
 

Bericht 

des Pfarrers i.R. Bernhard Georges über seine pfarramtliche Tätigkeit in der 

ev.-luth. Kirchengemeinde Lahde während der Zeit vom Mai 1936 bis Nov. l965 

 

 

Bernhard Georges  geb. am 27.9.1894 in Bochum, gestorben 1988 in Detmold-Hiddensen. 

   Er studierte in Bonn und Münster, war Vikar in Bielefeld, Barmen und 

   Schwelm, seine 1. Pfarrstelle erhielt er in Scherfede (Warburg) und kam 

   1936 nach Lahde. In seine Amtszeit fallen die Einrichtung des  

   evangelischen Kindergartens und die Renovierung der Kirche. Er war 

   der 1. Pastor mit Auto. 1958 wurde die 2. Pfarrstelle in Bierde (Pastor 

   Klimkeit) eingerichtet. Seine Ehefrau Pauline, geb. Meyer, war eine 

   Pfarrerstochter aus Detmold, 4 Kinder (3Tochter und 1 Sohn). 

 

 

 
Pastor Bernhard Georges und Frau Pauline, geb. Meyer 

 

Bildnachweis: ,,l00 Jahre Kirche zu Lahde“, Herausgeber: Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Lahde, 1995 

 

 

 

Ein Dokument der Zeitgeschichte 

Anlässlich der Goldenen Konfirmation unseres Jahrganges im Jahre 1994 hat mir unser 

damalige Gemeindepfarrer Walter Rinke von diesem Bericht erzählt und mir dann auch eine 

Kopie übersandt. Da wir alle von Pastor Georges konfirmiert wurden, da er unserer 

Kirchengemeinde knapp 30 Jahre vorstand, da seine Aufzeichnungen auch ein Stück 

Heimatgeschichte darstellen, sollen sie unseren eigenen Erlebnissen angefügt werden. 

 

(Dieter Block, 2009) 
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Bericht über die Kirchengemeinde 

Lahde 1936 - 1965. 

 

Nach Pensionierung des bisherigen Pfarrers Kahra wurde vom Evangel. Konsistorium durch 

Verfügung vom 16. März 1936 der Pfarrer Bernhard Georges (geb. 27.9.1894); der bisher die 

Diasporagemeinde Scherfede-Westheim mit der Gemeinde Lichtenau betreut hatte, nach 

Lahde berufen. Die Einführung erfolgte im Gottesdienst am Sonntag Jubilate, den 3. Mai 

1936, durch Superintendent Thummes. Von einer Gemeindefeier am Nachmittag glaubte das 

Presbyterium mit Rücksicht auf die politische Lage Abstand nehmen zu müssen.  

 

Dem Pfarrer kam es zunächst darauf an, die weitgehend ländliche, in Streusiedlung zu 6 

Ortschaften gehörende Gemeinde kennen zu lernen. Der Durchmesser betrug von der Weser 

bis an die Hannoversche Grenze mindestens 10 km. Da war es gut, daß ich aus der Diaspora-

Arbeit mein eigenes Auto mitgebracht hatte. Ich lernte bald die gutmütige ländliche 

Bevölkerung kennen. Andererseits bemerkte man doch fast überall den Einfluß der Partei. 

Besonders die Jugend war davon bewegt. Gab es doch unter den Mädchen und Jungens viele 

blonde germanische Typen. Und sie waren sehr stolz darauf. Auch die Ludendorf-Bewegung, 

die ihren Hauptsitz in dem nicht weit entfernten Seelenfeld hatte, fand Anhänger. Dazu kam, 

daß die Lehrer immer mehr Parteifunktionäre wurden und Jugend und Erwachsene immer 

mehr beeinflussten. In Schule und in der Öffentlichkeit vertraten sie die neue Weltan-

schauung. So wurden manche Gemeindeglieder ängstlich und hielten sich zurück. Beamte und 

Angestellte des Amtes Windheim in Lahde gaben ihren Frauen den Rat, aus der Frauenhilfe 

auszutreten und zur Frauenschaft überzuwechseln. Es war also zwar noch nicht gefährlich, 

sich zur Kirche zu halten, aber es bedurfte doch einigen Mutes. Das hatten auch die 

Schulkinder nötig: Nachdem ich den sonntäglichen Kindergottesdienst eingeführt hatte, gab 

es Lehrer, die am Montag die Schüler fragten, wer am Sonntag im Kindergottesdienst 

gewesen wäre. Meldete sich einer, wurde er vor der Klasse lächerlich gemacht. Ja, einer ließ 

durch seinen Sohn am Sonntagmorgen beobachten, welches Kind zum KG ging. Im Lauf der 

Zeit aber nahm der Besuch des KG zu, zumal er für Katechumenen zur Pflicht gemacht 

wurde. Im Übrigen war die Bevölkerung viel zu konservativ; sie blieb in der Kirche. 

Natürlich gab es einige Ausnahmen, die sich der Kirche entzogen, sich nicht mehr an 

kirchlichen Handlungen wie Taufe, Trauung und Beerdigung gebunden fühlen. Auch gab es 

solche, die, um in der Partei etwas zu werden, aus der Kirche austraten. Sie sind später meist 

wieder eingetreten. Die große Masse der Gemeindeglieder blieb der Kirche zugewandt. Als 

1938 Kriegsgefahr bestand, kam zu einem von der BK angesetzten Bittgottesdienst eine 

überwältigende Menge. Auch als für die Gefallenen Gedächtnisgottesdienste gehalten 

wurden, kamen die Angehörigen, Nachbarn und Freunde gern in großer Zahl. Lahde ist ja 

keine erweckte Gemeinde. Die Erweckung ist nicht über die Weser gekommen. Aber es gab 

viele, die sich Gottes Wort und der Kirche treulich hielten. 

 

In der ersten Presbytersitzung am 28. Mai 1936, ließ ich einige wichtige Beschlüsse fassen! 

1) Es gab in Lahde noch keinen Kindergottesdienst. Wohl hatte der Sohn von Kantor Bracht, 

der Theologie studierte, hin und wieder, wenn er da war, Kindergottesdienst gehalten. Doch 
war es keine ständige, vom Pfarrer gehaltene, Einrichtung. Mein Vorgänger hatte für die Neu-

Konfirmierten Christenlehre gehalten. Aber, seit ich da war, ließ der Besuch rapide nach. So 

versuchte ich zunächst, abwechselnd Christenlehre und Kindergottesdienst zu halten. Das ließ 

sich nicht lange durchhalten, zumal die Konfirmierten schon von der HJ beansprucht wurden. 

Die Christenlehre wurde aufgegeben und ein regelmäßig vor dem Hauptgottesdienst 

stattfindender Kindergottesdienst eingerichtet. Außer unserer Gemeindeschwester fanden sich 

auch einige Helferinnen. Eine besonders mütterliche Helferin war die Schwester unseres 

Kirchenmeisters, Fräulein Rodenbeck. Sie brachte immer einen Schwarm von kleinen 

Kindern zum KG mit. Durch sie wurden viele Eltern bewogen, ihre Kinder sonntäglich ihr 
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mitzugeben. An den zweiten Feiertagen der hohen Feste nahmen die Kinder am Haupt-

gottesdienst teil. Die jungen Mütter hatten Freude daran im Wechsel mit ihren Kindern die 

festlichen Lieder zu singen. Auch der Posaunenchor wirkte dann mit. 

 

Eine besondere Freude war den Kindern der Sommerausflug. Auf, mit grünen Zweigen 

geschmückten Leiterwagen ging es zu einem Bauernhof. Mit fröhlichem Singen, Spielen oder 

kleinen Aufführungen gingen die Stunden schnell dahin. 

 

Schwierigkeiten für die KG gab es erst, als ein 3. Jahr für den kirchlichen Unterricht 

eingeführt wurde. Den Vorkatechumenen wurde nun der Besuch den KG zur Pflicht gemacht 

und durch ausgegebene Kärtchen (Bertelsmann), auf denen Text und Lernspruch für jeden 

Sonntag angegeben war, kontrolliert. Das brachte mir neben anderen Vorwürfen eine Anzeige 

bei der Gestapo in Bielefeld ein. Der Gebrauch der Kärtchen wurde streng verboten! Trotz 

allem blieb der KG lebendig. Man muß dabei ja immer bedenken, daß die Entfernungen 

zwischen Lahde und den Außendörfern 4 bis 8 Km betrug! 

 

Am Reformationstag, den 31. Oktober, gab es schulfrei zum Besuch eines Gottesdienstes für 

die Schüler. Es kamen unzählige Kinder aus den zur Gemeinde gehörenden 6 Volksschulen. 

Aber außer unserem Kantor an der Orgel war kein Lehrer mitgekommen! Und wie nötig wäre 

eine Aufsicht gewesen. Der Verlauf des Gottesdienstes interessierte die Kinder noch als etwas 

Ungewohntes. Doch beim Herausgehen aus der Kirche hätte es beinahe eine Katastrophe 

gegeben, weil alle Kinder auf einmal zu den Ausgängen drängten. Nur mit Mühe konnten wir 

uns ihnen entgegenstemmen. Im nächsten Jahr hatten wir Helferinnen vom KG bestellt und 

ließen die Kinder bankweine herausgehen. Auch das hatte seine Schwierigkeiten, weil kein 

Lehrer dabei war! 

 

2) Gleich in der ersten Sitzung des Presbyteriums wurde der Beschluss gefasst, eine 

Gemeindeschwester anzustellen. Der Pfarrer wurde beauftragt, mit Serepta zu verhandeln. Es 

dauerte auch garnicht lange so bekamen wir von Sarepta eine Zusage. Am Sonntag, den 19. 

Juli 1936 führte der Leiter des Diakonissenhauses Sarepta, P. Meyer, im Gottesdienst die 

Diakonisse Elisabeth Pareik als Gemeindeschwester ein. “Wohnraum, Mobiliar und alles 

Nötige war bald beschafft. Die Frauenhilfe setzte sich mit dafür ein. Während die Nachbar-

gemeinde Windheim schon länger zwei Sarepta-Schwestern in Dienet hatte, war Lahde 

vernachlässigt worden. So fand die Schwester ein großes Arbeitsfeld vor und hat mit viel 

Segen wirken können. Sie pflegte Kranke, für die man schon eine "braune Schwester" 

anstellen wollte. Bald erhielt sie ein Moped, so daß sie auch die anderen Ortschaften erreichen 

konnte. Besonders aber nahm sie sich der weibl. Jugend an. Damit begann sie eine bis dahin 

in der Gemeinde nicht geübte Arbeit. Obwohl die Mädchen alle in BdM organisiert waren, 

fanden sie allmählich auch Zeit für die Schwester. Verschiedene Gruppen, je nach dem Alter, 

wurden 

gebildet, und auch die Kleinsten, gleichsam als Ersatz für den erst 1956 gegründeten Kinder-

garten, fehlten nicht. In der Passionszeit 1937 schon hielten wir eine Freizeit für die weibl. 

