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Reformation im Troisdorfer Raum

„Ist willich, sich nach [seiner] kei[serlichen]
Ma[jestä]t Interim zu halten“, heißt es in einer
Akte aus dem Jahr 1550 über den Troisdorfer
Pfarrer Johannes Irlermann. Diese Notiz ist der
älteste Beleg dafür, dass die seit 1517 von Witten-
berg und Zürich ausgehende reformatorische
Bewegung auch Einfluss auf das kirchliche Leben
im Troisdorfer Raum hatte. Und sie zeigt eine
Besonderheit unseres Gebiets gegenüber anderen
Teilen Deutschlands. Die meisten Fürsten und
freien Reichsstädte hatten nämlich für die Kirche
auf ihrem Territorium klar entschieden, ob sie „alt-
gläubig“ (also römisch-katholisch) bleiben oder
sich auf „lutherische“ oder „reformierte“ („calvini-
stische“) Weise reformieren sollte. Die Herzöge
von Berg, zu deren Gebiet die Gegend um Troisdorf
damals gehörte, verfolgten jedoch einen vermitteln-
den Weg und tolerierten alle drei Konfessionen.
1547/48 hatte der Kaiser den reformatorischen Län-
dern im Reich nun ein „Interim“ aufgezwungen,
demzufolge die Kirche auf ihrem Territorium vor-
läufig wieder weitgehend dem römisch-katholi-
schen Ritus folgen sollte; bloß bereits geschlossene
Priesterehen blieben gültig, und beim Abendmahl
durfte nicht nur das Brot, sondern auch der Wein
ausgegeben werden. In Gebieten, die katholisch
geblieben waren, sollte es hingegen vollständig
beim katholischen Ritus bleiben. Wilhelm V., Her-
zog von Jülich, Kleve und Berg, ließ das Interim in
seinen Gebieten einführen, obwohl er offiziell
katholisch geblieben war. Pfarrer Irlermann folgte
nun also seinem Herzog und wollte das Interim
auch in Troisdorf einführen. In der Akte heißt es
dann weiter, dass man ihm eine entsprechende Got-
tesdienstordnung besorgen sollte. Ob das gesche-
hen ist, ob Irlermann das Interim eingeführt hat und
ob die Troisdorfer Gemeinde also schon kurz nach
1550 Abendmahl mit Brot und Wein gefeiert hat –
darüber liegen uns leider keine Quellen vor.

Ab den 1570er Jahren sind dann aber reformatori-
sche Gemeinden auf dem Gebiet der heutigen Stadt
Troisdorf nachgewiesen. Ob eine Gemeinde luthe-
risch oder reformiert wurde, lag am Pfarrer, d.h. am
Inhaber der örtlichen Pfarrstelle. Er entschied, auf
welche Weise in der Pfarrkirche Gottesdienst
gefeiert wurde; die Gemeindeglieder machten ein-
fach mit. Einzig im Ort Troisdorf gab es für kurze
Zeit eine reformierte Hausgemeinde neben der
katholischen bzw. lutherischen Pfarrgemeinde. Die
Reformationsgeschichte verlief in den alten Orten
im Troisdorfer Raum (Altenrath, Troisdorf, Sieglar,
Bergheim und die Herrenhäuser „im Spich“) unter-
schiedlich, auch wenn es Überschneidungen gibt. 

In allen Orten gab es nach 1609 Veränderungen. In
dem Jahr starb Herzog Johann Wilhelm, Sohn Wil-
helms V., kinderlos. Die Herrschaft wurde nun offi-
ziell von Graf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neu-
burg und von Kurfürst Johann Sigismund von
Brandenburg gemeinsam ausgeübt. Beide sagten
zu, weiterhin alle drei Konfessionen im Land dul-
den zu wollen. Beide waren zunächst Lutheraner,
wechselten aber 1613/14 die Religion: Johann
Sigismund wurde reformiert, Wolfgang Wilhelm
katholisch. Faktisch teilten sie die Herzogtümer
untereinander auf: Kleve (mit den Grafschaften
Mark und Ravensberg) wurde brandenburgisch,
Jülich und Berg gingen an Pfalz-Neuburg, wobei in
den Regierungen jeweils auch Räte der anderen
Seite saßen. Für den Troisdorfer Raum als Teil des
Herzogtums Berg bedeutete das: Offiziell waren
alle drei Konfessionen zugelassen, was vor allem
die Reformierten zu neuen Gemeindegründungen
(Troisdorf, Bergheim, Sieglar, Spich) nutzten. Her-
zog Wolfgang Wilhelm war aber katholisch und
versuchte, die lutherischen und reformierten
Gemeinden zu verdrängen. Die brandenburgischen
Räte in der bergischen Regierung fungierten als
eine Art Schutzmacht für die reformatorischen
Gemeinden. Wie wir schon bei der Reformations-
geschichte von Altenrath sehen werden, konnte es
dabei zu heftigen Auseinandersetzungen kommen.

