Gott uns dazu
50 Jahren heimisch seinen Segen geben.
wurden, gab es zwischen evangelischen
und
katholischen Michaela Wankum
Gläubigen sicherlich Vorsitzende Pfarreirat
B e r ü h r u n g s ä n g s t e , St. Peter Hinsbeck
wenn nicht sogar Distanz. Dass wir heute
nicht nur nebeneinan:: 5 ::
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Einweihung der neuen evangelischen Kirche und Frauen in die Kirche.
Zusammen mit dem Synoin Hinsbeck • Palmsonntag 1969

dalassessor des Kirchenkreises Krefeld, Herrn Pastor Lagemann und dem
Gemeindepfarrer nahm Dr.
Seeger dann durch Schriftlesung und Gebet die Einweihung vor und die Gemeinde feierte ihren ersten
Gottesdienst.

Die Glocken der katholischen Kirche läuteten, als
sich die evangelische Gemeinde in Hinsbeck mit 15
Pastoren und vielen anderen Gästen und Freunden
zum feierlichen Einzug
in ihre neue Kirche sammelte. „Lobe den Herren,
den mächtigen König der
Ehren“ wurde gemeinsam
gesungen, von Posaunen
begleitet.

Die Leitung der evangelischen Kirche im Rheinland
hatte ihren
Scanned zuständigen
by CamScanner
Referenten, Herrn Landeskirchenrat Dr. Seeger
entsandt, den Kirchenschlüssel aus der Hand des
Architekten, Herrn Walter
Froneberg aus Rheydt,
entgegenzunehmen und
dem
Gemeindepfarrer,
Herrn Pastor P.W. Schmidt
aus Lobberich als Hausherrn zu übergeben. Dann
zogen etwa 400 Männer
:: 6 ::

Die Predigt führte die zustimmend Hörenden zum
Gebet. Wer das Leben
evangelischer
Diasporagemeinden im Rheinland
kennt, wird die aktive Beteiligung
katholischer
Christen an diesem Gottesdienst erfreut festgestellt haben. Der neue
Altar ist ein Geschenk der
katholischen Pfarrgemeinde. Nach dem Gottesdienst nahm die Gemeinde
die Grußworte mehrerer
Gäste entgegen. Herr Dr.
Seeger brachte die Grüße des rheinischen Präses,
Prof. Dr. Dr. Beckmann, der
es bedauere, dass er nicht
selbst kommen könne. Es
würden so viele Kirchen
gebaut, dass er sie unmöglich alle selbst einweihen
könne. Dr. Seeger forderte die Gemeinde auf, ihr
neues Gemeindezentrum
recht in Besitz zu nehmen,
indem sie regen Gebrauch
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von ihm mache.
Pastor Lagemann grüßte im Namen des leider
verhinderten Superintendenten Veit, Dülken und
schlug vor, die in dieser
Kirche stattfindenden Gottesdienste so anzuzeigen,
dass die lufthungrigen
Großstädter darauf aufmerksam würden, wenn sie
an den Krickenbecker Seen
und in den Wäldern Erholung suchen. Herr Pastor
Rulands nahm in seinem
sehr herzlichen Grußwort
für die katholische Pfarrgemeinde St. Peter die
von Dr. Seeger angeschnittene Frage nach der Berechtigung des Kirchbaus
auf und erinnerte daran,
dass die ersten Christen
bewusst keine großen Gotteshäuser gebaut hätten,
die den damals vorhandenen Tempeln ähnlich gewesen wären. Sie seien in
ihren Wohnhäusern zusammengekommen, um Gemeinschaft zu pflegen. Er
freue sich mit der evangelischen Schwestergemeinde, dass sie nun in dem
neuen Gemeindezentrum
in Hinsbeck zugleich ein
Haus der Menschen und
ein Haus Gottes habe.

reichte eine Altarbibel als
Festgeschenk und brachte die Glückwünsche der
Kirchengemeinde Breyell.
Herr Bürgermeister Vrienz
gab seiner Freude darüber
Ausdruck, dass nun eine
würdige Gebetsstätte an
die Stelle der bisher benutzten, primitiven Räume
trete und beglückwünschte die evangelische Gemeinde zu ihrer Kirche.
Die Ortsgemeinde Hinsbeck hat zum Kirchbau mit
einem namhaften Geldbetrag beigetragen und die
neue Kanzel gestiftet.

Herr Harry Dulch, Leiter
der Ortsgruppe Hinsbeck
des Verbandes der Vertriebenen, fragte in seinem Grußwort, warum es
nötig gewesen sei, diese
Kirche in Hinsbeck zu errichten und erinnerte an
das harte Schicksal der
Heimatvertriebenen, das
erst die Voraussetzung für
die Entstehung einer so
großen evangelischen Gemeinde gewesen sei. Herr
Pastor Schmidt erinnerte mit bewegten Worten
an das Elend der ersten
Nachkriegsjahre. Mit dem
Eintreffen der Heimatvertriebenen, als jedes konventionelle Denken zu
Herr Pfarrer Schefels über- Ende gewesen sei und die
:: 7 ::

Armseligkeit vieler Menschen offen zutage trat:
„Wir wussten nicht, wie
Gemeinde zu gestalten
war. Die Not war unser
ständiger Gast.“, sagte der
seit Oktober 1946 hier tätige Pfarrer. Dass evangelische und katholische Christen zusammengehören, so
verschieden sie auch durch
die Geschichte geprägt
sind, das haben sie am
Palmsonntag in Hinsbeck
glaubwürdig und in die Zukunft weisend, eindrücklich
bezeugt.
Pfr. Ewald Hoesch,
gekürzt
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Aus dem Gemeindeleben
Ein Bericht aus dem Männerkreis
In der evangelischen Kirchengemeinde
Lobberich-Hinsbeck wurde am
09.03.1992 der Männerkreis gegründet, um den
Männern unserer Kirchengemeinde ein eigenes Forum zu bieten.
Bereits ab 06.04.1992 traf
man sich regelmäßig meistens am 1. Montag im
Monat - im „Parkstübchen“
in Hinsbeck. Im gleichen
Jahr trat Pfarrer Wilhelm
Künzel die Nachfolge von
Pfarrer L. Gridi-Papp an.
Die Leitung des Männerkreises übernahm zunächst
Herr Nielebock. Ab 1994
bis 2009 hat Herr Fritz Lüpke den Männerkreis stets
abwechslungsreich und interessant gestaltet und mit
viel Engagement geleitet.
Dabei hat er nie das Ziel
aus den Augen verloren,
mit spezifischen Themen
mehr Männer für die Mitarbeit zu interessieren und
insgesamt zur Attraktivität
unserer Kirchengemeinde
beizutragen.

nerkreises
an
Herrn
W. Niederbroecker übergeben. Schwindende Teilnehmerzahlen waren ausschlaggebend, um darüber
nachzudenken, wie das anfänglich Begonnene auch
in Zukunft in unserer Gemeinde attraktiv gestaltet
werden kann. Mit Unterstützung von Herrn Dr.
H.-D. Sitzler und Herrn Kl.
Hubatsch ist dann ein neues Konzept entstanden,
das für die nächsten Jahre
unter dem Namen „Monatstreff“ bekannt werden
sollte. Ziel war, Themen in
einem Referat zu behandeln, die für jedermann,
und nicht nur für Männer,
von allgemeinem Interesse sind. Durchschnittlich
gab es 8 Veranstaltungen
dieser Art und eine Exkursion pro Jahr. Aber auch
die Musik sollte nicht zu
kurz kommen. Zwei Mal im
Jahr fanden in der evangelischen Kirche in Hinsbeck,
vor Ostern und vor Weihnachten, Jazzkonzerte statt
unter dem Oberbegriff
„Jazz in der Kirche“.

2009 hat Herr Lüpke Die 56 Vorträge von 2010
die Leitung des Män- bis 2016 wurden von
:: 8 ::

rd. 1550 Interessierten besucht. An den 7 Exkursionen
nahmen 155 Personen teil.

zert

Jazzkon
2015

Panoramachor
2017

Die
19
Jazzkonzerte
(bis Ende 2018) erfreuten rund 1600 Besucher.
Leider mussten die Veranstaltungsreihen aus unterschiedlichen Gründen
2016/2018 nach gut 25
Jahren vorläufig eingestellt
werden.
Wilfried Niederbröcker

50

1969 - 2019 • 50 Jahre evangelische Kirche Hinsbeck

Zum ersten Mal
13
Dirk .04.19
Herb 69
ert
Pfr. Krohn Theo
Qua
ck A
nra
th

e
Tauf

50

50

27.04.196
Monika Be
9
hrendt · A
nnemarie Brügne
r · Monika
Hähner
Ingrid Los
eries · Ren
ate Post
Sabine Se
nftleben ·
M
arlies
Strticker ·
Gabriele W
ahle
Ruth Win
kler · Han
sJoachim Ja
nuszewsk
i · Ulrich
Pfeil-Schn
eid
bert Schörk er · Karl-Herien · Dirk W
erdin
nfis

Ko

11.07.1969
Rudolf Reys und
Doris Erika Loseries
Pfr. Paul W. Schmidt

50

:: 9 ::

Tr
a

uu

ng

50

Ein Grußwort aus dem fernen Kairo
Liebe Gemeinde!

sammeln und auch all derer erinnern, die in der Geschichte an der Gestaltung
des Gemeindelebens in
und rund um diese Kirche
mitgewirkt haben.