Jugend der Synode, die gut besucht war. Es wäre noch vieles zu berichten, was die Gemeinde-
schwester auch in der Frauenhilfsarbeit, kirchlichen Unterricht während den Krieges und der 

Zeit der Polenbesetzung geleistet hat. Ihr 25-jähriges Jubiläum wurde festlich begangen. Da 

nach dem Kriege die Zahl der neu eintretenden Schwestern in Bethel immer geringer wurde, 

sah man sich gezwungen, die Gemeindeschwestern zum Arbeitseinsatz nach Bethel zu holen. 

Am 30. Juni 1965 mußte sie ihre Arbeit in unserer Gemeinde aufgeben. Wir haben sie ungern 

scheiden sehen; denn einen entsprechenden Ersatz gab es nicht. 

 

3) Bei der Taufpraxis hatten sich allerlei Mißstände eingeschlichen: Gewöhnlich blieben die 

Eltern der Taufe fern und schickten nur die Paten mit den Täuflingen. Sogar die Anmeldung 
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wurde zuweilen unterlassen. So wurden entsprechende Beschlüsse gefaßt, und es gelang im 

Laufe der Jahre, die Taufen auf den 2. und 4. Sonntag im Monat zu legen und die Eltern zu 

verpflichten, selbst bei der Taufe zugegen zu sein. Auch die Taufanmeldung wurde den Eltern 

zur Pflicht gemacht. Dabei gab es jedes Mal ein Gespräch über den Sinn der Taufe. 

 

Die Einsegnung der Mütter mit ihrem getauften Kinde wurde fast ausnahmslos begehrt. 

 

4) Die Anlegung einer Gemeindekartothek wurde ebenfalls beschlossen und durchgeführt 

 

5) Es war üblich, den Termin für das alljährlich gehaltene Missionsfest im Presbyterium zu 

beschließen, da der zu erwartende Besuch sehr vom Stand der Erntearbeit abhängig war. Seit 

in den neunziger Jahren von der Superintendentur die Abhaltung eines Missionsfestes den 

Gemeinden zur Pflicht gemacht worden war, hielt man an diesem Brauch fest. An dem 

festgelegten Sonntag hielt ein Missionar von der Rheinischen Mission den Gottesdienst. Am 

Nachmittag fand eine Nachversammlung statt, meist in einen Wäldchen bei Bierde oder gar 

auf einem Hof in Raderhorst. Den Anfang machte ein dazu geladener Pfarrer einer Nachbar-

gemeinde mit einer Predigt. Darauf erzählte der Missionar aus seinem Erleben. Die Gemeinde 

beteiligte sich daran mit großem Interesse, und die Kollekte, auf die viele schon gespart 

hatten, fiel recht gut aus. Im Kriege war solche Feier in Freien nicht mehr möglich. Sie wurde 

dann in Gemeindehaus gehalten. Nach dem Kriege wurde das Fest in vielfältige Veran-

staltungen aufgegliedert und seit P. Klimkeit, der aus der Goßner-Mission kam, in Bierde war, 

kamen oftmals indische Christen zu Wort. Sie legten ein Zeugnis von der rettenden und 

umgestaltenden Kraft des Evangeliums ab. Das war für alle Zuhörer ein besonderes Erlebnis. 

 

Die Presbyter 

 

Die Kirchengemeinde Lahde, die sich auf die Dörfer Lahde, Bierde, Quetzen und Teile von 

Raderhorst, Ilserheide und Gorspen-Vahlsen erstreckte, war eine bäuer1iche Gemeinde. Kein 

Wunder, daß auch das Presbyterium ausschließlich Bauern als Presbyter hatte. Kirchmeister 

war Bauer Nagel aus Bierde. Ihn folgte nach seinem plötzlichen Tode 1942 der Reichsbahn-

Insp. i.R. Rodenbeck aus Lahde. Er wurde abgelöst durch Bauer Rösener/Lahde. 

 

Zum ersten Mal wurde die Regel, daß immer Bauern ins Presbyterium gewählt wurden, 

durchbrochen, als für den bisher nicht berücksichtigten Gemeindeteil Loh (Gorspen-Vahlsen) 

ein Presbyter gewählt wurde. Es war der Invalide, frühere Ziegeleiarbeiter Meier, Loh Nr. 19. 

Später kam als Ersatzmann der Platzmeister der Ziegelei Heisterholz Damke aus Bierde ins 

Presbyterium. Es war, zumal in der NS-Zeit sehr schwer, jemanden zu finden, der das 

Presbyteramt übernehmen wollte. Aber auch nach dem Kriege blieb es so, lange Zeit. Alle 

Versuche, unter Handwerkern, Arbeitern, Angestellten oder Lehrern, Beamten und leitenden 

Persönlichkeiten der PREUßAG jemanden zu gewinnen, schlugen fehl. Man hatte von der 

NS-Zeit noch Hemmungen oder gar kein Interesse für die Kirche. Der letzte Grund ist wohl 

der, dass Lahde nicht zu den erweckten Gemeinden des Ravensberger Landen gehört. Von 

den zugezogenen Flüchtlingen und Vertriebenen hielten sich manche zur Frauenhilfe, 
Bibelstunde, Posaunenchor. Sie kamen aber nur zaghaft, waren oft Anhänger von Sekten. Erst 

in den 60er Jahren fanden sich auch aus diesen gen. Kreisen Presbyter und Helfer für 

vielfältige Aufgaben in der Gemeinde. 

 

Es sei noch festzuhalten, daß das Presbyterium in der Sitzung vom 24. März 1938 einstimmig 

beschlossen hat, „sich mit der Kirchengemeinde Lahde der geistlichen Führung von Präses 

Koch und des Bruderrates der Westfälischen Bekenntnissynode zu unterstellen.“ Auch sonst 

hat das Presbyterium die vom Bruderrat vorgeschlagenen Beschlüsse, z.B. Petition für 

Niemöller, betr. Eingriffe des Staates in die Kirche etc. treulich gefaßt und sich dafür einsetzt 
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– wie im Protokollbuch der Presbytersitzungen z.B. Seite 99, 103, 102, 105, 106, 108 u.a. 

nachzulesen ist. 

 

Während der ganzen Berichtzeit von 1936 – 1965 hat keine echte Presbyterwahl statt-

gefunden. Niemals wurde eine zweite Liste eingereicht. So blieb das jeweilige Presbyterium 

im Amt, und es bedurfte vieler Mühen, beim Ausscheiden eines Presbyters wegen Krankheit 

oder Alter einen Ersatzmann zu finden. 

 

Als sehr hilfreich erwiesen sich die Presbyter-Kurzfreizeiten, die nach dem Krieg regelmäßig 

in der Synode durchgeführt wurden. Wer sich zur Teilnahme entschlossen, hatte großen 

Gewinn davon. 

 

Von einem Mann muß ich noch berichten, der, der letzte Kantor unserer Kirchengemeinde 

gewesen ist, dem Hauptlehrer Wilhelm Bracht. Er bewohnte mit Familie das sog. Kantorhaus 

in Nachbarschaft des Pfarrhauses. Ein kleines Tor verband beide Gärten! In der ersten Zeit 

konnte ich mir bei ihm manche Auskunft und oft guten Rat holen. Er spielte die Orgel mit 

großer Liebe. Und gleich kamen wir überein, nach dem Gottesdienst mit der Gemeinde neue, 

noch unbekannte Melodien zu üben. Der Melodienschatz war im allgemeinen sehr gering. 

"Was wir alten Leute gerne singen", stand auf einem Liederverzeichnis, das mir ein Presbyter 

überreichte. Aber bald wurde es mit den Singen besser, und wir konnten auch bei 

Bekenntnisversammlungen kräftig mit einsingen.  

 

Es war damals in Lahde, wie in Nachbargemeinden üblich, daß der Kantor mit seiner Klasse 

vor dem Totenwagen herzog und geistliche Lieder sang. Da die Lehrer diese Übung bald 

ablehnten - sie wollten sich von der Kirche lösen - hörte dieser Brauch auch bald in Lahde 

auf. Die Kinder machten nicht mehr mit. Dahinter stand natürlich die Partei. Der Kirchenchor 

war unter Brachts Leitung gut geschult und hatte viele Mitglieder. Leider gab es auch da bald 

viele Austritte. Mit Rücksicht auf Partei und ihr Fortkommen meinten viele, sie dürften nicht 

mehr mitmachen. Der Kantor blieb aber seiner Aufgabe treu und hielt den Chor auf einer 

gewissen Höhe. 

 

Im Rel. Unt. hielt sich Brecht an Bibel und Katechismus. Er war für mich der Typ eines 

rechten Raveneberger Lehrers, der noch die einstige Erweckung im Sinn hatte. Gern zog er 

mit seiner Klasse durch Wiesen und Felder, um in den Kindern rechte Freude an der 

Schöpfung zu erwecken. Wenn man in der Umgebung vom Ort irgendwo solch eine Schar 

von Kindern sah, war es gewiss Brecht, so sagten mir Mütter nach seinem Tode. Ein Mann, 

von Eltern geachtet, von Kindern geliebt.  

 

Leider war seines Bleibens nicht mehr lange unter uns. Am 6. Oktober 1937 wurde er von 

einen Auto überfahren, als er auf den Heimweg vom Bahnhof war. Er war auf der Stelle tot. 

Großes Entsetzen ergriff die Eltern und Kinder, ja die ganze Gemeinde. Die Trauerfeier 

wurde in der überfüllten Kirche gehalten, und über 200 Gemeindeglieder begleiteten den 

Toten auf seiner letzten Fahrt zur Beisetzung in Vlotho. Dorthin ist auch seine Frau später 
gezogen. Der einige Sohn studierte Theologie und ist seit langem Pfarrer.  

 

Auch des langjährigen Presbyters Dietrich David, Bierde 1 muß ich gedenken. Er hat sich, 

obwohl selbst PG, treu zur Kirche bekannt. Mit aller Kraft setzte er sich dafür ein, daß in 

Bierde ein Kirchhaus errichtet und eine zweite Pfarrstelle eingerichtet wurde. 

 

Kirchliche Arbeit an Männern, männlicher und weiblicher Jugend. 
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1.) Als ich 1936 nach Lahde kam, bestand weder ein Männer- noch Jugendkreis. Ich bemühte 

mich, einen Männerkreis zusammenzubringen. Wir versammelten uns am Sonntagnachmittag 

im Vereinshaus. Zuerst wurde eine Bibelstunde gehalten, danach ein Thema besprochen, 

meist mit Lichtbildern. Natürlich kam auch immer die Lage der Bekennenden Kirche zur 

Sprache. Es war leider nur eine kleine Schar. Eines Tages kam der HJ-Führer mit seiner Schar 

in die Versammlung. Es kam gar bald zu einer heftigen Debatte über das AT! Sie endete 

damit, daß der HJ-Führer seine Schar aufforderte, den Saal zu verlassen, was nun auch prompt 

geschah! Die Väter sahen sich betroffen an und waren bestürzt darüber, daß die NS-Weltan-

schauung ihnen ihre Söhne soweit entfremdet hatte. Mit unserer Männerarbeit war es damit 

auch vorbei. Wir kamen noch ein paar mal zusammen, zuletzt in den Häusern. Aber der 

Männerkreis war aufgelöst. Immerhin gelang es hin und wieder, Männer und Frauen zur 

Teilnahme an einer BK-Versammlung zu bewegen. Bei uns sprach einmal der damals 

bekannte Pastor Günther Dehn aus Berlin in der Kirche. 

 

Nach dem Krieg gab es ja den Männer-Sonntag, an dem Männer besonders angesprochen 

wurden. Aber außer den Presbytern waren nur wenige Männer zu bewegen, an synodalen 

Veranstaltungen teilzunehmen. 

 

2.) Einen Jugendkreis zu gründen war damals eine vergebliche Mühe. Zu sehr war die 

männliche Jugend von der Partei beansprucht. Es gab einen Turnverein, der ausgerechnet in 

unserem Gemeindehaus seine Übungsstunden hielt. Reck und Barren gab es dort, die in einer 

Abecke aufbewahrt wurden und offensichtlich von dem früher einmal existierenden CVJM 

stammten. Das Turnen hatte bald ein Ende, und die Geräte wurden später von den Fremd-

völkern verschleppt. Es war kein Einheimischer da, der zur Begründung eines Jugendkreises 

hätte helfen können. Auch die Lehrer standen ja der kirchlichen Arbeit ablehnen gegenüber. 

So blieb alles ein Wunschtraum! 

 

Nach dem Krieg stellte das Presbyterium sehr bald einen in Bethel ausgebildeten jungen 

Mann ein, der die Arbeit in den 6 Ortschaften beginnen sollte. Es gelang ihm nicht, und er 

wurde teils übel behandelt. So konnten wir ihn nicht behalten. Erst später gelang es dem einen 

oder anderen meiner Vikare, einen Jugendkreis zu sammeln, dem auch Fahrten und Zeltlager 

geboten werden konnten. Schwer war es mit den Sportvereinen eine Einigung zu finden. 

Diese beanspruchten die Jugend auch am Sonntag während der Gottesdienstzeit. 

 

3. Arbeit mit der weibl. Jugend. 

Über diese Arbeit ist das Nötigste bereits bei der Schilderung der Arbeit der Gemeinde-

schwester gesagt. Wir stellten noch vor Ende des Krieges eine Gemeindehelferin ein, die uns 

vom Burckhardthaus in Berlin-Dahlem überwiesen wurde. Frau Erna Buntrock übernahm die 

Arbeit an der weibl. Jugend in den Außendörfern und betätigte sich auch als Gemeinde-

helferin und Hilfe des Pfarramtes. Sie hat in den 5 Ortschaften die weibliche Jugend 

angesprochen und zu sammeln versucht und hatte bald viel zu tun. Auch in der Polenzeit hielt 

sie tapfer durch. Von ihrer Arbeit ist viel Segen ausgegangen. Eine Nachfolgerin aus der 

Malche war den Aufgaben leider nicht gewachsen und übernahm eine andere Stelle. So 
konzentrierte sich diese Arbeit später auf Lahde, und manche Mädels aus den Außendörfern 

kamen gelegentlich hinzu. Junge, verheiratete Frauen bezeugten es immer wieder, welch eine 

Wendung und Stärkung in ihrem Leben der Besuch der Stunden bei Schw. Elisabeth sowohl, 

wie bei Frau Buntrock, ihnen gebracht habe. Ein gutes Zeugnis für den Einsatz dieser beiden 

Persönlichkeiten! 

 

4.) Frauenhilfe gab es in Lahde etwa seit 1899, als die Kaiserin zur Bildung von kirchlichen 

Frauenvereinen aufrief. Frau Stackmann hat in Lahde die Fr. H. lange Jahre geleitet, hernach 

kamen andere Frauen an die Arbeit, jedoch mußte die Pfarrfrau mehr oder weniger die 
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Leitung übernehmen, Jedenfalls, was die Organisation und Hilfsarbeit nach dem Kriege 

betraf. (Lebensmittel, Zeug etc. sammeln, in die Ostzone einer Patengemeinde zuschicken 

etc.) Das erforderte viel Umsicht, Zeit und Kraft. Auch Feiern wie Jubiläen, Goldene und 

Silberne Konfirmation, die jährlich zum 1. Advent gehaltenen Altenfeiern für die 6 

Ortschaften der Gemeinde im Saal des Gem. Hauses übernahm die Frauenhilfe Lahde. So 

muß man für die Hilfsbereitschaft und den tatkräftigen Einsatz sehr dankbar sein. Und man 

kann sagen, daß die Fr. H. des Pastors rechte Hand war. Alljährlich wurde auch ein 

Tagesausflug mit den Omnibus gemacht, und das war für die alten Mitglieder besonders der 

Höhepunkt des Jahres. Viel Freude nahmen viele, besonders die Alten mit. Die Jahresthemen 

wurden uns von der Zentrale in Soest zugänglich gemacht. Und so konnte man in den Stunden 

manches Thema, das besonders die Frau und Mutter anging, sehr erfolgreich besprechen. Mir 

lag sehr bald daran, nicht nur in Lahde die Stunden zu halten, sondern in allen 6 Ortschaften, 

die zur Ki-Gem. gehörten. In den teils zu Lahde, teils zur Kirchengemeinde Windheim 

gehörenden Ortschaften Gorspen-Vahlsen, Ilserheide und Raderhorst hatte die Windheimer 

Gemeinde bereits Frauenhilfen. (Windheim hatte 2 Gemeindeschwestern). Aber die von 

Lahde betreuten Teile wollten nun auch eine selbstständige Frauenhilfe bilden. Dazu kamen 

Bierde und Quetzen. Und allmählich, z. T. erst nach dem Kriege, hatte jeder Gemeindeteil 

auch seine Frauenhilfe. Die Betreuung der Kreise geschah durch den Pfarrer, seine Frau, 

Vikar oder Helferin. Überall wurde kirchliches Leben gefördert. Nachdem ein zweiter Pfarrer 

in Bierde eingesetzt war, gehörte die Frauenhilfsarbeit zu den Selbstverständlichkeiten.  

 

5.) Hinweisen darf ich noch auf eine Arbeit, die meine Frau in der letzten Zeit in Lahde 

übernommen hatte, die Jungmütterarbeit, Sie war eigentlich die Frucht derjenigen Arbeit, die 

unsere Gemeindeschwester an der weibl. Jugend getan hatte. Es war nur eine kleine Schar, die 

sich versammelte, aber die Themenbesprechungen, wie das Zusammensein fand großes 

Interesse, bis zuletzt. 

 

Vikar und Hilfsprediger. 

Von der BK wurde mir auf Antrag auch ein Vikar zugewiesen, nach dem Kriege ebenso. 

Auch zwei Hilfsprediger konnten nach dem Kriege schon einige Gemeindeteile versorgen. 

Vor allem im Unterricht und der Jugendarbeit waren sie hilfreich, hatten wir doch zwei 

Katechumenen- und ein Konfirmandenjahr in der Synode eingeführt. Die Zahl der Kinder war 

so groß, daß man sie nach Ortschaften teilen mußte. So kam eine große Zahl von Unterrichts-

stunden heraus. Da war Hilfe sehr willkommen. Auch in der Arbeit an der männlichen Jugend 

gelang es dem einen oder andern, eine Schar zu sammeln und auch eine gemeinsame 

Ferienfahrt zu machen. Es wurde immer deutlicher, daß die große Gemeinde einen zweiten 

Pfarrer benötigte, wenn sie auf die Dauer regelmäßig versorgt werden sollte. 

 

Zweite Pfarrstelle in Bierde. 

Es war wohl ursprünglich geplant, die nördlichen Ortschaften der Kirchengemeinden Lahde 

und Windheim zu einer dritten Gemeinde zusammenzufassen. Aber Windheim bekam 

inzwischen schon eine zweite Pfarrstelle in Döhren. So mußten wir uns ebenfalls bemühen, zu 

einer zweiten Pfarrstelle zu kommen, die eine bessere dauernde Versorgung der zu Lahde 
gehörenden 6 Ortschaften ermöglichte. Das Landeskirchenamt ließ uns wissen, daß man 

bereit sei, uns eine 2. Pfarrstelle zu bewilligen, wenn wir die nötigen Gebäude für ein 

Gemeindezentrum erstellen würden. 

 

Es war genügend Kirchenland in der Gemarkung Bierde vorhanden; und das Presbyterium 

konnte zusagen. Leider stellte sich bald heraus, daß das vorgesehene Stück durch sog. Dillen, 

das sind kleine Quellen, zum Bebauen ungeeignet war. Durch Tausch fanden wir ein besseres 

Stück. Superintendent Hevendehl hatte uns durch Vorsprache bei der betr. Behörde dazu den 

Weg erleichtert. 
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Nun ging es darum, welche Gestalt das Gemeindezentrum haben sollte. Das Presbyterium 

besuchte viele solcher Bauten. Am besten gefiel uns der Bau eines Zentrums, das Prof. Dr. 

March in einer Nachbargemeinde erstellt hatte. Es sollte Kirchraum, Räume für Jugendarbeit 

und eine Pfarrwohnung umfassen. Prof. March legte uns den Plan vor und bekam den 

Auftrag. 

 

Zur Finanzierung des Baues wurde das in Lahde gelegene, von Apotheker Stackmann 

eingetauschte Grundstück in Lahde veräußert, ebens einiges Kirchenland. Somit konnte der 

Bau beginnen. 

 

Die Grundsteinlegung fand statt am Sonntag, den 27. Juli 1958, am 8. Sonntag nach Trinitatis. 

Die Ausführung des Baues wurde den beiden Baufirmen in Lahde und Loh übertragen. Die 

Arbeiten gingen zügig voran. In einem kleinen Türmchen über den gottesdienstlichen Raum 

wurde eine Glocke aufgehängt. Die beim Läuten entstehenden Erschütterungen machten erst 

noch Sorgen. Aber diesem Übel konnte bald abgeholfen werden. Am Sonntag, den 12. Juli 

1959 wurde durch Landeskirchenrat D. Rahe und Sup. Hevendehl die feierliche Einweihung 

vollzogen. Es wurde ein Festtag für die ganze Gemeinde. Der Kirchenchor von Petershagen 

ersetzte den in Bierde noch nicht vorhandenen Chor. In der Nachversammlung kamen 

Glückwünsche von Behörden und anderen Gästen. Pastor Klimkeit, der bereits vorher zum  

2. Pfarrer gewählt und eingeführt war, bezog bald mit Familie das neue Pfarrhaus. So hatte 

der lang gehegte Wunsch der großen Gemeinde seine Erfüllung gefunden. Die sonst so weit 

abgelegenen Gemeindeteile hatten nun eine bessere kirchliche Betreuung und man war dafür 

dankbar. Die bereits bestehenden Frauenhilfsgruppen wurden übernommen. Dazu entstanden 

verschiedene Arbeitskreise und ein Kirchenchor. Besonders wurde die Mission gepflegt. 

Pastor Klimkeit war ja früher als Missionar der Goßner-Mission lange Jahre in Indien 

gewesen. Er hatte daher die Möglichkeit, indische Christen beim Missionsfest erzählen zu 

lassen. Das war sehr eindrucksvoll. 