„Suche Frieden und jage
ihm nach!“ Was für ein bewegendes Wort als Jahreslosung - wir, meine Frau
und ich, grüßen Sie als
Gemeinde zum 50jährigen
Bestehen der evangeli- Leider können wir keinen
schen Kirche in Hinsbeck.
Kurzbesuch zum Jubiläumstag einplanen - Kairo
ist nicht grad um die Ecke!
„Suche Frieden“ - das ver- Aber in unseren Gedanken
bindet Menschen über werden wir Sie begleiten
die selbst- und fremdge- und eine Kerze in unserer
setzten Unterscheidungen Kirche in St. Cyrill anzünhinaus, über Unterschei- den - abends versteht sich,
dungen von Herkunft, so- Sonntag ist hier ja ein norzialer Schicht, Konfession maler Arbeitstag.
und Religion, Nationalität,
Sprache, Generation und Mit herzlichen Grüßen
Geschlecht. Wir selber er- wünschen eine gesegnete
fahren als kleine Duo-Min- Zeit
derheit in den regelmäßigen Gottesdienstbesuchen Ihre Beate und ihr
in einer arabischen Ge- Matthias-W. Engelke
meinde hier in Kairo, wie
wichtig kleine Schritte und Kairo, Ard el Golf, am MonZeichen der gemeinsa- tag, den 20. Mai 2019
men Suche nach Frieden
sind und wie schön es sein
kann, wenn Kirche und
Gemeinde sich als Ort der
Begegnung verstehen.
In diesem Sinne freuen wir
uns mit den Menschen,
die sich zum Jubiläum der
evangelischen Kirche ver-

50
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Retrospektive im
Kirchenraum
Ganz herzlich danken wir
jenen, die bei der Vorbereitung der Ausstellung
und dem Graben im Archiv
viel Zeit und Kraft investiert
haben, um uns heute ein
schönes Fest und einen ansprechenden Eindruck zu
ermöglichen. Frau Prikulis,
Herr Niederbröcker und
Herr Witte haben die Köpfe zusammengesteckt bis
es rauchte. Und die Rauchzeichen können wir nun bewundern.

entführen in die lebendige
Vergangenheit dieser Kirche. Schwelgen Sie in Erinnerung und tauchen Sie
ein in die Bilder und Texte,
die wir für Sie zusammengetragen haben.
Möglicherweise kommen
Ihnen hierbei noch eigene
oder nicht erwähnte Begebenheiten und Geschichten in den Kopf. Schreiben
Sie diese doch bitte einfach
auf und reichen Sie im Gemeindebüro ein. Vielleicht
sind Sie schon im nächsten
Heft dabei und wir halten
Ihre Erinnerungen wach.

Die Retrospektive spiegelt
in beeindruckender Weise Langer/Kempkes
50 Jahre Kirche und Gemeindeleben in Hinsbeck
wider. Nehmen Sie sich bitte die Zeit und lassen sich

:: 11 ::
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Die Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Lobberich-Hinsbeck
Zur Zeit der Reformation
gehörte Lobberich zum
Herzogtum Geldern, in
dem der neue Glaube wenig Anklang fand. Nach
einer wechselvollen Geschichte waren ab 1703
die evangelischen Preußen die Herren in Lobberich. Ca. 140 Jahre später, also um 1840, zählte
Lobberich die ersten evangelischen Christen, deren
Zahl sich bis zur Jahrhundertwende auf rund 300
erhöhte. Der Wunsch nach
einem eigenen Gotteshaus
wurde immer lauter und so
mietete man 1876 an der
Ecke Jahn-/ (heute Steegerstr.) Elisabeth-Str. einen
Raum an, in dem bis 1885
Gottesdienst gefeiert wurde. 1884 erteilte die Königliche Regierung in Düsseldorf der evangelischen
Gemeinde in Kaldenkirchen die Genehmigung
zum Erwerb eines Grundstückes zum Zwecke der
Bebauung in Lobberich.
Das Gotteshaus in Form eines Betsaales wurde 1885
eingeweiht und verfügte
über etwa 80 Sitzplätze
und eine gebrauchte Orgel.

Eine selbstständige Gemeinde mit eigenem Pfarrer war man nicht, sondern
man ließ sich von der Mutterkirche aus Kaldenkirchen
und aus anderen Orten versorgen. 1894 wurden dann
aber „mit Genehmigung
des Herrn Ministers der
geistlichen Angelegenheiten und des Evangelischen
Ober- und Kirchenrates
sowie nach Anhörung der
Beteiligten... die Evangelischen in der Bürgermeisterei Lobberich und Breyell
des Kreises Kempen sowie
in Hinsbeck des Kreises
Geldern aus der Kirchengemeinde ausgepfarrt und
zu einer selbstständigen
Kirchengemeinde Lobberich verbunden.“
Erst dann wurde die evangelische Kirchengemeinde
aus den Bürgermeistereien Lobberich und Breyell
:: 12 ::

gegründet, die bis dahin
von Kaldenkirchen betreut
wurden. Versorgt wurde
die „neue“ Gemeinde zunächst mit Hilfspredigern.
Die Gottesdienste fanden bis 1865 in angemieteten Räumen statt. Am
1. Februar 1900 wurde
E. Koenigs der erste Pfarrer mit eigener Pfarrstelle,
bis dahin war er Pfarrvikar
und unterstand dem Kaldenkirchener Pastor. Unter
Koenigs‘ Leitung entstand
auch das erste Pfarrhaus an
der Jahnstr. 34 (heute Steegerstr.) im Jahre 1905/06.
1905 wurde Pfarrer Koenigs versetzt. Ihm folgten
die Pfarrer Zillessen und
Remmert. 1929 trat Pfarrer
Dr. Kaiser sein schweres
Amt an. Nach der ersten
Weltwirtschaftskrise
mit
der Massenarbeitslosigkeit
als Folge war die Gemeinde 1934 so klein geworden, dass die eigenständige Pfarrstelle aufgegeben
werden musste, und der
Dr. Kaiser wurde versetzt.
Die Betreuung der Kirche
erfolgte nun über die evangelische Kirchengemeinde
Waldniel durch Hilfsprediger, zu denen ab 1939 auch
Paul-Wilhelm Schmidt gehörte. Doch seine Tätigkeit wurde unterbrochen,
weil er Kriegsdienst leisten
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musste. Erst 1946 wurde
die Pfarrstelle durch Pfarrer Paul-Wilhelm Schmidt
neu eingerichtet und dieser führte sie mit großem
Engagement, seelsorgerischem
Einfühlungsvermögen und unermüdlicher
Tatkraft. In seine Zeit fielen
u.a. wichtige Beschlüsse
für das Gemeindeleben
der evangelischen Christen in Lobberich, Hinsbeck
und Breyell - 1963 wurde
der Gemeindeteil Breyell
von Lobberich abgetrennt
und bildete von nun an zusammen mit Bracht einen
eigenen Gemeindeteil.
Am 23.03.1954 beschloss
das Presbyterium einstimmig den Neubau einer Kirche auf dem erworbenen
Grundstück „Brinkplatz“.
Das bisherige Bethaus sollte als Gemeindezentrum
beibehalten werden. Dieses Vorhaben wurde später
aufgegeben und der Betsaal wurde verkauft. Die
Neubaupläne sahen nun
auch die Errichtung eines
Gemeindezentrums an der

Kirche vor. Die Einweihung
erfolgte dann 1958.
Nun drängten neue Aufgaben, nämlich der Neubau
eines Gemeindezentrums
in Hinsbeck. Diese Vorhaben wurden vom Presbyterium einstimmig beschlossen.
Bereits
im
Februar 1962 befasste sich
das Presbyterium mit der
Planung.
Die feierliche Einweihung
erfolgte am 30.03.1969.
Altar und Kanzel waren
von der katholischen Pfarre

Hinsbeck gestiftet worden.
Mit dem viel zu frühen Tod
von Pfarrer Schmidt 1972
waren die Bautätigkeiten weitestgehend abgeschlossen.
Wilfried Niederbröcker/
Archiv

:: 13 ::
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Das Bibelgespräch
in unserer Gemeinde
Als ich 1984 nach Lobberich zog, fand in der Gemeinde einmal im Monat
eine „Bibelstunde“ unter
der Leitung des damaligen Jugendleiters Volkmar
Schulze statt.
Mit Klaus Loseries, der
mein Kollege sowohl in der
Schule als Religionslehrer
als auch als „Predigthelfer“
in der Kirche war, nahm ich
daran teil. Neben der „Bibelstunde“ gab es damals
auch noch einen „Hauskreis“, den Volkmar Schultze organisierte. Als Herr
Schultze unsere Gemeinde
dann verließ, beschlossen
Klaus Loseries und ich, den
„Bibelkreis“, wie es nun
hieß, weiterzuführen. Mit
dem damaligen Pfarrer,
Herrn Gridi-Papp, teilten
wir uns die Vorbereitung.
Nachdem Herr Gridi-Papp
aus dem Dienst ausgeschieden war, führte ich
mit Klaus Loseries den Bibelkreis weiter. Als Klaus
gestorben war, trat dann
unser neuer Pfarrer Dr.
Matthias Engelke mit in die
Vorbereitung ein. Wir weiteten den Kreis auch auf

die katholische Gemeinde Wenn ich nur Dich habe, so
aus und nannten den Kreis frage ich nicht nach Himmel
nun „Bibelgespräch“.
und Erde. Wenn mir gleich
Leib und Seele verschmachtet so bist du doch, Gott,
Wichtig war uns dabei,
allezeit meines Herzens
dass nicht referiert wird,
Trost und mein Teil.
sondern nur eine kurze
Einführung durch einen Aber das ist meine Freude,
Theologen gegeben wird dass ich mich zu Gott halte
und danach genug Zeit für und meine Zuversicht setze
das Gespräch bleibt. Nach
auf Gott, den Herrn,
dem Weggang von Matdass ich verkündige
thias Engelke trat unsere
all Dein Tun.“
neue Pfarrerin Elke Langer
an seine Stelle in die Mitvorbereitung der Aben- Schöner als mit diesen
de, die meist von 5 – 12 Worten aus Psalm 73 kann
Personen besucht werden man es nicht sagen, wofür
und im Gemeindehaus das Bibelgespräch da ist.
Hinsbeck zurzeit fünfmal Es dient nicht einer fromim Jahr stattfinden (Januar, men Erbauung, sondern
März, Mai, September und will uns Orientierung für
November), jeweils don- den Alltag geben. Und
nerstags um 20 Uhr.
diese Orientierung finden
wir nun einmal – zumal als
evangelische Christen – in
der Bibel, dem Wort Gottes! Ohne diese Bindung
kann es keine Orientierung
geben.