 

Die Gebäude: 

a) Die Kirchengemeinde besaß 1936 folgende Gebäude: Die sehr große Kirche. Sie bot Platz 

für über 1000 Besucher. Ihre Innenausstattung war sehr gediegen. Eine gewaltige Sandstein-

platte bildete den Altartisch, von Ziegelmauerwerk getragen. Die hohe Rückwand, in Eiche 

geschnitzt, zeigte eine Darstellung des Abendmahls. Auch die Kanzel war aus Eiche. Holz-

schnitzereien stellten Christus, einige Apostel und einen Wanderprediger dar, der wohl den 

modernen Missionar verkörpern sollte. Am Altar sieht man zur Linken Moses mit den 

Gesetzestafeln, zur Rechten Paulus mit dem Schwert des Worten Gottes. Dem Berichterstatter 

ist unbekannt, wer die Holzschnitzereien ausgeführt hat. Leider war die Rückwand schon vom 

Holzwurm befallen, ebenso auch teilweise die stattlichen, bequemen, eichenen Sitzbänke. 

(Günter Dehn, der zu einem Bekenntnisgottesdienst sprach, sagte: "Das ist ja alles großartig, 

fast wie in Berlin!") Der Altartisch war mit einer hölzernen Tischplatte belegt. Darüber kam 

die Altarbekleidung. (Alle liturgischen Farben waren leider nicht vorhanden.) Sie umschloß 

den nicht verputzten, gemauerten Sockel vollständig, um das rauhe Mauerwerk zu verdecken. 
Für den Küster war die Veränderung der Altarbekleidung jedesmal ein schwieriges und 

mühevolles Werk. Bei den Abendmahlsfeiern fanden 16 Personen auf den Kniebänken Platz. 

 

Der Taufstein war aus massivem Sandstein. Der große Altarraum bot Eltern und Paten 

genügend Platz, wenn auch einmal mehrere Kinder getauft wurden. 

 

Die Orgel, von Furtwängler und Hammer erbaut, mußte oft gestimmt werden. Dabei wurden 

auch kleine Reparaturen ausgeführt. So blieb sie gebrauchsfertig. 1965 erfolgte eine 

Generalüberholung bei der Gesamtrenovierung der Kirche. 
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Wertvolle Überreste der früheren Kirche finden sich eingemauert in der Seitenwand des 

Haupteinganges unter dem Turn. Es ist ein romanisches Tympanon mit Schwurhand und der 

Rest eines gotischen Sakramentshäuschens. 

 

Das riesige Ausmaß von Kirchendach und Fenstern bot den zerstörenden Mächten der 

Witterung eine starke Angriffsfläche. Immer wieder mußte der Dachdecker von Petershagen 

geholt werden, um schadhaft gewordene Stellen an Kirche und Turn auszubessern. Einmal riß 

während des Krieges orkanartiger Sturm ganze Flächen des Kirchendaches hinweg. Zwischen 

Turm und Kirche drang oft Feuchtigkeit durch, löste den Stuck an der Decke des inneren 

Kirchenraums und ließ ihn mit zerstörender Wirkung in die Orgel fallen.  

 

Die Dachrinnen waren das andere Sorgenkind. Immer waren sie bald nach der Reinigung 

wieder von Laub verstopft und brachen auseinander. Das Wasser floß außen an den Wänden 

herab und machte sie feucht. Eine besondere Not wurde bei Besichtigung des Kirchbaues 

darin offenbar, daß sich an der Südseite das Fundament teilweise gesenkt hatte. Infolgedessen 

war die steinerne Treppe samt Tür abgesackt. Unter dem großen, südlichen Kirchenfenster 

ging ein Riß durch die Mauer. Die Konstruktion des riesigen Fensters geriet in Gefahr. 

Teilweise war der Sandstein schon zerbröckelt, und das ganze Fenster konnte in sich 

zusammenstürzen. Die Mittel dar Kirchengemeinde reichten nicht, um eine gründliche 

Wiederherstellung auch nur anzufangen. Gesuche wurden an das Konsistorium gerichtet, das 

den Zustand durch einen Sachbearbeiter prüfen ließ. Auch bei Visitationen wurde auf diese 

Not hingewiesen. Erledigt wurde alles erst nach meinem Weggang 1965. Die Gemeinde 

konnte die Kosten nicht aufbringen. 

 

1936 zeigte sich das Kirchen-Innere in einer unmöglichen Bemalung: Die hellen Sandstein-

säulen waren mit Ölfarbe marmoriert gestrichen. Die Wand hinter dem Altar täuschte im 

Anstrich einen dunklen Vorhang vor, der leider durch die von dem großen Fenster kommende 

Feuchtigkeit immer mehr abblätterte. Zur Abhilfe fehlten auch hier die nötigen Gelder. 

 

Die Heizung des riesigen Kirchenraumes geschah durch gußeiserne Öfen, die an der Nord- 

und Südseite zu je drei zusammengeordnet ausreichende Wärme boten. Jedoch mußten sie 5 - 

6 Stunden vor Anfang des Gottesdienstes angeheizt werden. Als Brennmaterial dienten Torf 

und Koks. Leider wurden durch häufige Überbeanspruchung Ofenwände und Roste zerstört. 

Glücklicherweise bekamen wir noch während des Krieges von der Lieferfirma in Halle/Saale 

Ersatzstücke. Durch den späteren Einbau einer Warmluft-Ölheizung konnten die aufgezeigten 

Schwierigkeiten beseitigt werden. 

 

1936 hing in Kirchturm eine große Gußstahlglocke, die als Ersatz für die im ersten Weltkrieg 

abgegebene Bronzeglocke vom Bochumer Verein geliefert worden war. Dazu gab es noch 

eine kleinere Glocke aus Bronze. Es bedurfte einer großen Kraft, beide Glocken mit der Hand 

zu läuten. Bei jedem Todesfall wurde die große Glocke eine halbe Stunde lang geläutet. 

Kamen mehrere Todesfälle zusammen, mußte der Küster u. U. eine oder eineinhalb Stunde 
sie läuten. Später wurden die Zeiten herabgesetzt. 

 

Für einen Kranken in der Näher der Kirche war das lange Läuten unerträg1ich.  

 

Die kleine Glocke erklang zum Kindergottesdienst und frohen Ereignissen. Leider mußte sie 

im zweiten Weltkrieg abgegeben werden. Bei Nachforschungen nach dem Kriege stellte sich 

heraus, daß diese nicht eingeschmolzen, sondern bei einem Fliegerangriff zerstört wurde. 

Leider war sie nicht mehr auffindbar. Vom Bochumer Verein bezogen wir nach dem Kriege 

zwei weitere, zu der großen Glocke stimmende, Gußstahlglocke. Eine elektrische Läute-
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Anlage wurde dazu mitgeliefert. So war der Küster entlastet. Es war üblich, die Betglocke 

morgens um 6 Uhr im Sommer, um 7 Uhr im Winter zu läuten, ebenso mittags um 12 und 

abends um 18 Uhr. Dazu mußte also dreimal an Tage jemand aus der Küsterfamilie zur 

Kirche kommen und läuten. 

 

Aus obiger Schilderung kann man entnehmen, daß es der Gemeinde nicht leicht geworden ist, 

ein so überdimensional gebautes Gotteshaus baulich in Stand zu halten und modernen 

Ansprüchen anzupassen. Ein dankbares Gedenken sei der treuen Küsterfamilie gewidmet. Der 

Ziegelei-Arbeiter Stüting versah mit seiner Familie jahrzehntelang den Küsterdienst. Beim 

Abgang wurde ihm eine Urkunde mit dem Dank der Gemeinde übermittelt. Ihm oblag 

Reinigung, Heizung, Lüftung der Kirche, Vorbereitung der Gottesdienste, Waschen der 

Leinentücher für Altar und Abendmahlsfeiern, Öffnen und Schließen der Kirchentüren, 

Instandhalten des Kirchplatzes, Rasenmähen u. dergl., dazu täglich dreimaligen Gebetsläuten. 

(Durch einen Presbyteriumsbeschluß vom 12.3.1939 wurde ihm eine jährliche Vergütung von 

300 Mark gewährt, was heute als sehr gering angesehen werden muß) 

 

Im Küsterdienst folgte nach dem Kriege Familie Apfelbaum, ostpreußische Flüchtlinge. Im 

Kellergeschoß des Gemeindehauses bekamen sie eine Wohnung. Sie versahen, Mann und 

Frau, in vorbildlicher Weise ihren Dienst. 

 

b) Das Gemeindehaus, 1911 erbaut, könnte man als das zweite Sorgenkind des Presbyteriums 

bezeichnen! Es bestand aus einem riesigen Saal mit Holzdecke. Der vordere Teil mit 

unmittelbarem Eingang von der Straße her kann durch eine Schiebetür abgetrennt werden. In 

diesem Raum fand der Unterricht, Bibelstunde, Zusammenkünfte von Männern, Frauen und 

Jugend statt. Eine große Bühne befand sich am anderen Ende des Saales. Geheizt wurde mit 

großen eisernen Öfen. Jedoch war es im Winter bitterkalt; denn die Wärme entwich oben 

durch die Ritzen der Holzdecke, und von unten kam eisige Kälte, da der Fußboden nur aus 

Brettern bestand und nicht unterkellert war. Bei der in Advent üblichen Altenfeier schützte 

man sich mit Wolldecken und Wärmsteinen! Auch die Volkschule beging in diesem Saal 

regelmäßig ihr öffentliches Weihnachtsfest. Das war ein volkstümliches Treffen für Eltern, 

Schulkinder, Jugend und eigentlich alle Lahder. Wer zu Weihnachten auf Urlaub kam, 

richtete es so ein, dass er noch an dieser Feier teilnehmen konnte. Der in früheren Jahren 

einmal bestandene Jünglingsverein hatte Turngeräte angeschafft, die in einer Ecke standen. 

Gelegentlich wurden sie vom Turnverein benutzt. Das "Jungvolk" beantragte im Dez. 1936, 

den Saal als Turnsaal zu benutzen. Da das Presbyterium jedoch den Saal nur unter bestimmten 

Bedingungen hergeben wollte, ließ man diesen Plan bald fallen. Im Kriege diente dieser Saal 

sowie alle Räumlichkeiten mancherlei Zwecken: SS quartierten sich ein. Darauf kamen 

Soldaten, die erholungsbedürftig waren und von der Bevölkerung gerne aufgenommen 

wurden. Danach wurde es zu einer Art Kammer für Soldaten-Unterzeug und Wäsche-

reparatur. Beim Einrücken der Engländer wurde das Haus gestürmt. Alles was brauchbar 

schien, nahm man mit! Die Engländer behielten das Haus erst in ihrer Hand. In der 

Kellerwohnung wurde eine Küche für die Kommandantur eingerichtet. Schließlich benutzte 

man den großen Saal als Lebensmittelmagazin für die Fremdvölker, die Lahde und 
Umgebung besetzt hielten. Nach Abzug der Polen 1949 kam das völlig verwahrloste Haus 

wieder in die Hand der Kirchengemeinde zurück. Es wurde nach Möglichkeit wiederher-

gerichtet, Stühle und Tische beschafft, Wände und Decken neu gestrichen. In der vorher-

gegangenen Zeit fand der kirchliche Unterricht in einer Baracke statt, die auch von der Schule 

genutzt wurde. Leider halfen alle Versuche, das Gemeindehaus gründlich zu erneuern, nicht 

dazu, es für seine vielfältigen Zwecke geeignet zu machen. Das Dach war mit seinen vielen 

Winkeln nicht dicht zu kriegen, Waschraum und entsprechende Toilette fehlten! Es gab 

keinen Flur und keine Nebenräume, man kam von der Straße unmittelbar durch einen kleinen 

Windfang in den großen Raum. Jener Oberbaurat vom Landeskirchenamt hatte Recht, als er 
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zum Presbyterium sagte: „Stecken Sie keinen Groschen mehr in dieses Haus!“ Aber, wo die 

Mittel fehlen, muß man sich mit dem, was vorhanden ist, abfinden. Viele andere Gemeinden 

im Umkreis hatten längst zweckmäßig eingerichtete, moderne Gemeindehäuser. Der 

Gemeinde Lahde müßte auch geholfen werden! 