„Dennoch bleibe ich stets
an Dir; denn du hältst mich
bei meiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich
am Ende mit Ehren an.
:: 14 ::

Manchmal hat man in der
Kirche den Eindruck, wie
in der Gesellschaft, dass
es nur noch auf „Action“
ankommt. Man muss die
Menschen da abholen, wo
sie sind, heißt es. Das ist
sicher richtig, aber eben
nur die halbe Wahrheit!
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Wir müssen die Menschen
auch irgendwo hinführen,
nicht von oben herab, sondern im lebendigen Gespräch. Dazu ist das Bibelgespräch auch weiterhin
da. Ohne diese Grundlage
kann keine Gemeinde bestehen!
Klaus Hubatsch
Prädikant

Hallo liebes Kirchlein und natürlich „Herzlichen Glückwunsch!“
zum Geburtstag
Mit mir gratulieren dir die
Kinder und Jugendlichen,
die Konfis, die Zivis, die
Ehrenamtlichen, die Segler, Praktikantinnen und
Praktikanten – na und all
die anderen, die wir uns
mehr oder weniger länger in und an dir getroffen haben. 50 Jahre! Und
du weißt - über 30 davon
haben wir gemeinsam verbracht. Zu deinem 25-zigsten gab es ein großes Fest
– wir haben unser Segelboot bei dir aufgebaut,
es gab Essen und Trinken

und ein ziemlich buntes
Programm – ich hoffe und
wünsche das dein 50-zigster genauso bunt und fröhlich sein wird.
Liebes Kirchlein, was gehen mir und uns da für
Geschichten durch den
Kopf und vor allem durchs
Herz. Weißt du noch als wir
die Seidenballons gebastelt haben? Um mal einen
draußen Probe fliegen zu
lassen, war es zu windig
– aber du bist ja so schön
:: 15 ::

hoch… - Ja, hat alles gut
geklappt, mal abgesehen
davon, das der Ballon in
Flammen aufgegangen ist
und sich als feiner Aschenebel in dir breit gemacht
hat. Das alles wäre nicht
dramatisch gewesen, wenn
nicht gerade in diesem Augenblick Küsterin Kirmse
gekommen wäre… Ob nun
die Glocken oder ihre Stimme lauter waren, darüber
wird bis heute spekuliert.
Zwei Tage später jedenfalls
und „Gott sei Dank“ konnten wir gemeinsam über
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unseren Ballonstart lachen.
Apropos Glocken – dein
besonderes
Geheimnis!
Unzählige von Schulgottesdienstkindern
wissen
darum, aber niemand hat
es je verraten. Und so werden wohl hoffentlich noch
unzählige
Schulgottesdienstkinder von diesem
besonderen Geheimnis erfahren.
Frau Hormann, auch das
zum Thema Glocken, behauptet bis heute, dass
einst aus deinem Turm
auch anderes zu hören gewesen sei als nur Glockengeläut. Die Mitglieder des
Jugendkreises streiten dies
auch bis heute und ebenso beharrlich ab, möchten
aber das Thema auch nicht
weiter vertiefen…
Was wir an dir am meisten
lieben, liebe Kirche? Du
bist so schön flexibel! - Der
richtige Ort um Jugendgottesdienste zu feiern –
damals z.B. mit Christian,
Hartmut, Hannah und Ole,
Martin, Dennis und all den
anderen. „Ein Brocken
Ma(h)l anders“. Einer der
Gottesdienste die mir in
Erinnerung geblieben sind.
Flexibel; - schnell wird aus
dir - der Kirche der Raum
für die ökumenischen Kinderbibeltage. Brigitte Koh-

nen und Karin Haberland
sind dabei und viele andere auch. Da entstehen
Städte und Kreuzwege,
da werden Brunnen aufgebaut und 150 Kinder
sitzen im Kreis und essen
und trinken und denken
darüber nach, ob Josef
wohl auch Schinkenwurst
gegessen hat. Heute ist
das immer noch so, auch
wenn es nicht mehr 150
Kinder sind und nicht mehr
Kinderbibeltag
sondern
KiSchuBiTa oder Kinderkirche heißt. Und dann, gerade haben wir es ja auch
wieder erlebt, wird aus dir
der Raum der Stille, für den
Kreuzweg, eine Taize-Andacht. Ein Tisch in der Mitte gestellt, die Stühle drum
herum – ein perfekter Ort
um zum ersten Mal Abendmahl zu feiern. Und dann
wieder wird aus dir der Ort
für ein Friedensgebet, wie
damals am Morgen als der
Irakkrieg begann. Zivi Jörn
hat spontan eingeladen
und viele, also wirklich viele sind gekommen.
Die ein oder andere Hochzeit hätten wir gut noch
in dir feiern können. Das
ehrenamtliche Mitarbeiter
sich in der Jugendarbeit
kennenlernen, zusammen
Gruppen leiten, auf Frei:: 16 ::

zeiten kochen, sich engagieren, sich dabei näher
und sehr nah kommen und
auch zusammenbleiben,
dafür gibt es zahlreiche
Beispiele – nennen wir hier
exemplarisch einfach mal
Alexandra und Ralf oder
Sandra und Jörn oder Ralf
und Anita. Möglichkeiten
zum Kennenlernen gab
es in dir genug – Teestube und Mitarbeiterkreis,
Jugendgottesdienstvorbereitung, Segelgruppe,
Freizeittreff,
Jungschar,
Teeniekreis und Jugendgruppe…
Und auch sonst war immer eine Menge los in dir
– dienstags die Dienstbesprechungen im Jugendbüro mit den Zivis, den
Praktikantinnen und Praktikanten. Erinnerst du dich
z.B. noch an Werner und
die Sterne, an Marcus und
seine Begabung Geschichten erzählen zu können, an
Guido und „die Kaffeepause“, an Daniel und seine
Gitarre, an Inge und den
Sport und die anderen?
Und von Anja mussten wir
uns verabschieden. Gerne
hätte sie als Diakonin gewirkt, aber die lange und
schwere Krankheit hat es
ihr unmöglich gemacht –
wir alle behalten sie in gu-
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ter Erinnerung.
Ich habe den Eindruck,
dass seit dem Umzug des
Jugendbüros die Zeit in dir
langsamer läuft, da ändert
auch ein neuer Fußboden
im Jungscharraum nichts
daran. Die Jungscharler
mittwochs lieben dich und
ich glaube, wenn ich genau
hinhöre geht es dir umgekehrt genauso. „Leben
in der Bude!“ Da wird ein
bisschen an der Gitarre gezupft, eine kleine Predigt

von der Kanzel gehalten
oder ein bisschen aus der
Bibel gelesen. Damit kann
die Jungschar beginnen
mit ihrem alten Brauch, der
von Generation zu Generation weiterlebt – Schuhe
ausziehen, bevor wir den
Jungscharraum betreten.
Für heute freuen wir uns,
das es dich gibt, dass wir in
und mit dir so viel erleben
konnten, so viel Geschichten zu erzählen haben und
hoffen, dass es so weiter:: 17 ::

geht. Dir unseren allerherzlichsten Glückwunsch
zum Geburtstag und möge
Gott alle die in dir ein- und
ausgehen segnen und dich
dadurch zum Segen für
viele machen!
Diakon Gerd Witte

50
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Gelebte Ökumene
Ein Auszug aus der
Festschrift „150 Jahre
Pfarrkirche St. Peter
Hinsbeck“

Eine weitere große Reparatur des Kirchengebäudes
sowie Neugestaltung des
Kircheninneren erfolgten
im Jahre 1985. Die Gesamtkosten lagen bei ca.
1,8 Millionen DM. Über
den Umfang berichtet der
St. Petrus Pfarrbrief im
September 1985: Dringendste Aufgabe war die
Restaurierung des Kirchturmes.
Dieser
wurde
komplett eingerüstet und
das gesamte Mauerwerk
überholt. Zahlreiche Sandsteine mussten ersetzt
und Fenster repariert werden. Auch am Dach des
Kirchenschiffes
mussten
unvorhergesehene Schäden beseitigt werden. Das
Vierungstürmchen musste
stabilisiert werden und erhielt ein neues Kreuz sowie
einen neuen Hahn.
In der Josephskapelle
wurde die bisher von zwei
Farbschichten verdeckte
alte Ausmalung aus dem
:: 18 ::
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Jahre 1913 wieder freigelegt. Die Wandflächen um
den Hochaltar wurden mit
einem Teppichmuster ausgemalt. Für die alten Heiligenfiguren, die bisher auf
einfachen Platten auf den
Außenseiten der Mittelsäulen standen, wurden neue
Konsolen aus Sandstein
gefertigt, die den alten
Figuren einen würdigen
Stand geben.
Das gesamte Kircheninnere erhielt einen neuen,
harmonischen
Anstrich.
Die zurückhaltende Bemalung gibt dem Inneren ein
dezentes, sakrales Licht.
Nach Plänen des Architekten Nikolaus Rosiny aus
Köln wurde der gesamte
Altarbereich umgestaltet.
Er wurde durch Stufen erhöht, als wenn der Altar
wie eine Insel aus dem
Wasser hervorragen würde. Gleichzeitig wurde die
Kommunionbank beseitigt.
Der Messaltar wurde neu
erstellt, wobei die Marmorplatte des Altars von 1954
umgearbeitet und verkleinert und abgeschrägt weiterverwendet wurde.
Während der elfmonatigen Renovierungsarbeiten
stellte die evangelische

Kirchengemeinde ihr Got- Jahreslosung 1969
teshaus zur Verfügung. Als
Dank für die Hilfe überreichte ihr die katholische
Gemeinde bei der ersten
Messe in der restaurierten
Kirche den Osterleuchter
aus der Pfarrkirche. Seitdem wird in jeder OsterNachdem die ersten drei
nacht der evangelischen
Verse zum Lob Gottes aufGemeinde eine Osterkerze
gerufen haben, beginnt
übergeben.
Vers 4 mit der Beschreibung Seiner Werke, durch
Heinz Koch
die Gott Seine Weisheit
und Macht offenbart hat.
Alsdann ist die Rede von
Seinem Wort, durch das
Er die Welten erschuf. Und
durch Sein Wort hat Gott
Sich an die Menschen gewandt und ihnen die Wahrheit verkündet. In den
Versen 4 bis 9 steht dieses
„Wort des HERRN“ besonders im Blickfeld, das
Seine Grundsätze darlegt
und durch das Er gewaltige Wirkungen hervorgebracht hat. Zunächst wird
das Wort selbst als „gerade“ charakterisiert. Es
ist immer zielgerichtet; es
beugt sich vor nichts und
niemand. Niemals ist es
widersprüchlich, es ist stets
makellos wahr und geradlinig. Das Wort ist recht und
richtig und immer vertrauenswürdig, denn „Er liebt
Gerechtigkeit und Recht“.

50

www.bibelkommentare.de
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PROGRAMM !

IM GEBURTSTAGSKIND

• 11.00 Festgottesdienst zum Geburtstag
• 12.00 	Glückwünsche, Sekt und Saft
		
und kleine Leckereien
• 15.00	Konzert mit DiJazz aus Kempen
• 	Ausstellung „50-JAHRE EV. KIRCHE HINSBECK“

AUF DER GEMEINDEHAUSWIESE
• 	Die Kita lädt zum Schminken und zu Popcorn ein
• 	Schaukel, Rutsche, Kletterturm
• 	Bungeerun Mutter gegen Sohn? Vater gegen Tochter?
		
…oder gar Mutter gegen Vater?

VOR DER KIRCHE
•
•
•
•

	Getränke und Grill
	Salatbar in den Essenszelten
	Wertmarkenverkauf
	Geschirrstation

WIESE LINKS VOM PARKSTÜBCHEN
•
•
•
•
•
•
•

„DER GUTE TON“ Verkauf unserer Orgelpfeifen
Fotobox
	Die Kinderkirche lädt an ihren Eisstand ein
	Crepé mit Nutella und anderem von den Seglern
16.00	Gratulation der Jungschar mit einer Zirkusaufführung
17.30 	Treffen zum offenen Abschlusssingen mit Uli Windbergs
17.55 	Abschlusssegen mit dem Geläut des Geburtstagskindes
und ihrer Grossen Schwester

:: 20 ::
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WAS WO LOS IST!

IM UND UM‘S PARKSTÜBCHEN

• 	Kaffee und Kaffeevariationen, Kuchen und Waffeln
• 	Tische Gespräche und Nette Begegnungen
• ab15.00 	Wertmarkenverkauf

AUF DEM FEUERWEHRPLATZ
• 	Die Feuerwehr ist mit einigen Autos zu Gast
		Anschauen und Anfassen erlaubt und erwünscht!

LINKS NEBEN DEM PARKSTÜBCHEN
• 	Drei, Zwei, Eins - Meins
		Trödelmarkt

50
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Archivsplitter...
rund um den Bau
unserer Kirche
in Hinsbeck
Viele von uns kennen die
weißen Nächte von St. Petersburg – die man zu den
Zeiten und an den langen
Tagen erleben kann, wenn
die Sonne kaum untergeht.
Aber sind Ihnen die weißen Fenster von Hinsbeck
eigentlich schon einmal
aufgefallen?
In der ev. Kirche sind sie
zu finden, schauen Sie sich
um, sehen Sie genau hin…

Eigentlich, so sagt das Archiv, sollten die „weißen
Fenster“ von Hinsbeck
bunt werden, aber die Kasse war leer und anschei-

nend ein Spender nicht zu
finden, obwohl der Künstler sein Bestes gegeben
hat. Die Fenster blieben
also klar. Dann wurden
die ersten Gottesdienste
in der neuen Kirche gefeiert und, es ging ja auf den
Sommer zu, schien richtig
schön die Sonne, so schön,
dass der Prediger leider
seine eigene Gemeinde
nicht mehr sehen konnte.
Und so sind, mit einem
großen Eimer Abtönfarbe,
die „weißen Fenster von
Hinsbeck“ entstanden, die
heute immer noch darauf
warten bunt zu werden….
Schauen Sie mal genau
hin. Der Plan den Sie hier
sehen, war der eigentliche
Bauplan für die Kirche. Und
dieser eigentliche Bauplan
sah vor, dass in die Kirche
eine Mitteldecke eingezogen werden sollte. Im
unteren Bereich, in dem
wir heute sitzen, sollte sich
die Jungschar und der
Jugendkreis treffen, eine
Teeküche, Toiletten, eine
Garderobe entstehen. Den
Gottesdienstraum
hätte
man über das Gemeindehaus, bzw. über die beiden
Treppen an der Front erreicht. Er hätte sozusagen
im ersten Stock gelegen,
:: 24 ::
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genau auf Höhe der Orgel,
des Durchbruches zur Empore – das wäre auch der
Zugang gewesen – und
nach vorn in der Höhe,
an der heute die braune
Wand hinter dem Altar endet. Die Blickrichtung wäre
gleichgeblieben und in der
Regel – großes und immer
wiederkehrendes Thema –
hätten wir also die Kirche
über die Empore von HINTEN! betreten. Stellen wir
uns für einen kleinen Moment diesen nahezu genialen Blick vor, bei dem wir
durch die großen Fenster
über den Friedenspark auf
Augenhöhe mit den Baumkronen Richtung kath. Kirche und Ort geblickt hätten - die Hinsbecker Höhen
im Hintergrund... Das Bauamt hat das leider zunichte
gemacht, denn es hat die
vorgesehene und geplante Holzdeckenkonstruktion
nicht genehmigt, sondern
auf Beton bestanden. Und
diese Betondecke hätte
den Bau, der anstelle von
geplanten
350.000.-DM
bereits 380.000.-DM kostete, um weiter 20.000.DM verteuert. Das Geld
war nicht vorhanden und
so feiern wir unsere Gottesdienste heute eine Etage tiefer in den Jugendräumen.
:: 25 ::

Eine Geschichte, deren
Ausgang im Mai 2019 noch
unklar ist, ist folgende: Eine
kleine Notiz in der Baubeschreibung von Architekt Froneberg machte uns
stutzig. Da heißt es, dass
der Glockenträger, der entsprechend dem Wunsch
der Gemeinde für eine
kleine vorhandene Glocke,
als Dachreiter in einem
rechteckigen Kirchturm untergebracht werden solle.
Ein paar Blätter weiter findet sich eine Rechnung der
Firma Inventa über 121kg
echte Glockenbronze in
der Legierung 78/22/2
zum Guss einer Glocke,
die Bestätigung der Glockengießerei Rincker, die
besagten 121kg Glockenbronze erhalten zu haben
und die schriftliche Zusage
darüber, dass die Bronze
bis zum Guss als Eigentum
der Kirchengemeinde dort
kostenfrei gelagert werde.
Weitere
Informationen,
Hinweise, waren nicht zu
finden. Ob vielleicht die
Glocke aus dem alten Betsaal die erwähnte vorhandene Glocke gewesen ist?
Herr Fündrich, bei dem sie
eingelagert war, war zum
Bau der Kirche in Hinsbeck
im Presbyterium, das würde also passen. Aber die
Größe und vor allem das
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Gewicht?! Und was hätte es dann auch mit den
121kg Bronze auf sich?
Und warum gibt es keine
weiteren Hinweise? Spuren
– bzw. Glockensuche….

Herr Lüpke konnte sich erinnern. Eine Geschichte,
bei der klar wird, warum
man sie vielleicht lieber
verschweigt. Ein Schildbürgerstreich – natürlich ganz
ohne einen Verantwortlichen und doch gut für jeden Reiseführer und jedes
Heimatbuch und einem
Abend mit vielen Gläsern
Wein. Die Kirche war also
im Bau, die Glocke – sagen
wir bei 121kg lieber das
Glöckchen – war vorgesehen, die Bronze war da und
man war auch schon damit
beschäftigt die Form fertigzustellen – festgemauert in der Erden steht die

Form…… Ganz kurz vor
dem Guss hat einer genau
hingeschaut und sich gefragt: „Wie bitte sollen wir
eigentlich das Glöckchen
in das Türmchen bekommen? jetzt, wo das Dach
schon gedeckt und die Decke fertig verkleidet ist…..?

Die schnellstens einberufene Feuerwehrübung mit
Drehleiter zum Türmchen
reichte letztlich zwar aus,
um aus zwei vier Schalllöcher zu machen, nicht
aber um über diesen Weg
die Glocke in den Turm zu
bekommen... Also alles auf
Null und am besten (wer
mag schon, dass man über
ihn lacht… pssst!) Schmunzeln wir also alle ein bisschen und fragen uns dann,
was wohl aus der Form,
der Bronze, dem Glöckchen geworden ist? Wir
:: 26 ::

lassen es prüfen und wer
weiß – wenn dann unser
„großer Kirchenschatz“ mit
einer Wertsteigerung von
50 Jahren dort bei Rincker
auf uns wartete, könnte es
letztlich heißen: „wer zuletzt schmunzelt…“
Im Pfarrbrief unserer kath.
Schwesterkirchengemeinde St. Peter zu Hinsbeck
aus dem Jahr 1969 wird
zum einen darauf hingewiesen, dass der Ostergottesdienst um 4.45h beginnt (gegrüßt seien alle,
die sich heute über die
“frühen“ Gottesdienstzeiten „aufregen“), und dass
im Januar für den Opferaltar kollektiert wird, den
„man“ der ev. Gemeinde
zur Einweihung schenken
möchte. Auch dafür wollen wir uns heute noch einmal herzlich bedanken.
„Ein rechtes Wort zur rechten Zeit…“ – vielleicht war
das der Gedanke, der dazu
führte, dass die kommunale Gemeinde Hinsbeck sich
als Geschenk für die neue
evangelische Kirche für die
Kanzel entschieden hat.
Politisch zu predigen, das
jedenfalls war gut erkannt,
passt zu den Protestanten.
Überlegungen zum Bau ei-
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ner Kirche in Hinsbeck gab
es schon in den 50-ziger
Jahren. Zunächst musste
die Kirche in Lobberich
aber her- und fertiggestellt
werden. Hätte man sich
seinerzeit intensiver mit einer Kirche in Hinsbeck beschäftigen können, es wäre
wohl (so ist jedenfalls dem
Archiv zu entnehmen) eine
sogenannte Wanderkirche
dabei herausgekommen.
Eine „gebrauchte“ Kirche
sozusagen – die anderswo
abgebaut und in Hinsbeck
wieder aufgebaut worden
wäre. Eine Art Recycling
der besonderen Art.

dert wurden, einen Teil ihres Einkommens der Kirche
für den Bau einer Kirche
zu spenden. Rentner, Erwerbslose und Menschen
mit einem Einkommen unter 250.-DM sollten 1.-DM
pro Monat, Menschen mit
Einkommen bis zu 300.DM monatlich 2.-DM, und
Menschen,
Großverdiener sozusagen, mit einem
Einkommen von mehr als
800.-DM pro Monat mindestens 10.-DM spenden.
Spendenbescheinigungen
– wir denken mitleidig an
die zuständige Gemeindesekretärin – wurden pro
Spende ausgestellt.