 

Postskriptum: Die obige drastische Schilderung sollte allen die dringliche Notwendigkeit 

eines Neubaues vor Augen stellen. Der Neubau ist erfolgt! Aber wie anders geht das heute zu, 

als in früheren Zeiten! Da mußte der Pfarrer mit dem Presbyterium alles bedenken, aus-

wählen, selbst bestellen, für Baukapital sorgen, evtl. durch Tausch oder durch Verkauf eines 

kirchlichen Grundstücks etc. Jetzt gibt es dafür ein synodales Amt, das mit Fachleuten 

besetzt, alle Aufgaben übernimmt. Pfarrer und Presbyterium werden erst zur Einweihung 

eingeladen! Eine segensreiche Einrichtung! 

 

An der Einweihung, die am Mittwoch, den 9. X. 1974, stattfand, durfte ich teilnehmen. Das 

neue Haus wird von der altbewährten Küsterin verwaltet. Sie wohnt auch darin. 

 

c) Die Gemeinde besaß 1936 noch das Kantorhaus, dessen Grundstück sich westlich vom 

Pfarrhausgarten anschloß. Es war offenbar ein altes Bauernhaus mit Deele und der dahinter 

liegenden Wohnung. Nach dem plötzlichen Tode des letzten Kantors Bracht wollte der 

Gemeinderat die freigewordene Wohnung den ersten Lehrer der Volkschule in Lahde 

zuweisen. Er sollte auch das Kantoramt übernehmen. Da dieser Lehrer nicht kirchlich gesinnt 

war, lehnte das Presbyterium diesen als Mieter ab. Leider waren alle Bemühungen, einen 

kirchlichen Mann zu finden, vergeblich. Daraufhin folgte das Presbyterium einem Antrag des 

Apothekers Stackmann und verkaufte ihm das Kantorhaus. Stackmann war schon Besitzer des 

anliegenden, früheren Pfarrwitwenhauses. Er bot sein neu erbautes Einfamilienhaus an der 

Nienburgerstraße nebst Gartengrundstück zum Tausch an. Ein Presbyteriumsbeschluß vom 

10.X.1938 nannte die Bedingungen: Stackmann zahlte 3.000,-- RM zu. Die Grenze zwischen 

Pfarrhausgrundstück und ehemaligem Kantorhaus wurde begradigt. So erhielt die Kirchen-

gemeinde das Haus an der Nienburger- Straße. Leider konnte sie auf die Dauer nicht 

verhindern, daß dieses Haus dem 1. Lehrer an der Volksschule als Wohnung zugesprochen 

wurde, obwohl der Lehrer ein eigenes Haus besaß! Erst nach dem Kriege gelang es mit vieler 

Mühe, den Lehrer und seine Schwester herauszuklagen, weil es als Wohnung für die 

Gemeindeschwester und den verheirateten Hilfsprediger benötigt wurde. Das Haus wurde 

später verkauft. Der Erlös diente mit zum Bau des Gem. Zentrums Bierde. 

 

d) Kindergarten: 

 

Am 16. Juni 1956 wurde der neu erbaute evangel. Kindergarten eingeweiht. Entwurf und 

Bauleitung hatte Arch. Wiethüchter aus Bielefeld, der schon in Schlüsselburg beim Kirchbau 

tätig gewesen war. Sein Adjunkt war Arch. Eckardt. Da wir gemeinde-eigenes Land bebauten, 

blieben die Kosten verhältnismäßig niedrig, und - man lese die Abrechnung nach - eine 

unverhältnismäßig hohe Summe konnten wir uns als Beihilfe von kirchlichen, staatlichen 

Stellen, der I. M. und sogar vom El. Kraftwerk hereinholen. Das war jedenfalls eine große 
Freude, und ich schätze, daß damit wohl 1/3 der Kosten gedeckt wurden. Die pol. Gemeinde 

beschloß, zum Bau keine Beihilfe zu geben. Dafür wollte sie monatlich einen Beitrag leisten. 

Leider wurde diese Zusage nicht immer eingehalten. Der Kindergarten wurde jedenfalls zu 

einer großen Freude für Eltern und Kinder. Auch aus anderen Gemeinden kamen Vertreter, 

um sich den Bau nach seiner Art und Zweckmäßigkeit anzusehen. Leider war die erste 

Kindergärtnerin nicht sehr geschickt. Als wir aber Frl. Irmgard Rabe, Tochter des Lehrers 

Rabe in Döhren, die Leitung übertragen hatten, ging alles vorzüglich. Mit freudiger Einsatz-

bereitschaft begeisterte sie Kinder, Eltern und Helferinnen. Und der Kindergarten, der nur für 

60 Kinder angelegt war, platzte tatsächlich aus den Fugen. Es gab Schwierigkeiten mit den 
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Behörden in Münster. Als nach einigen Jahren auch in Bierde und anderswo Kindergärten 

angelegt wurden, ging der Andrang zurück. Heute besteht sogar ein zweiter, von der I.M. 

angelegter Kindergarten in Lahde! Man kann nur wünschen, daß in den evangel. Kindergarten 

die Kinder nicht nur mit Spielen beschäftigt werden, sondern ihnen der vor Augen gestellt 

wird, der gesagt hat:" Lasset die Kinder zu mir kommen!" Das wird schwer sein; denn die 

Eltern wollen ihre Kinder nur untergebracht und beschäftigt haben. Deshalb muß der Pfarrer 

bei Elternabenden zugegen sein und mit Andachten und Vorträgen auf den eigentlichen 

Zweck eines evangelischen Kindergartens hinweisen. Er muß sich die Zeit dafür nehmen! 

 

e)Pfarrhaus: Das Pfarrhaus, erst wenige Jahre vor unserem Einzug erbaut, war im bestem 

Zustand und hat während den Krieges keinen Schaden genommen. Man kam durch die 

Haustür zunächst in einen Warteraum. In ihm standen Tisch und Stühle, ein eiserner 

Geldschrank zur Aufbewahrung wichtiger Akten, und zwei Bücherregale für das auszu-

gebende Schrifttum wie Bibeln, Gesangbücher, Sonntagsblätter und dergl. Eine Tür führte 

direkt in das Amtszimmer, eine zweite in die Wohnung. Der Kellerraum unter dem Amts-

zimmer wurde Anfang des Krieges mit Balken abgestützt und von außen mit einem Erdwall 

abgeschirmt. Das war unser Luftschutzkeller, in dem wir bei Fliegeralarm Zuflucht suchten. 

Wir wurden von Angriffen gnädig verschont. Jede abgeworfene Fliegerbombe hätte das so 

leicht gebaute Haus bis zum Keller durchschlagen; wie es an einem Pfarrhaus in Minden 

geschehen ist. 

 

Praktisch für die Hausfrau war ein Regenwasserbassin in der Waschküche. Von ihm hatte sie 

immer weiches Wasser für die Wäsche! Das Trinkwasser wurde durch eine elektrische Pumpe 

aus einem Brunnen hinter dem Pfarrhaus besorgt. Lahde hatte damals noch keine allgemeine 

Wasserleitung. Das Haus wurde durch Warmwasseranlage zentral beheizt. Der große Keller 

bot reichlich Platz für den nötigen Koks. Nach dem Kriege wurde Ölheizung eingebaut. Auch 

gab es einen Warmwasserkessel, sodaß in Küche und Bad jederzeit auch Warmwasser zu 

haben war. Das wurde sehr dankbar begrüßt! 

  

Auf dem gutgedielten Dachboden stand ein Schrank mit alten Akten, die aber keine 

Bedeutung hatten. In der Polenzeit konnte mancher der aus ihren Häusern vertriebenen Leute 

wertvolle Sachen auf dem Boden in Sicherheit bringen! Die ersten Gottesdienste nach dem 

Kriege fanden im Pfarrhaus statt, da unsere Kirche zuerst von den Polen benutzt wurde. Die 

Besucherzahl war sehr gering, da die Gemeinde ja fast evakuiert war. Glücklicherweise 

gelang bald eine Einigung mit den Polen über die Gottesdienstzeit. 

 

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die Redner zu Missionsfesten oder bei Evangelisationen 

meist in Pfarrhaus Unterkunft und Verpflegung fanden. Mancher Vikar und Hilfsprediger hat 

bei uns gewohnt, bis das Haus von Apotheker Stackmann ihnen und der Gemeindeschwester 

angewiesen werden konnte. Das schöne, große Pfarrhaus hat zu unserer Zeit für Familie, 

Gäste und Gemeinde allezeit seinen Zweck erfüllt! 

 

Der kirchliche Friedhof in Lahde. 
Die Kirchengemeinde besitzt einen stattlichen Friedhof, der inmitten von Lahde liegt. Nach 

der Straße hin ist er durch eine Mauer mit Torbogen abgegrenzt, nach den Seiten mit Hecken. 

Das gab zuweilen Ärger, weil das liebe Federvieh so leichten Zutritt hatte und manche 

Zerstörung anrichtete. Außer Lahde besaß nur Bierde einen eigenen Friedhof. Die 

Verstorbenen der übrigen 5 Ortschaften fanden in Lahde ihre letzte Ruhestätte. Bis 1936 

hielten in den Außendörfern die Lehrer die Trauerfeier im Sterbehaus. Der Pfarrer erwartete 

in Lahde am Friedhof den jeweiligen Trauerzug und hielt am offenen Grabe seine Ansprache. 

Den Wechsel im Pfarramt benutzten nun die Lehrer, um die Beteiligung an der häuslichen 

Trauerfeier dem neuen Pfarrer zurückzugeben. So fuhr ich zu dem Sterbehause, hielt dort die 
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Trauerfeier und begleitete den Zug nach Lahde. Nach dem Kriege legte bald jede Ortschaft 

selbst einen Friedhof an. Zur Einweihung wurde der Pfarrer gebeten. So konnte die 

Beerdigungsfeier im Sterbehause und am Grabe stattfinden. Diese Aufteilung war gut; denn 

der Friedhof in Lahde wurde für die 5 Ortschafton zu klein. Dazu kam noch, daß Käufer einer 

Grabstelle glaubten, dieselbe für alle Zeiten in Besitz halten, ja, sie selbst an andere verkaufen 

zu können. Es hat geraume Zeit gedauert, bis all diese Problems gelöst wurden. Nach dem 

Kriege besaß die Kirchengemeinde nicht die Mittel, den Friedhof in einem ordentlichen 

Zustand zu erhalten oder gar eine Friedhofskapelle zu errichten. So ergab sich die Frage, ob 

nicht die politische Gemeinde ihn übernehmen sollte. Das Presbyterium stimmte dem Plan zu. 