Als Schwesterkirchen sind Gerd Witte
die Kirchen in Breyell und Diakon
Hinsbeck schon erkennbar
zur gleichen Zeit, jedenfalls
im gleichem Jahrzehnt,
entstanden und gebaut
worden. Ein Jahrzehnt des
Baubooms. Aber während
man sich in Breyell daran
versuchte, die Gemeindeglieder als Geldgeber mit
einzubeziehen, hat man in
Hinsbeck darauf verzichtet. Welches Vorgehen nun
besser ist, überlassen wir
dem Auge des Betrachters.
Im Breyeller Gemeindeblatt jedenfalls kann man
nachlesen, dass die Gemeindeglieder aufgefor-
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40 Jahre Frauenhilfe aus der Familienperspektive
von Adelheid Sitzler-Grefen
Als meine Mutter Gertraut
Sitzler in der Frauenhilfe
Hinsbeck begann, im Sommer 1977, war sie 41 und
mein damals noch kleiner
Bruder erst 3 ½ Jahre, jung
genug, um noch bei vielen
Aktivitäten dabei zu sein.
Zusammen mit Christa Loseries übernahm sie die
Leitung der Gruppe, die
sich alle Zwei Wochen am
Mittwoch nachmittags im
Gemeindesaal in Hinsbeck
traf. Fast 40 Jahre lang
arbeitete dieses Team zusammen.
sondern auch eine kurze
Andacht und einen thematischen Schwerpunkt.
Frauenhilfe, das hieß für Gerne kam auch das Gemeine Mutter, immer die sangbuch zum Einsatz. Mit
Augen und Ohren offen der Arbeit in der Frauenhalten für Ideen, um das hilfe hingen noch andere
nächste Treffen zu gestal- regelmäßige Termine im
ten: Lieder und Gedichte, Jahr zusammen. Am ersBilder und Geschichten, ten Freitag im März geFragen und Themen, Arti- staltete die Frauenhilfe zukel und Gebete, Bibeltexte sammen mit katholischen
und Andachten. So wurden Frauen den Gottesdienst
Bücher, Zeitungen, Zeit- zum Weltgebetstag, der
schriften, Prospekte und im Wechsel in der evanVorbereitungsmaterialien gelischen Kirche oder im
systematisch ausgewertet katholischen Jugendheim
und Lohnenswertes ge- gefeiert wurde.
hortet. Jedes Treffen sollte
neben der guten Gemeinschaft auch Nahrung für Ich erinnere mich außerGeist und Seele bieten. dem, dass meine Eltern
So gab es nicht nur Kaffee, eigentlich immer einen
:: 28 ::

Frauenhilfe-Ausflug planten. Erst fahndeten sie lange nach einem lohnenden,
neuen, nicht zu weit entfernten Ziel. Dann wurde zu
zweit eine Erkundungsfahrt
dorthin unternommen und
- wenn alles für gut befunden war - mit dem Busunternehmen über Route und
Termin verhandelt. Alles
floss mit Hilfe von schwarzer Tusche und Stahlfeder
zu einer Einladung mit der
Zeichnung eines markanten Wahrzeichens zusammen, die über die Frauenhilfe Verbreitung fand.
Schließlich fuhren dann an
dem geplanten Sommertag außer den Frauenhilfsmitgliedern
regelmäßig
noch weitere Gäste mit, so

1969 - 2019 • 50 Jahre evangelische Kirche Hinsbeck

dass der Bus mit 50 Plät- einer Adventsfeier in den
zen meist ganz ausgebucht Gemeindesaal ein. Wähwar.
rend die Frauenhilfe für
den äußeren Rahmen mit
Kaffee und Kuchen sowie
Im November stand immer das inhaltliche Programm
der
Seniorennachmittag des Nachmittags sorgte,
der Stadt Nettetal an, zu baute mein Vater schon
dem ein Programmbeitrag Wochen im Voraus viele
gestaltet werden sollte. kleine ÜberraschungsgeMehrmals waren wir Kin- schenke aus Holz in seiner
der bei kleinen Theater- Werkstatt, eines für jeden
stücken mit eingesetzt. Ich Teilnehmer. In jedem Jahr
erinnere mich noch an ein hatte er eine andere Idee
Schattenspiel zur Stern- z.B. einen Kerzenständer,
talergeschichte, bei dem einen kleinen Kalender, ein
ich in Strumpfhöschen hin- Döschen, einen Stiftestänter einem großen weißen der, einen Nussknacker, …
Bettlaken agierte, das von Viele Jahre lang war dies
unserem Diaprojektor an- auch ein fester vorweihgestrahlt wurde. Den Rah- nachtlicher
Programmmen unserer Schattenlein- punkt in meiner eigenen
wand hatte mein Vater aus Familie. Dann kam ich mit
Dachlatten gebaut. Später meinem Mann und unseren
entwickelten meine Eltern drei Kindern zur Oma nach
ein Programmformat in Ar- Hinsbeck und wir gestaltebeitsteilung, wobei meine ten mit unseren InstrumenMutter dichtete und mo- ten den musikalischen Teil
derierte, während mein Va- des Nachmittags mit.
ter mit dem Beamer stimmungsvolle Bilder zeigte,
die er zu ihrem Thema im Ich weiß nicht mehr, wann
Internet gefunden hatte, meine Mutter ihre Liebe
so z.B über Brücken, Tore, zu Handarbeiten mit anVögel und zu einer fiktiven deren teilen wollte und
Ballonreise, die Hinsbeck den „Nähkreis“ gründete,
von oben zeigte.
der sich 14tägig montags
traf. Eigentlich wollten die
Gründerinnen mit NähKurz vor Weihnachten lädt maschinen arbeiten und
die Kirchengemeinde ihre sich dabei professionell
älteren Mitglieder noch zu beraten lassen. Viele sind
:: 29 ::

dann aber doch bei ihren
bevorzugten
Techniken
geblieben. Es entstanden
gestickte Decken für den
Altar in Hinsbeck und viele,
viele genähte, gestickte,
gehäkelte und gestrickte
Artikel, die beim jährlich
im Parkstübchen ausgerichteten Bazar vor Weihnachten verkauft wurden.
Das so eingenommene
Geld hat über die Jahre für
viele gute Projekte in der
Gemeinde gedient: Besteck und Geschirr, Stühlchen für die Krabbelgruppen, Krippenfiguren für
die Weihnachtszeit, Kissen
für die Kirchenstühle, eine
Figurengruppe, die an das
Flüchtlingsschicksal vieler
in der Gemeinde erinnert,
Sitzgarnituren für den Außenbereich, … . Ich habe
hier manches mal noch ein
paar schöne handgestrickte Socken als Geschenk für
meine Freundinnen erstanden.
Als das Parkstübchen in
evangelische Trägerschaft
kam, organisierte meine
Mutter mit anderen Frauen zusammen ein monatliches Frühstück für Senioren zum miteinander
Erzählen (Klängern). Mein
Vater machte dann immer
zweimal die Runde: erst
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musste beim Bäcker und
Metzger alles bestellt und
dann frisch abgeholt werden, damit die vorbereitenden Frauen, die Tische
eindeckten und Kaffee
kochten, rechtzeitig mit
den nötigen Lebensmitteln
versorgt werden konnten.
Während einer längeren
Renovierung des Parkstübchens, fand das Klängerfrühstück im Gemeindesaal
der Kirche statt.