Jedoch legte der Synodalvorstand ein Veto ein. Der Friedhof sollte in der Hand der Kirchen-

gemeinde bleiben. Es gab bittere Auseinandersetzungen mit dem Gemeinderat. Doch kam es 

schließlich zu einer guten Lösung: Der Friedhof liegt oberhalb des Auetales und das 

angrenzende Grundstück gehört der pol. Gemeinde. So machte der Amtsarchitekt den 

Vorschlag, vom Auetal herauf an den Friedhof ein Gebäude anzubauen, das unten Räume hat, 

um Särge, Geräte u. dergl. aufzunehmen und oben, in gleicher Ebene mit dem Friedhof, zu 

einer Kapelle ausgebaut wird. Dieser Plan wurde ausgeführt und hat sich schon durch viele 

Jahre bewährt. Die Kapelle mit Altar, Orgel und vielen Sitzplätzen ausgestattet, ist ein rechtes 

Schmuckstück, das man in solch kleiner Gemeinde nicht vermuten würde. Ich wurde mit den 

kath. Kollegen zur Einweihung gebeten. Inzwischen hat sich auch das Presbyterium sehr um 

die Neugestaltung des Friedhofes gekümmert. Er macht jetzt einen guten Eindruck. 

 

Das Arbeitslager, später KZ genannt, war im Krieg plötzlich da. Auf einem, Pohlmann 11 

gehörenden Stück Land, wurden Holzbaracken errichtet, ein Drahtzaun darum, 

Beobachtungstürme dabei und Baracken für die SS, die das Lager innehatte. Zuerst waren 

auch viele Deutsche darin; Holländer u.a. wurden eingeliefert. Bei der Errichtung eines 

großen Elektrizitätswerkes griff man auf diese Arbeitskräfte zurück. Es musste ein 

Bahnanschluß für das E-Werk geschaffen werden. Später wurden die Insassen auch beim 

Schleusenanbau an der Weser eingesetzt. Und als die Weserbrücke bei Vennebeck durch 

englische Bomben zerstört war, wurden mit der Bahn viele aus den KZ dorthin befördert. Das 

war immer ein schrecklicher Anblick für die übrigen Reisenden: Mit Stockschlägen und von 

bissigen Hunden gehetzt mußten sie schnell einsteigen, damit der Zug nicht größeren 

Aufenthalt bekam. Bei dieser Gelegenheit wurden die Mitfahrenden Zeugen der 

fürchterlichen Behandlung der KZ-ler. Täglich fast brachte ein Karren die Toten auf den 

Judenfriedhof nach Petershagen über die Weser. Zu mehreren wurden die Toten in ein Grab 

geworfen. Dem Standesbeamten wurden die Namen der Toten mitgeteilt. Der Pfarrer wurde 

nicht benachrichtigt. "Das kommt später; einmal" sagte der SS-Führer, den ich beim 

Standesbeamten, unserem Presbyter Sackhoff, traf. Die Deutschen und Westeuropäer kamen 

auf unserem kirchlichen Friedhof. Als Petershagen nicht mehr ausreichte, beschlagnahmte 

man ein Stück Kirchenland in der Bierder Flur. Dort wurde nach dem Kriege eine würdige 

Gedenktafel errichtet. Herr Präses D. Wilm war dabei zugegen. Nach dem Kriege suchte eine 

internationale Kommission die auf unserem kirchl. Friedhof Beigesetzten zu identifizieren. 

Die Lahder litten sehr unter dem Anblick der zur täglichen Arbeit von rohen Menschen und 

bissigen Hunden getriebenen armen Gefangenen. Mancher versuchte, den Leuten etwas 
Essbares zukommen zu lassen. Aber, wenn die Wachmannschaft solches bemerkte, gab es 

noch mehr Schläge. 

 

Neben dem KZ, einige hundert Meter weiter, wurde später ein Arbeitslager neu errichtet. In 

ihm wurden Männer aus den besetzten Gebieten untergebracht, die man dort von der Straße 

weg verhaftet hatte. Bei denen ging es menschlicher zu. Sie durften sich in Ort bewegen, 

kamen auch zum Gottesdienst. Ja, es bestehen heute noch Freundschaften zwischen Lahder 

Familien und Belgiern. Man besucht sich gegenseitig und gedenkt an die schmachvolle 

Behandlung der Fremden. Als die Front immer näher kam, gab die Gestapo von Hannover her 
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den Befehl, das Lager zu evakuieren und die Menschen in Richtung Hannover wegzubringen. 

Unterwegs sollten in einer Sandkuhle 300 Menschen umgebracht werden. Diesem grausamen 

Befehl widersetzte sich unser Amtsbürgermeister Wilhelm Oetting und ebenso der Landrat 

Lichtenberg. Unabsehbares Unheil wäre ja auf die Bevölkerung von Lahde gekommen, wenn 

der Gestapo-Befahl ausgeführt worden wäre. 

 

Übrigens wurde das KZ sehr schnell abgebaut. Der Stacheldraht war sehr begehrt, um sich 

gegen die Polen zu schützen. Holz brauchte man auch, aber, was mich sehr erschüttert hat, 

war die Inbesitznahme der draußen stehenden hellen Waschanlagen. Man holte sie sich in den 

Garten und pflanzte Blumen hinein. Aber in der Nachkriegszeit konnte man alles gebrauchen. 

Das Stück Land, darauf die Lager gestanden hatten, kam bald wieder unter den Pflug. Heute 

sieht man nichts mehr davon. Nur bei dem im September üblichen Volksfest gedenkt der 

Redner noch der vergangenen grausigen Zeit.  

 
 Nachträglich eingefügt von Dieter Block: 

Friedrich Brinkmann, Lehrer aus und in Lahde, hat in seiner wissenschaftlich 

fundierten Arbeit: ,, Das Arbeitserziehungslager Lahde I943 - 1945 “ dessen 

Entstehung, die brutale Behandlung der meist ausländischen Häftlinge und der 

deutschen Juden ( 647 registrierte Tote in nur knapp zwei Jahren) sowie die 

Ergebnisse der Militärgerichtsprozesse gegen die Nazi-Schergen 

dokumentiert. Er sieht auch einen Zusammenhang (,,Strafmaßnahme “) 

zwischen diesem Lager und der nach I945 von den Briten nach Lahde und  

Umgebung eingewiesenen ,, displaced persons “, also den Gefangenen oder 

Zwangsarbeitern aus Polen, Rußland, Estland, Lettland, die bis 1949 in den 

deutschen Häusern lebten. 

Die Broschüre ist als Sonderdruck von der Kulturgemeinschaft Lahde 1984 als 

Teil der Mindener Heimatblätter des Mindener Geschichtsvereins 

herausgegeben worden. 

 

 

 

Die Gemeinde Lahde im 2. Weltkrieg. 

Das Gebiet der Kirchengemeinde Lahde ist von Kampfhandlungen, besonderen 

Fliegerangriffen nicht betroffen worden. Die gewaltigen Luftflotten der Alliierten zogen oft in 

beängstigender Zahl über uns hinweg. In den Nächten sah man später brennende Städte, ein 

unheimlicher Anblick. Aber unsere Gemeinde ist von Luftangriffen verschon gehlieben. Ein 

abgeschossener Flieger verursachte in Bierde einen Scheunenbrand. Gelegentlich 

abgeworfene, einzelne Fliegerbomben erregten mehr Schrecken als Schaden. Allerdings ist in 

Bierde eine Frau infolge Verbrennungen zu Tode gekommen. Man konnte in den ersten 

Kriegsjahren in Ruhe seiner Arbeit nachgehen. Wo die Söhne im Felde standen, mußten die 

Alten wieder einspringen. Und das taten sie eigentlich gern. 

 

Die kirchliche Arbeit konnte ungehindert weiter getrieben werden. Da die große Kirche nicht 

verdunkelt werden konnte, wurden Abendfeiern auf den Nachmittag verlegt. Die Zusammen-

künfte der Frauenhilfe, kirchlicher Unterricht und alles andere wurden im Vereinshaus 

gehalten, das gut zu verdunkeln war. In den Außendörfern kamen die Frauenhilfen weiterhin 

zusammen. Auch Bibelstunden hielt ich in den Schulen. Natürlich gab es kein Benzin mehr 

für mein Auto. Schwester Elisabeth bekam monatlich eine kleine Menge, sodaß sie besondere 

Notfälle besuchen konnte. Wir waren beide auf unsere Fahrräder angewiesen; und ich brachte 

es in Jahr auf über tausend Besuche. Als die ersten Verluste gemeldet wurden, erwartete man 

auch den Pfarrer. 

 

Für die Gefallenen wurde auf Wunsch eine kirchliche Gedenkfeier gehalten. Es gab dabei 

erschütternde Fälle, in denen es schwer war, noch ein Trostwort zu finden. Unvergeßlich ist 
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mir die Not einer Mutter: Zwei ihrer Söhne waren gefallen. Der dritte, von Amerikanern 

gefangen und in ein Lager gebracht, mußte elendig verhungern. Und wieviel hätte die Mutter, 

eine Landwirtsfrau, übrig gehabt, ihren Sohn zu ernähren! So gab es viele schwere und 

erschütternde Erlebnisse. Vielen ist man damals als Seelsorger näher gekommen. Aber die 

meiste scheinen heute alle Note vergessen zu haben. 

 

Und so endete der Krieg in Lahde: Am ersten Ostertag, den 1. April 1945, konfirmierte ich 

um 8 Uhr in der Kirche 35 Jungen und 26 Mädchen. Am Ostermontag kamen sie mit 

Angehörigen um 8 Uhr zur Abendmahlsfeier. In der folgenden Woche wurde es von Tag zu 

Tag unruhiger. Fliegerangriffe auf die Umgebung nahmen zu. Man hörte heftige Explosionen, 

wahrscheinlich Sprengung der Weserbrücke. Fremdvölker, ehemalige Gefangene, zogen 

durch den Ort und nahmen eine bedrohliche Haltung an. Auch eine San. Komp., die in Loh 

untergebracht war, zog ab. Einige junge deutsche Soldaten, die, wie man hörte, von 

Dänemark her kamen, sollten die Verteidigung von Lahde übernehmen. Der mit der San. 

Komp. abrückende Arzt verhinderte noch, daß unser Pfarrhaus zum Befehlsstand gemacht 

wurde. In der kommenden Nacht vom Donnerstag, den 5. zum Freitag, den 6. April, kamen 

die Engländer über die Weser. Der geringe Widerstand wurde schnell gebrochen. Drei junge 

Soldaten fanden dabei den Tod. Sie wurden auf unserem Friedhof beigesetzt. Die übrigen 

zogen sich über Bierde nach Norden zurück. Ein deutscher Panzer lag lange Zeit zwischen 

Bierde und Raderhorst. Der Übergang über die Weser war nicht an einem Tage beendet. 

Deutsche Flugzeuge erkundeten die Lage, wurden aber abgewehrt. Es gab einen Feuerüberfall 

von dt. Artillerie, der aber merkwürdigerweise für eine bestimmte Stunde angekündigt war. 

So ging es noch einige Tage, aber die Schäden waren gering. Am Dienstag, den 10. 4., wurde 

ich nach Wietersheim geholt und hielt die Beerdigung von 2 deutschen Soldaten. Am Nach-

mittag hatte ich in Quetzen einen gefallenen dt. Soldaten und eine durch einen Granatsplitter 

tödlich verwundete Frau zu beerdigen. Ich machte mehrere Besuche und erfuhr, daß die 

Fremdvölker auf der Chaussee zwei deutsche Frauen, die bei Verwandten in Quetzen zu 

Besuch waren, erschossen hatten. Sie waren die ersten Opfer der “Polenzeit." In Lahde zog 

alsbald eine Kommission, bestehend aus Vertretern der Engländer und des Amtes, die die 

Räumung der Häuser für die Polen anordnete. Auch das Pfarrhaus sollte beschlagnahmt 

werden. Es gab viele Überlegungen, wo wir hinsollten. Nach bangen Stunden wurde 

schließlich entschieden, daß die Pfarrerfamilie in Pfarrhaus bleiben sollte. Treue Gemeinde-

glieder hatten uns aufnehmen wollen: 2 Alte, 2 Eltern und 4 Kinder. Aber es dauerte nicht 

lange, so mußten sie selbst Haus und Hof räumen. Am Sonntag, den 15. 4. hielt ich Gottes-

dienst in Pfarrhause. Es waren aber wohl nur 8 Gemeindeglieder, die daran teilnehmen 

konnten. So groß war die Unsicherheit. Am 27. Mai fand unser erster Gottesdienst in der 

Kirche statt. Nur wenige konnten kommen, da inzwischen auch Bierde, Raderhorst und 

Ilserheide sowie die Nachbargemeinde Frille von den Engländern den Fremdvölkern als 

Unterkunft zugewiesen worden war. Das war für deutsche Heimkehrer ein schreckliches 

Erlebnis, die eigene Heimat von Fremden besetzt zu sehen. 

 

Während des Krieges hatte ich manchem, dessen Feldpost Nr. mir mitgeteilt war, vor allem in 

der Weihnachtszeit einen Gruß geschickt. Daraufhin besuchten mich viele Heimkehrer und 
berichteten von wunderbaren Bewahrungen. Sie versprachen auch meist, daß sie sich forthin 

zu Kirche und Gottesdienst halten wollten. Doch das riesige Angebot an Arbeit, zumal in den 

zerstörten Dörfern, ließ alle guten Vorsätze scheitern. Und bei den Jüngeren war es bald der 

Sport, der ihre freie Zeit beschlagnahmte. 

 

Auf unserm Kirchplatz ließ die politische Gemeinde einen Gedenkstein errichten. Auf ihm 

stehen die Namen von 46 Gefallenen und 17 Vermißten. Das ist eine für das damals noch 

kleine Lahde beträchtliche Zahl. Am Sonntag vor den Ewigkeitssonntag wird hier nach-

mittags eine Gedenkfeier gehalten. Daran beteiligen sich außer den Angehörigen der 
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Kriegerverein legte nach Möglichkeit der Posaunen- und Kirchenchor. Die Ansprache hält der 

Ortspfarrer. 

 

Die Polenzeit. 

Nach dem Zusammenbruch der Fronten und dem Einmarsch der Engländer wurden Tausende 

von Gefangenen, die bei den Bauern oder anderwärts beschäftigt waren, frei. Die Massen 

strömten, auch geleitet von der englischen Besatzungsmacht, überallhin, wo sie eine 

Unterkunft vermuteten. So kamen viele nach Lahde, wo das KZ und das Arbeitslager leer 

geworden waren. Viele kamen von weit her. Man sah Trecker und andere Fahrzeuge, die aus 

dem Hannoverschen mitgebracht wurden. Ich habe mich später bemüht, diese Fahrzeuge den 

ursprünglichen Besitzern wieder zukommen zu lassen. Eine lange Zeit standen sie auf der 

Kirchstraße entlang der Mauer des Pfarrgartens. Die Lager waren bald überfüllt. So gingen 

die Engländer dazu über, das ganze Dorf Lahde den Polen freizugeben. Das war natürlich für 

die Bewohner ein furchtbarer Schlag. Außer dem Amtshaus, dem Arzthaus, der Apotheke, 

dem Pfarrhaus, einem Kaufladen und einem Bauernhof wurden ziemlich alle Häuser und 

Wohnungen in Lahde von den Polen besetzt. Ein Bauer mußte seinen Hof mit allen Vorräten 

räumen, ein anderer sein Haus oder seine einfache Wohnung. Plötzlich waren alle heimatlos. 

Glücklich, wer in der Nachbarschaft Verwandte hatte, zu denen er ziehen konnte. Es gab 

erschütternde, unvergeßliche Bilder: Bauern waren bemüht, mit ihrem Pferdewagen 

fortzubringen, was möglich war. Eine Witwe führte mit der einen Hand ihre Milchziege, mit 

der andern zog sie einen kleinen Bollerwagen mit ein paar Habseligkeiten. Es war so, als 

müßte Lahde für deutsche Untaten im Osten büßen! Aber es blieb nicht bei Lahde; Bierde 

folgte und Raderhorst. Quetzen und Loh blieben frei. Aber die Bewohner standen unter dem 

Schrecken von Raubüberfällen, die die Polen bei Nacht verübten. Keiner war in Lahde sicher. 

Die Engländer waren schwer zu bewegen, helfend einzugreifen. Zuweilen erreichte mich ein 

tel. Anruf von Gemeindegliedern, die sich von Polen bedroht fühlten. Es gelang mir auch 

zuweilen, die Engländer zu bewegen, daß sie mit ihrem Lastwagen losfuhren. Sie fuhren mit 

aufgeblendeten Lichtern, und wenn sie zu dem betr. Hof kamen, waren die Polen natürlich 

längst verschwunden. Also war nach ihrer Meinung nichts gewesen, und gern nahmen sie die 

ihnen als Dank angebotenen Eier mit! Nacht für Nacht mußten die Bauern Wache halten; und 

immer wieder gab es neue Überfälle. 

 

Die Polen benahmen sich völlig undiszipliniert. Man konnte mit ihnen nicht reden. Sie fühlten 

sich im Recht, sich alles, was begehrenswert schien, anzueignen. Uns wurden von Frauen  

4 Räder weggenommen, als die Garagentür bei ihren Kommen nicht sofort zugemacht wurde. 

Der Hauptgrund für alle Zügellosigkeit war wohl der ungeheure Alkoholgenuß. Die meisten 

standen den Tag und Nacht unter Alkohol. Den brannten sie sich selbst und genossen ihn in 

vollen Zügen. So war es auch gefährlich, sein Recht zu fordern oder Widerstand zu leisten. 

Mit der Zeit kamen ja viele Lahder wieder in ihr Haus. Die Landwirte durften teils auf dem 

Boden hausen, um selbst für ihr übrig gebliebenes Vieh zu sorgen. Die Milch ging meist an 

die Polen. Die Polen wurden übrigens ernährt durch Brot und andere Lebensmittel, die ihnen 

die Engländer täglich lieferten. Auch Wünsche nach Kleidung u. a. wurden dem Amtsbürger- 

meister vorgetragen, und er mußte alles besorgen. So fühlte man sich wohl und etablierte sich 
in Lahde. Es gab einen polnischen Bürgermeister, dem auch mehrere polnische Gemeinde-

vertreter zur Seite standen. Man hoffte im Stillen, in Lahde bleiben zu können. Es gab sogar 

polnische Polizei. Später folgte deutsche Polizei. Aber sofern ein Übeltäter gefaßt war, wurde 

er nur für eine Nacht in einem Hause eingesperrt. Am andern Morgen war er wieder frei und 

konnte sein übles Handwerk aufs Neue beginnen. Als ich deshalb einmal bei dem englischen 

Offizier in Minden vorsprach, war seine lakonische Antwort: "Dann könnte ich bauen ein 

Lager von vielen Meilen." Durchgreifende Maßnahmen wollten die Engländer nicht ergreifen. 

Die Deutschen sollten es eben leiden. Übrigens versuchten manche Landwirte sich und ihren 
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Hof durch einen elektrisch geladenen Draht, den sie rings um ihren Hof spannten, zu 

schützen. 

Ein Pole kam in Quetzen zu Tode, als er solchen Draht berührte. Es gab eine Gerichts-

verhandlung in Bielefeld. Der Bauer wurde von dem englischen Gericht freigesprochen. 

Leider kam in Bierde durch Unvorsichtigkeit eine Bauerntochter zu Tode. Man sieht, welch 

gewagte und verzweifelte Versuche gemacht wurden, sich die räuberischen Polen vom Hales 

zu halten. Es war für die Landwirte ein Existenzkampf. So versuchte man alles, um die Polen 

fern zu halten. Noch vieles ließe sich aus dieser Schreckenszeit berichten. In der kalten 

Jahreszeit verheizten die Polen alles, was sie fanden. Im Walde wurden Bäume gefällt zum 

Verheizen. In Lahde zogen die Polen in einigen Häusern Drähte an den Zimmerwänden 

entlang und schlossen sie, ohne sie zu isolieren, an den elektr. Leitung an. Die Folge waren 

mehrere Brände. 

 

Die Polen gebärdeten sich sehr fromm. Unsere Kirche benutzten sie gleich für ihre Gottes-

dienste. Wir versuchten zu einer Einigung zu kommen und konnten unsere Gottesdienste 

ungestört halten. Zuerst hatten die Polen einen jüngeren Geistlichen, der zu den Deutschen 

sehr freundlich war. Ich konnte von ihm sogar Benzin für mein wieder hergestelltes Auto 

bekommen. Ein anderer polnischer Geistlicher, der in Frille stationiert war, bezeugte in 

heftigen Diskussionen seine starke Ablehnung gegen die Deutschen. Sie hätten keine Kultur. 

Kultur hätten nur die Polen. Und er zählte all ihre großen Geister auf. Nach allem, was wir 

später von Untaten erfuhren, die die Deutschen im Kriege an den Polen verübt hatten, war er 

nicht im Unrecht. 

 

Auch ein französischer Militärgeistlicher war kurze Zeit in Lahde und besuchte mich 

mehrfach. 

 

Die Russen hatten sich auch in den Räumen eines Geschäftes eine gottesdienstliche Stätte 

hergerichtet. Ich wurde zum Besuch freundlich eingeladen. Man hatte dort die übliche Form 

des Altars errichtet und man sah viele Ikonen 

 

All diesen geistlichen Stellen gelang es nicht, die Polen in Schranken zu halten. Der jüngere 

polnische Geistliche mußte sogar bald nach Polen zurück und wurde durch einen anderen 

abgelöst. Offenbar, weil er zu anständig war. 