50
Frau Kursawe,
die Mutter Courage
der evangelischen
Gemeinde Hinsbeck
(18.05.1901 – 29.11.1984)

Wenn ich heute durch die
evangelische Kirche in
Hinsbeck, Gemeindehaus
und Außengelände gehe,
erinnert mich so manches
daran, dass mein Vater, oft
zusammen mit Fritz Lüpke und Helmut Heider für
Ausbau, Umbau und Reparaturen im Einsatz war:
Ein Regal für die Gesangbücher,
Geschirrwagen
zum leichteren Ein- und
Abdecken der Tische, eine
Toilette in der unteren Etage, ein Verschlag für die
Gartenmöbel unter der
Außentreppe, … .
So ist in meiner Erinnerung der Familienalltag bei
uns eng mit der evangelischen Kirche in Hinsbeck
verbunden.
Adelheid Sitzler-Grefen

Das Leben von Frau Kursawe ist eng mit dem Entstehen der Gemeinde in
Hinsbeck verbunden. Im
Juli 1946 landete ihre Familie zusammen mit vielen
anderen Flüchtlingen in
Hinsbeck. Sie wurden im
Saal Franken auf Stroh untergebracht. Nach nur zwei
Wochen hatten alle im Ort
eine Unterkunft. Familie
Kursawe wurde einem Bau:: 30 ::

ern im Oirlich zugewiesen.
Sie und ihre Familie hatten das Kriegsende in der
Festung Breslau überlebt.
In dieser tiefen Not schwor
sie, sich ihr Leben lang für
die Kirche einzusetzen,
sollten sie dieser Hölle unversehrt entkommen. Sie
hat Wort gehalten!
In Hinsbeck gab es keine evangelische Kirche.
In den Gottesdienst oder
zur Frauenhilfe fuhr man
mit dem Bus oder ging zu
Fuß nach Lobberich. Das
waren oft lange Wege.
So sprach Frau Kursawe
Pfarrer Schmidt mit der
Bitte an, ob er nicht auch
in Hinsbeck Gottesdienst
abhalten könne. Er organisierte einen Raum über
der Gaststätte Haanen in
Hinsbeck am Markt. Soweit
ich informiert bin, besaß
Pfarrer Schmidt zu der Zeit
noch kein Auto, sondern
war zwischen den Ortsteilen Hinsbeck, Lobberich,
Breyell und Schaag mit
dem Motorrad unterwegs.
Schon von da an sorgte Frau Kursawe für den
gottesdienstlichen Raum.
Tochter Inge trug das Holzkreuz, Frau Kursawe das
Altartuch um eine Rolle
gelegt, damit es keine Falten bekam, bei Wind und
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Wetter. Die Gaststätte war
als Dauerzustand nicht
geeignet. Nachdem sich
eine evangelische Schule
etabliert hatte, fanden die
Gottesdienste in einem
Klassenraum statt. Als am
Palmsonntag 1969 die
neue evangelische Kirche
eingeweiht wurde, hatten
die Provisorien ein Ende.
Frau Kursawe war ehrenamtliche Küsterin, wehrte
sich gegen eine Anstellung
durch die Kirchenleitung.
Sie hatte die Schlüsselgewalt, kam als Erste und
ging als Letzte, war über
alles in der Gemeinde informiert,
Geburtstage,
Krankheiten und Todesfälle. Sie sorgte für Ordnung
und Sauberkeit und dafür,
dass alles funktionierte. Sie
hatte nicht nur die Kirche
fest im Griff, sondern auch
ihre Familie, die sie ganz
selbstverständlich
einspannte, Inge und Gustav
Klatt. Letzterer war für alles
rund um die Kirche verantwortlich. Er hatte es nicht
leicht bei seiner Schwiegermutter, denn alles sollte möglichst gestern schon
erledigt sein.
Jeden Dienstagnachmittag
empfing sie die Katechu-

menen und Konfirmanden
und hütete sie so lange,
bis der Pfarrer auf der Bildfläche erschien. Mir ist nie
zu Ohren gekommen, dass
ein Jugendlicher sich daneben benommen hätte,
trotz high noon der antiautoritären Erziehung.

Mitdenken bewiesen. Kurz
vor ihrem Tode hat sie folgende Worte aufgeschrieben: „Aus Gottes Hand
empfing ich mein Leben.
Unter Gottes Hand gestaltete ich mein Leben. In
Gottes Hand gebe ich mein
Leben zurück." Es war eine
sehr große Beerdigung.
Ein Kranz, gebunden aus
lauter Vergissmeinnicht, ist
mir in besonderer Erinnerung geblieben. Ich habe
sie nie vergessen, sie wird
immer einer der bemerkenswertesten Menschen
bleiben, die mich eine Zeit
lang in meinem Leben begleitet haben.

Ihren 80. Geburtstag wollte sie groß feiern. Sie plante und verteilte die Aufgaben. Die ganze Gemeinde
war eingeladen. Es klappte
alles wie am Schnürchen.
Ich erinnere mich an ein
selten schönes Fest, mit
Gebet, Gesang, lustigem
Vortrag, leckerem Kuchen
und Tanzen durch die gan- Wiebke Gridi-Papp
ze Kirche. Apropos Kuchen: Ihr unübertrefflicher
Mohnstreusel fehlte in all
den Jahren bei keiner Adventsfeier. Sie lachte und
feierte gerne und meinte
einmal: „Wenn ich diese
Arbeit nicht mehr machen
kann, will ich nicht mehr leben.“ Ein Jahr nach ihrem
81. Geburtstag erkrankte
sie sehr schwer und starb
zwei Jahre später. Sie wollte nichts weiter als Helferin
in der Kirche sein. Und dass
sie es war, hat sie in hohem
Maße in den 36 Jahren
ihrer Tätigkeit durch treue
Hingabe an ihre Arbeit, mit
großem Fleiß und klugem
:: 31 ::
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leben sich nur in Verborgenheit halten. Sobald
die Niederländer hier das
Land besetzten, entstanden wieder evangelische
Gemeinden, die sich frei
und ungehindert entfalten
durften. Der Achtzigjährige
Krieg der Niederlande gegen die Spanier sowie der
Dreißigjährige Krieg haben
entsetzliches Leid über
Lobberich und seine Umgebung gebracht. Hinzu
kamen Seuchen. Etwa 700
Menschen starben 1835 in
Lobberich an der Pest. Im
Frieden von Utrecht 1713
ging Lobberich wie viele
andere Gebiete an die Krone Preußens. Nur wenige
Evangelische lebten hier.
Meist waren es Grenzaufseher, Polizisten und andere Beamte. Kirchlich waren
Kirche in Hinsbeck
sie mit der Gemeinde zu
nach Breyell. Dort bestand Kaldenkirchen verbunden.
schon 1550 eine evangelische Gemeinde. 1560 wird
von einem evangelischen Vor etwa 150 Jahren
Prediger Backes berichtet, nahm die Zahl der Evander in den Gemeinden zu gelischen in Lobberich
Brüggen,
Kaldenkirchen und Breyell zu. Sie fanden
und Breyell wirkte. Die Arbeit vor allem in der
ersten evangelischen Ge- wachsenden Textilindustmeinden hatten keinen Be- rie. Die Pfarrer von Niederstand. Unser Gebiet teilte dorf und Kempen hielten
lange Zeit die Geschicke alle 14 Tage Gottesdienst
der spanischen Niederlan- in Lobberich und zwar in
de. Solange die Spanier einem gemieteten Haus.
hier herrschten, konnte 1885 wurde der Betsaal
evangelisches Gemeinde-

JUBILÄUM
50 Jahre evangelische
Zwei Kirchen prägen seit
50 Jahren das Bild von
Hinsbeck: Die evangelische und die katholische
Kirche. Etwa 850 evangelische Christen leben hier.
Sie sind pfarramtlich verbunden mit Lobberich.
Wie hat alles angefangen?
Blättern wir einige Seiten
im Geschichtsbuch zurück:
Die Suche nach den Spuren
der ersten Evangelischen
in dieser Gegend führt
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an der Elisabethstraße gebaut. Endlich wurde Lobberich mit seinen etwa 300
Evangelischen 1894 eine
selbstständige Kirchengemeinde. Bis zum Ausbruch
des 2. Weltkrieges war die
Hinsbecker Bevölkerung
rein katholisch. Erst während des letzten Krieges
ließ sich hier ein evangelischer Bauer nieder. Der
Flüchtlingsstrom aus dem
Osten brachte vorwiegend
evangelische
Familien
nach Hinsbeck. Lobberich,
Hinsbeck und Breyell bildet eine Kirchengemeinde, die seit 1946 von Pfarrer Paul Wilhelm Schmidt
– genannt “Pawi“- betreut
wurde.
Eng verbunden mit dem
Leben der evangelischen
Kirchengemeinde ist die
schulische Entwicklung in
Hinsbeck. 1949 war die
Zahl der evangelischen
Schüler auf 71 gestiegen. Dadurch ergab sich
die Notwendigkeit, eine
evangelische Volksschule
zu errichten. Am 29. Oktober 1949 fand die Einweihung der neuen Schule statt. Mit ihrer Leitung
wurde Lehrer Ernst Hugo
Urban beauftragt. Die ersten evangelischen Gottes-

dienste in Hinsbeck hielt baut wurde, konnte dies
Pfarrer Schmidt im Saal geschickt für den Ausbau
der Nebenräume genutzt
werden. Sie dienen der
Gemeinde- und Jugendarbeit. Der Gottesdienstraum bietet Platz für etwa
140 Personen. Am Palmsonntag, 30. März 1969,
wurde die evangelische
Kirche in Hinsbeck eingeweiht. Unter dem Glockengeläut der kath. Pfarrkirche
übergab der Architekt den
der Gaststätte Hahnen ab, Schlüssel an Landeskirspäter dann in verschiede- chenrat Dr. Seeger, dieser
nen Räumen der hiesigen reichte ihn weiter an PfarSchule. Die Zahl der Evan- rer Schmidt.
gelischen war in Hinsbeck "Pawi“ Schmidt hat das
gewachsen, ebenso auch Gesicht der Gemeinde
der Wunsch nach einer ei- Lobberich-Hinsbeck entgenen Kirche. Breyell, bis- scheidend geprägt. Sein
her pfarramtlich mit Lob- plötzlicher Tod in der Nacht
berich verbunden, wurde vom Ostermontag 1972
1963 eine selbstständige erschütterte evangelische
Gemeinde, die auch Bracht und katholische Christen.
umfasste. Pfarrer Schmidt Pfarrer Arpad Gridi-Papp
verfolgte nun mit ganzer übernahm 1973 die PfarrKraft den Plan einer neuen stelle. Nach seiner PensioKirche in Hinsbeck. 1966 nierung 1994 trat Pfarrer
gab das Presbyterium ein- Wilhelm Künzel die Nachstimmig grünes Licht für folge an. Seit 1997 betreueinen Neubau.
te Pfarrer Andreas Geuer
die evangelische Kirchengemeinde. Auf ihn folgte
Der Architekt Walter Fro- Dr. Matthias Engelke. Seit
neberg wählte die Form dem 1. November 2015 ist
eines Zeltes, dessen Dach Pfarrerin Elke Langer Seelsich bis fast auf die Erde sorgerin der Gemeinde.
erstreckt. Da die Kirche
in den Hang hinein ge- Klaus Loseries /
Redaktionsteam
:: 33 ::

50

50 Jahre Orgel und Kirche:
Die Orgel geht, die Kirche bleibt.
Ein Instrument zum
Lob Gottes, Atemhauch des Heiligen
Geistes. Normalerweise werden Orgeln für
die Ewigkeit gebaut.
Viele Orgeln sind
schon 500 Jahre und
älter.
Nicht so unsere in
Hinsbeck. Sie war ein
Hätschelkind, wollte
und bekam viel Pflege
und originelle Reparaturen, z.B. mit dem
inzwischen berühmten
Gartenschlauch, den
ein pfiffiger Mensch
nahm, um kostengünstig ein Leck im
Originalschlauch
zu
reparieren. Inzwischen
jedoch ist sie nicht
mehr spielbar und nun
demontiert.
Als Zierde und Erinnerung an ihre lobenswerte
Aufgabe

kann sie nun in vielen
Häusern in Form ihrer
Pfeifen weiterleben.
Nutzen Sie also die
Gelegenheit, sich ein
Stück Erinnerung an
dieses Instrument zu
bewahren und sie zu
pflegen.

So ist nun eine neue
Generation im Dienst:
Die Optimus 238 DCX
von Kisselbach. Abschied von der Tradition der Pfeifen - ja.
Dafür aber wundervoll im Klang und wartungsfrei. 50 Jahre Orgelgeschichte, das ist
die Geschichte eines
Es ist nun ca. 50 Jahre Wandels.
her, dass der Orgelbauer Willy Schmidt Rook/Langer
aus Schwelm sie um
1969 gebaut und in
Hinsbeck
installiert
hat. Sie ist einzigartig,
denn es handelte sich
um einen Eigenbau
von Herrn Schmidt.
Da die Gemeinde
arm war, wurden einfache, billige Werkstoffe verbaut, die nun
verbraucht waren. Die
Kosten einer Generalüberholung wären,
aus
wirtschaftlicher
Sicht, nicht vertretbar.

50
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Evangelischer Friedhof
in Hinsbeck (1917-1965)
Ein Auszug aus dem Gesamtbericht über die Hinsbecker Begräbnisstätten
für das Heimatbuch des
Kreises Viersen vom Juni
2007 von Heinz Koch:
Im Nettetaler Ortsteil Hinsbeck bestanden im Laufe
der Jahrhunderte fünf konfessionelle oder kommunale Begräbnisstätten, über
die Geschichte des evan- 1840 eingeweihte, katholigelischen Friedhofs wird sche Friedhof (der heutige
nachfolgend berichtet.
städtische Friedhof). Hier
hatten die Nichtkatholiken
des Ortes, wie der kathoDie Hinsbecker Bevölke- lische Pfarrer Dr. Lepicque
rung war bis Ende des 19. um 1880 schreibt, „kein
Jahrhunderts überwiegend Mitbenutzungsrecht
am
katholischen
Glaubens. Hinsbecker Friedhof‘‘. Die
Erst seit den 1870er Jah- wenigen Protestanten wurren kamen einige wenige den zu dieser Zeit in KalFamilien
evangelischen denkirchen beigesetzt. Sie
Glaubens hinzu, meistens konnten jedoch im Notfall
Zöllner aus Preußen. Im an einer besonderen Stelle
Jahre 1910 spricht der ka- des Friedhofes begraben
tholische Pfarrer Dr. Bern- werden, die unter Aufsicht
hard Ansems erstmals über und Verwaltung der kathoin Hinsbeck wohnende lischen Kirchengemeinde
„Israeliten“ (Juden), wo- stand.1 1878 benutzten
bei er eine Anzahl von acht die wenigen Protestanten
Personen angibt. Die Hins- den Friedhof zu Kaldenbecker Juden wurden auf kirchen2, um 1904 wurden
dem jüdischen Friedhof in die Protestanten auf dem
Kaldenkirchen beigesetzt. Friedhof in Lobberich beiBis zum Jahre 1917 be- gesetzt, da sie der evanstand in Hinsbeck nur der gelischen Pfarrgemeinde
:: 36 ::

Lobberich
zugehörten.
Wegen der entstehenden
Kosten weigerte sich die
Gemeinde Lobberich bei
einem Todesfall im Jahre
1912, die Beisetzungen
dort durchzuführen und
forderte von der Zivilgemeinde Hinsbeck die Erstellung eines eigenen,
evangelischen Friedhofs.3

Eine darauf
hin 1912 geplante Vergrößerung des
katholischen
Friedhofes bis zur Böschung, bei
der durch Hecken abge
trennte Bereiche für die
Beisetzung evangelischer
Mitbürger geplant waren,
konnte
nicht
durchgeführt werden.
Grund
hierfür waren die vorher
unbekannten, nun plötz-
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lich auftauchenden
unklaren
Besitzverhältnisse
am Friedhof zwischen der
Kirchengemeinde und der
Zivil
gemeinde, die durch
die Eintragung der Zivilgemeinde 1893 als Besitzerin
des Friedhofgrundstückes
in das Grundbuch entstand. Beim Erwerb des
Grundstückes 1837 waren
die Besitzverhältnisse nicht
exakt abgeklärt worden.
Die vom Landwirt Andreas
Teller erworbenen Grundstücksparzellen
wurden
damals der Zivilgemeinde
überschrieben. Dafür übertrug die Kirchengemeinde dem Andreas Teller als
Entgelt ein ihr gehöriges
Grundstück für deren Wert
die Zivilgemeinde nur
einen Geldbetrag als Sicherheit hinterlegte. Damit
war die Zivilgemeinde Besitzer des Grundstücks, obwohl die Kirchengemeinde
über fast 75 Jahre z.B.
alle Bauten, Friedhofsmauer, Instandsetzungen und
Friedhofsgärtner finanziert
und den Gruftenverkauf
abgewickelt hatte4;5. Auch
wenn
die Zivilgemeinde die Eigentumsrechte
der Kirchengemeinde am
Friedhof nicht bezweifelte,
die Landesregierung ließ
eine Überschreibung oder
Abgabe an die Kirchen-

gemeinde nicht zu.6;7 Da
man auch nach mehreren
Gutachten keine Lösung
fand, beließ man im Jahre
1914 die Besitzverhältnisse
im beiderseitigen Einverständnis ungeklärt: Offizieller Besitzer blieb die
Zivilgemeinde, aber alle
Arbeiten und Abwicklungen blieben bei der Kirchengemeinde.8 Im Jahre
1914 ließ die Gemeinde
Lobberich, da in Hinsbeck noch keine Klärung
bezüglich eines evangelischen Friedhofs erfolgt
war, die Beisetzung eines
evangelischen Kindes auf
dem Lobbericher Friedhof
zu.9 Doch beim nächsten
Todesfall im Jahre 1915
wurde eine Beisetzung in
Lobberich verweigert und
der Hinsbecker Bürgermeister sowie der Pfarrer
gezwungen, gemäß den
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gesetzlichen Bestimmungen eine Beisetzung auf
dem katholischen Friedhof
in Hinsbeck zu erlauben.10
Auf Anordnung des Landratsamtes legte dann die
Gemeinde Hinsbeck Ende
1916 einen eigenen evangelischen
Friedhof an,
der im Januar 1917 fertig
gestellt
wurde.11 Hierzu
wurde ein Grundstück in
Hinsbeck-Oirlich
erworben, entsprechende Wege
zwischen den Grabreihen
angelegt und ein Tor eingebaut.12 Der für
den
katholischen Friedhof zuständige
Friedhofsgärtner war auch für den
evangelischen Friedhof zuständig.13 Bei ihm mussten
sich die Besucher des
Friedhofes den Schlüssel
zum Eingangstor abholen
und wieder zurückbringen.14 Die Friedhofsord-
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nung von 1917 für den
evangelischen
Friedhof
gibt Auskunft über die Art
der Begräbnisse:15
§1
Der Friedhof hat konfessionellen Charakter und
steht im Eigentum der
bürgerl. Gemeinde Hinsbeck. Das Recht auf demselben beerdigt zu werden
steht in erster Linie den
Gliedern der evang. Gemeinde zu....

am 25. März 1917, als das
im Hinsbecker Krankenhaus verstorbene 18jährige
Dienstmädchen Johanna
Maria Weber aus Düsseldorf-Oberkassel hier beigesetzt wurde.16

Maria Cäcilia Hitzinger
verstorben am 8.9.1923
78 Jahre
Schlossstrasse
Gertrud Schienhofen
verstorben am 31.3.1929
2 ½ Jahre
Hübeck
Kurt Schlenke
verstorben am 3.9.1932
23 Jahre
aus Grefrath

§10
Die Leichen werden vom
Pfarrer zum Friedhof geleitet und zwar, wenn die
Verstorbenen im Orte gewohnt haben, vom Sterbehaus aus, bei den außerhalb wohnenden vom
Krankenhaus aus [da keine
evangelische Kirche in
Hinsbeck vorhanden war],
so dass er sich da dem
Leichenzuge anschließt.