 

Um nicht immer auf die Kirche angewiesen zu sein, machte man aus der Wohnung unseres 

Presbyters und Standesbeamten einen größeren Raum, der als Kirche benutzt wurde. Auch der 

polnische Pfarrer wohnte dort. Neben alledem ging der Terror der Polen weiter. 

 

Endlich, am 8. September 1949 schlug die Stunde der Befreiung, die letzten Polen und 

Fremdvölker wurden durch die Engländer abtransportiert. Die Einheimischen konnten in ihre 

Häuser und Wohnungen zurückehren. Aber, wie sahen die ans! Nun, der Staat hat die 

Verluste zu überwinden, geholfen. 

 
Am Sonntag, den 18. September 1949 hielten wir einen Dankgottesdienst in der Kirche. 

Andere weltliche Feiern folgten. 

(Nähere Angaben über die Polenzeit sind beim Amt Windheim in Lahde zu bekommen. In 

einem zur Feier den 800-jährigen Bestehens von Lahde erschienen Festschrift sind auch 

Zahlen genannt.) 

 

Mein besonderes Gedenken gilt den von den Polen ermordeten Gemeindegliedern. 

Viel Angst und Todesnot haben sie durchmachen müssen. Und Gott hat es zugelassen. Sie 

sind die eigentlichen Opfer der Polenzeit. Alle andern konnten nach dem Abzug der Polen 
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wieder neu aufleben. Die ersten Opfer waren zwei Frauen aus dem Industriegebiet, die bei 

Verwandten in Quetzen zu Besuch waren. Sie wurden auf offener Straße niedergeschossen. 

Die Beisetzung fand in ihrer Heimat statt. In unserem Sterberegister finden sich folgende 

Namen: 

Frau Limbach, Ilserheide 34, 55 Jahre alt,  16. Juli 1945 

Friedrich Rodenbeck, Gorspen-Vahlsen 30, 58 Jahre alt,  2. VIII. 45 

Wilhelm Bicknese, Ilserheide 63, 49 Jahre alt,  3. Oktober 1945 

Wilhelm Peek, Raderhorst 66, 51 Jahre alt, wurde von den Polen in einen Brunnen gestürzt, 

weil er ihnen seine Taschenuhr nicht geben wollte. Seine Frau beobachtete den Vorgang von 

weitem.  1. 9. 1945 

 

Über das Verhältnis zur kath. Kirche: 

Als ich im Monat Mai 1936 nach Lahde kam, gab es im Ort wenige Katholiken. Die wurden 

von Petershagen her betreut, wo eine kath. Kirche mit Gemeinde bestand. Bei sog. Mischehen 

fand die Trauung meist in unserer Kirche statt, ja, es gab auch solche, die aus der kath. Kirche 

austraten und zu uns übertraten. Trotz vorhergegangener Unterweisung und Mitgabe von 

entsprechender Literatur wuchsen nur solche in die neue Glaubensgemeinschaft hinein, deren 

evang. Ehepartner sich wirklich zur Kirche hielten. Deshalb habe ich es manchmal bedauert, 

wenn der frühere kath. Mann oder Frau wurzellos wurde.  

 

Während der Polenzeit 1945 bis 1949 nahmen auch deutsche Katholiken an den von poln. 

Priestern zelebrierten Messen teil, die entweder in unserer beschlagnahmten Kirche oder 

sogar in dem Hause unseres Presbyters stattfanden. Da habe ich allerdings einen Lahder 

gefragt, ob er kein Ehrgefühl habe. 

 

Durch Zuzug von Flüchtlingen u.a. wuchs die kath. Gemeinde in unserem Bereich. Für 

Gottesdienste stellten wir gerne unsere große Kirche zur Verfügung; und so ergab sich von 

vorneherein ein gutes Verhältnis zwischen den Konfessionen. Es dauerte nicht lange, so hatte 

man auch schon ein Grundstück in der Schulstraße für einen Kirchbau erstanden. Zur 

Grundsteinlegung wurde ich eingeladen und schrieb meinen Namen in die Urkunde, die im 

Grundstein versiegelt wurde. Der Kirchbau ging rasch von statten. Erzbischof Jaeger von 

Paderborn nahm die Weihe vor, zu der ich ebenfalls eine Einladung bekam.  

 

Mit den kath. Pfarrern oder Pfarrverwaltern habe ich ein recht gutes Verhältnis gehabt. Wir 

besuchten uns manchmal und erledigten manche Aufgaben gemeinsam. Einspruch gegen 

Jugendsport am Sonntag oder Einweihung der Friedhofskapelle in Lahde, Feiern am 

Ehrenmal für die Gefallenen. Und das war für mich nach manch trauriger Erfahrung, die ich 

früher in der Diaspora mit der kath. Kirche gemacht hatte, ein hoffnungsvoller Abschluß. 

 

 

  



 Seite 19 von 20 Druckdatum: 08.06.2021 

 

Nachtrag: 

Es sei mir gestattet, nachträglich einige Veranstaltungen aufzuzählen, die in unserer 

Gemeinde gehalten wurden:  

 

1) Fast alljährlich, auch vor dem Kriege, fand eine Evangelisation statt. Besonderen Eindruck 

hinterließ der mehrfache Besuch den Evangelisten Ising nun Berlin. Er sprach nicht nur in 

Lahde, sondern auch in den zur Gemeinde gehörenden Ortschaften. Vor allem die zah1-

reichen Flüchtlinge besuchten seine Stunden und mögen Trost gefunden haben. Im übrigen 

war es meist so, daß sich die Menge der Besucher bald verlor, und eine gezielte Nacharbeit an 

den Erweckten durch den Pfarrer nicht stattfinden konnte, weil sie ihm nicht bekannt waren. 

Zur Evangelisation gehört eine Mannschaft, die sich derer annehmen kann, die zum Glauben 

kommen wollen. Und wo ist die?  

2) Eine Woche des Dorfes hielten wir in der Woche vor dem Ewigkeitssonntag, den 16. bis 

21. XI. 1953 in Lahde. Redner waren u. a. der spätere Präses Dr. Thimme, Dr. von Bismarck, 

Pastor Wöhrmann aus Bethel, Superintendent Hevendehl, Dr. Schimanski und Pastor Frese. 

Über "Christ und Sport" sprach Lehrer Obst aus Ilserheide, zu den Landfrauen am Bußtag-

nachmittag Frau Rhodovi, die in der Landfrauen-Bewegung steht. Die Veranstaltungen waren 

ein großer Erfolg und von Hunderten besucht. Durch Vermittlung des Amtes in Lahde kamen 

vormittags auch Klassen von Berufsschulen aus Minden.  

 

3) Mehrfach fand im Laufe der Jahre eine Visitation der Gemeinde statt. Man kann sagen, daß 

solch ein Besuch von Kirchenmännern die Gemeinde sehr beeindruckte, zumal man auch die 

einzelnen Dörfer besuchte. Es gab wieder neuen Auftrieb für die Gemeindearbeit in den 

verschiedenen Zweigen. Vor allem suchte das Presbyterium die Notwendigkeit der Errichtung 

einer zweiten Pfarrstelle klarzumachen. Am Schluß der letzten Visitation hieß es: Wegen der 

Größe und Schwierigkeit dieser Gemeinde solle kein Pfarrer länger als fünf Jahre dort 

bleiben! Ich selbst freute mich, daß ich dieser Gemeinde fast drei Jahrzehnte habe dienen 

dürfen. Gottes Gnade war alle Morgen neu! 

 

4) Erwähnt seien noch einige frohe Feiern, die im Laufe der Jahre üblich geworden sind. Das 

war zunächst die Altenfeier. Sie fand am Nachmittag des 1. Advent statt und wurde von der 

Frauenhilfe mit Kaffeetrinken und vielem Kuchen vorbereitet. Die Gem. Schwester sorgte mit 

der weibl. Jugend für Unterhaltung durch Aufführungen, Singen und Spielen. Es war rührend, 

zu sehen, mit welcher Freude die Alten aus den 6 Dörfern kamen. 1936 waren zusammen mit 

der FrH. 250 Personen zugegen. Auch während des Krieges wurde diese Feier gehalten! 

 

5) Öfter wurde im Verlauf der Jahre die Silberne und die Goldene Konfirmation begangen. Im 

Gottesdienst wurde der Jubilare besonders gedacht. Eine Abendmahlsfeier schloß sich an, und 

nachmittags versammelte man sich im Vereinshaus bei Kaffee und Kuchen. Viele Erinner-

ungen wurden lebendig, wenn die Konfirmandenliste des betreffenden Jahres verlesen wurde. 

Mancher war schon heimgerufen. Bei allen diesen Gedächtnisfeiern konnte ich feststellen, 

daß man die Konfirmation nicht etwa nur als einen feierlichen Akt der Entlassung aus der 

Schule wertete, sondern sich auch des gegebenen Gelübde bewußt war. Und daran konnte 
man erinnern. Und so habe ich diese Feiern gern gehalten. Und ich weiß, daß mancher einen 

Anstoß für sein inneres Leben mitbekommen hat. 

 

6) Die Kirchenkasse führte zunächst ein alter Kapitän unserer Gemeinde. Es war die Zeit, da 

man zunächst beim Finanzamt sich die Höhe der bezahlten staatlichen Steuern geben lassen 

mußte. Danach wurde einem jeden Gemeindeglied die Höhe seiner Kirchensteuer mitgeteilt. 

Für solche, die keine staatliche Steuer zu bezahlen hatten, galt ein stufenweise eingeteiltes 

Kirchgeld. Der Rendant mußte sehen, wie er das berechnete, den Gemeindegliedern mitteilte 

und zu stimmten Terminen einzog. Es war eine undankbare Aufgabe; denn viele erkannten 
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ihre Veranlagung nicht an. Später hatten wir an dem Direktor der Amtssparkasse in Lahde, 

Heumann, einen Fachmann. In der Zeit, als der Kindergarten und später das Gemeinde-

zentrum in Bierde erbaut wurden, gab es für ihn viel Arbeit. Die von ihm vorgelegten 

Abrechnungen geben davon Zeugnis, mit wieviel Mühe und Fleiß er der Sache gedient hat. 

 

Rendanten waren in meiner Amtszeit folgende Herren: Kapitän Blome bis 1938. Landwirt 

Sackhoff bis 1939, Mittelschullehrer Hendrich bis 1946. Darauf folgte Rendant Heumann.  

 

7) Das Amt des Kirchenmeisters hatten folgende Presbyter inne: Landwirt Nagel, Bierde, bis 

zu seinem plötzlichen Tod 1942; Bahninsp. i. R Rodenbeck bis Februar 1957; ihm folgte 

Landwirt Rösener, Lahde. 

 

Gewiß wäre noch viele zu berichten, was in den fast 3 Jahrzehnten von 1936 bis 1965 in der 

Kirchengemeinde geschehen ist, Ich hoffe, das Wichtigste erwähnt zu haben, und schließe mit 

Dank gegen Gott, der die Gemeinde und ihren Pfarrer so freundlich geleitet hat. Möge Gottes 

Segen uns weiterhin beschieden sein! 

       Abgeschlossen am 30. September 1980 

 

       B. Georges, Pfr. i. R. 