Ihr folgte bereits am 6.
September 1917 als zweite Beisetzung die 30jährige Mathilde Achterath
geb. Keller aus Düsseldorf,
die ebenfalls im Krankenhaus zu Hinsbeck verstor§ 11
ben war.17 Danach wurde
Die Leichenbegleitung
während der folgenden
geschieht so, dass unmit- sechs Jahre niemand mehr
telbar nach dem Sarg der auf dem evangelischen
Pfarrer folgt, während der Friedhof zu Hinsbeck beiFriedhofswärter an der
gesetzt.
Das
erhalten
Spitze des Zuges seinen gebliebene Grabstellenverzeichnis für den evanPlatz hat.
gelischen
Friedhof
in
Die erste Beisetzung auf Hinsbeck beginnt mit dem
diesem Friedhof erfolgte dritten Grab.18;19
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Da die Anzahl der Protestanten in Hinsbeck zwischen 1900 und 1940 mit
ca. 40 bis 60 Personen
niedrig blieb,20;21 war auch
die Zahl der Begräbnisse
gering (insgesamt war die
Anzahl der Sterbefälle in
dieser Zeit hoch. Zum Vergleich die Zahlen aus der
katholischen Bevölkerung:
Hier fanden pro Jahr bei
ca. 2530 Einwohnern 70 bis
80 Beisetzungen (Sterberate ca. 3 %) statt.22 Heute
finden in Hinsbeck bei ca.
5500 Einwohnern ca. 40
Beisetzungen (Sterberate
ca. 0,7 %) im Jahr statt.).23
Die aufgeführten Namen
zeigen die geringe Anzahl
an Beerdigungen auf dem
evangelischen Friedhof vor
dem 2. Weltkrieg. In 15
Jahren sind nur fünf Bei-

1969 - 2019 • 50 Jahre evangelische Kirche Hinsbeck

setzungen verzeichnet gegenüber ca. 70-80 Begräbnissen pro Jahr auf dem
kath. Friedhof. Eine Skizze
vom Oktober 1948 zeigt,
dass bis dahin in 31 Jahren
48 Beisetzungen auf dem
evangelischen Gemeindefriedhof stattfanden.24

Nach dem 2. Weltkrieg kamen mit den Vertriebenen
zahlreiche
evangelische
Christen nach Hinsbeck
und in das Altenheim auf
Schloss Krickenbeck, die
beide weiterhin zur Kirchengemeinde Lobberich
zählten. Nach einer Übersicht der Gemeinde Hinsbeck an Pfarrer Schmitt
betrug die Zahl der Protestanten im Jahre 1946
bereits 135 Personen,25
bis 1955 stieg die Zahl
auf ca. 530 Personen.26
Bereits 1949 machte Pfarrer Schmitt die Gemeinde
darauf aufmerksam, dass
„durch die zahlreichen
Sterbefälle, besonders des
Altenheimes Krickenbeck,
die Zahl der Gräber in der
letzten Zeit stark gestiegen
ist. Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht,
dass bei einer weiteren
Zahl von Sterbefällen daran gedacht werden muss,
diesen kleinen Friedhof zu

erweitern.27 Ende
1956
war
der evangelische
Friedhof komplett belegt,28
so dass nach einer neuen
Lösung gesucht werden
musste. Nach Absprachen
zwischen der Zivilgemeinde und der kath. Pfarrgemeinde Hinsbeck wurden
ab 1957 auch die evangelischen Christen auf dem
katholischen Friedhof beigesetzt, zunächst auf dem
unteren und nach seiner
Fertigstellung auf dem
oberhalb
gelegenen
neuen Friedhofsteil.29
Nach
der Umbildung
1969 in einen kommunalen Friedhof erfolgten alle
Beisetzungen der in Hinsbeck verstorbenen Bürger
auf diesem Friedhof, unabhängig vom christlichen
Glauben.

Am 7. September 1981
wurde die Entwidmung
des ehemaligen evangelischen Friedhofes eingeleitet.30 Zu diesem Zeitpunkt
befanden sich noch acht
Gräber auf dem Friedhof,
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deren Ruhezeit noch nicht
abgelaufen war.31 Nach
Rücksprache mit den Angehörigen wurden zwei
der Bestatteten umgebettet, die anderen Gräber
wurden eingeebnet.32 Anschließend wurde der
ehemalige Friedhof, der
bereits von einer Weißdomhecke umgeben war,
durch Anpflanzung von
Sträuchern in eine Grünanlage um gewandelt33 und
1989 wurden Ruhebänke
aufgestellt34

Anmerkung: Die für diesen
Friedhof oft gehörte Bezeichnung
„Judenfriedhof‘ ist eindeutig falsch. Bis
Mitte des 19. Jahrhundert
gab es in Hinsbeck keine
Juden.35 Im Jahre 1910
waren 8 „Israeliten“36 (Juden) verzeichnet, bis zum
2. Weltkrieg blieb ihre
Zahl mit 7-8 Personen
konstant.37 Sie gehörten
eigentlich
der Synagogengemeinde Geldern an,
hatten sich jedoch wegen
der weiten Entfernung von
Geldern durch Vereinbarung der Filialsynagogengemeinde Kaldenkirchen
angeschlossen, die zur Synagogengemeinde Kempen gehörte38 Die Hinsbecker Juden wurden auf
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dem jüdischen Friedhof in
Kaldenkirchen beigesetzt.
Im 2. Weltkrieg konnten
alle Hinsbecker Juden vor
den Übergriffen der Nazis
ins Ausland entkommen.
Heinz Koch
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Wenn ich an
Hinsbeck denke
„Denk ich an Hinsbeck und
seine/meine evangelische
Kirche, dann fällt mir z.B.
das Folgende ein“ antwortet Karin auf meinen Brief
und schickt Texte und Bilder und noch mehr Texte
und noch mehr Bilder. Viele gute Gedanken, Erlebnisse, Begegnungen, Aktionen, Feiern – viel Gutes,
das Karin da zu ihrer Kirche
in Hinsbeck einfällt:
Das
Kinderkirchenteam
und sein „Arbeitsessen“

Zweimal im Jahr haben
wir von unserem Kinderkirchenteam unsere Arbeitstreffen gehabt. Hier
wurden alle Termine für
das nächste halbe Jahr geplant. Zum Monatsanfang
immer einen Kindergottesdienst, der zu bestimmten
besonderen Gegebenheiten wie Ostern, Erntedank
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oder Weihnachten oft auch
ein Familiengottesdienst
war, den dann das gesamte Team gestaltet hat.
Gerne wurden auch sog.
„Stationsgottesdienste“
geplant, da war dann die
gesamte Kirche auch schon
einmal ein großer Marktplatz mit ganz speziellen
Angeboten. Zweimal im
Jahr haben wir die Kinder
zur „Fröhlichen Kinderkirche“ eingeladen, die stets
einen ganzen Samstagvormittag füllte. Da die Arbeit
nicht immer nur Arbeit sein
muss, war es auch mal ein
besonderes Erlebnis, dieses Halbjahrestreffen bei
einem Frühstück im Auffelder Bauerncafé zu erledigen.
Von der Jungschar − ein
paar Jahre habe ich Gerd
Witte mit großer Freude
bei der Arbeit in Hinsbeck
unterstützt − werden auch
schon mal tolle, kleine
Ausflüge gemacht. Am 10.
März 2007 waren wir mit
Kindern und Betreuern im
Kindermuseum „Atlantis“
in Duisburg. Ein Erlebnis
für Groß und Klein.

Er ntedankgottesdienst
mit einer lustigen „Theater-Einlage“ in Hinsbeck
am 9.10.2016. Man sieht,
dass es jedem Spaß gemacht hat.
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Konfirmation — Für jede
Familie eine aufregende
Sache. Ich als Elternteil war
in den Jahren der Konfizeit
sicherlich eher der Fahrdienst, aber immer auch
wieder gerne die helfende
Hand und Betreuerin bei
Fahrten und Unternehmungen. Nicht nur zum
guten Schluss haben wir
mit zwei engagierten Müttern eine Erinnerungs-CD
erstellt.
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Der Tag der Konfirmation
war ein ganz besonderes
Ereignis und sie ist und
bleibt eine schöne Erinnerung. Es war eine lange
und eine schöne Zeit. Wir
als Familie Haberland sagen herzlichen Dank.

Da lag dann doch irgendwann mal ein Infoblättchen
im Gemeindehaus rum.
Interesse an ....... Segeln?
/ Gemeinschaft? / Sport?
/ Spaß? Die Segelgruppe „ICHTHYS“ - Nettetal
machte auf sich aufmerksam. Ein „richtiger“ Segelkurs sollte hier angeboten
werden. Donnerstags von
17-19 Uhr hätte man einfach mal zum Schnuppern
zum De-Witt-See gehen
können. Welche Kirche
hat schon zwei eigene
Segelboote? WIR. Die
Evangelische Kirche Lobberich-Hinsbeck. Aber natürlich musste auch Theorie gepaukt werden, dazu
dienten dann die Treffen
im Gemeindehaus.

Unser Sohn Jan hat folgende Erinnerungen an diese
Segelkurszeit:
„Die „ICHTHYS“ boten
uns die Chance, den sonst
schwer zugänglichen Segelsport zu erfahren.
Nachdem wir uns in geselliger Runde mit den
theoretischen Grundlagen
vertraut gemacht hatten,
durften wir schließlich
auch auf den Booten der
Gemeinde in See stechen.

heute 23 Jahre und Jurastudent in Münster.
Und dann war da ja auch
noch die Abschiedswanderung für Beate und Matthias Engelke. In Hinsbeck
an der Kirche ging es los,
weitergehend über das
Marienheim, durch den
Oirlich, über den Gehnenhof, den Kindergarten
„Löwenzahn“ bis hin zum
Festgottesdienst in der
Lobbericher Kirche und
anschließender Abschiedsfeier mit leckerem Essen
und Getränken und guten
Gesprächen im Gemeindehaus in Lobberich.

Und dann fällt mir auch
noch dies und jenes ein
und, weißt du noch…?
Ein riesiger Strauß bunter Erinnerungen an unser
Hinsbecker Kirchlein –
ganz zufällig und ganz perDie Praxis war schnell er- sönlich und doch werden
lernt und brachte viel Freu- es viele genau so oder so
de. In der Natur stärkten ähnlich erlebt haben.
wir unsere Physis und die
Freundschaften. Schöne Herzlichen Glückwunsch
Sommerabende auf dem liebe Kirche – und schön,
De-Witt-See zählen zu den das es dich gibt….
schönsten Erinnerungen
Karin Haberland
an diese Zeit.“
Erinnerung von Jan Haberland, damals 10 Jahre alt,
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Die evangelische Kirche in Hinsbeck
freut über so viel Geburtstagsbesuch –
„Danke für´s Kommen und
einen schönen Tag“
Wir bedanken uns ganz herzlich
bei allen, die an uns gedacht haben
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anlässlich unseres Jubiläums.
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