Reformation im 
Troisdorfer Raum von Pfarrer Ingo Zöllich

Irmgard Hantsche, Atlas zur Geschichte des Niederrheins, 
5. Aufl. 2004, S. 73.
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Altenrath

1572 musste Pfarrer
Wessel von Solingen
seine Pfarrstelle in
Menden verlassen, weil
er dort „Neuerungen“
einführen wollte. Er
ging nach Altenrath und begann dort, Gottesdienst
nach lutherischer Ordnung zu feiern. Auf ihn folgte
1577 Gerhard Emmerich, der 36 Jahre lang als
lutherischer Pfarrer in Altenrath wirkte. Altenrath
gehörte innerhalb des Herzogtums Berg zum Amt
Porz, dem mit Georg von Heiden ein Reformierter
als Amtmann vorstand. Als Pfarrer Emmerich 1613
starb, behauptete von Heiden, er habe das Recht,
einen neuen Pfarrer vorzuschlagen, und ließ durch
seinen Rittmeister den reformierten Prediger Ste-
phanus in die Pfarrstelle einführen. Der Inspektor
(wir sagen heute: Superintendent) der lutherischen
Gemeinden im Amt Porz beauftragte jedoch den
Volberger Pfarrer, die Vakanzvertretung zu über-
nehmen, zumal die Gemeinde weiterhin lutheri-
schen Gottesdienst wünschte. Das Luthertum habe
doch seit „30 und 40 Jahren“ hier „florirt“ und sei
„in öffentlichem shwang gewesen“! Eines Sonn-
tags hinderte dann der Rittmeister den Volberger
Pfarrer, in der Kirche zu predigen. Daraufhin for-
derten beide Seiten in Düsseldorf – dem Sitz der
bergischen Regierung – bewaffnete Hilfe an, so
dass sich schließlich 12 brandenburgische Reiter
auf Seiten des Rittmeisters und 14 pfalzgräfliche
Reiter auf Seiten der Gemeinde gegenüberstanden.
Ein pfalzgräflicher Diener wurde bei der Ausein-

andersetzung erschossen. Die Pfarrstelle wurde
aber dann entweder mit einem Katholiken oder mit
einem Lutheraner besetzt. Wahrscheinlicher ist,
dass zunächst ein lutherischer Pfarrer die Pfarrstelle
übernahm, denn in den Quellen aus 1613 ist nir-
gendwo von einer katholischen Partei die Rede. Für
1622 heißt es dann, Pfarrer Arnold Morenhofen
habe „den gottesdienst zu aldenraht auff romisch
catholisch Wider angefangen“.

Troisdorf

In Troisdorf konvertierte 1573 Pfarrer Wilhelm von
Merode, der Nachfolger des eingangs genannten
Johannes Irlermann, zum Luthertum. Von Merode
musste den Ort allerdings noch im selben Jahr ver-
lassen, weil der Siegburger Abt seinen antireforma-
torischen Einfluss geltend machte. Ab 1597 wirkte
dann Leonard Wolter als Pfarrer in Troisdorf. Er
blieb zunächst katholisch, hegte aber offensichtlich
Sympathien gegenüber dem Luthertum. Das wollte
Amtmann Georg von Heiden, der sich schon in
Altenrath in die Kirchengeschicke eingemischt hat-
te, 1614 nutzen, um einen reformierten Prediger in

Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg

Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm
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die Pfarrstelle zu setzen. Spätestens seit 1611 gab es
nämlich in Troisdorf neben der Pfarrgemeinde eine
reformierte Hausgemeinde. Prediger war Gerhard
Lontzius. Von Heiden gab nun Lontzius als luthe-
risch aus und präsentierte ihn dem alternden Pfarrer
Wolter als Nachfolger. In einem zeitgenössischen
Bericht heißt es: „Zu Droßdorff hatt Amtmann hey-
den Vnd Vogt Zu Droßdorf den alten pastor bered,
daß sein heydens paedagogus vnd haußprediger
Augustanae Confessionis [also lutherisch] were,
derwowegen er demselben resignirt [d.h. für ihn
abtreten möge] da doch die Lutherishe Religion
Zuvor alda im shweng gewesen.“ Für kurze Zeit
hielt Lontzius dann wohl tatsächlich reformierten
Gottesdienst in der Troisdorfer Pfarrkirche, denn
1615 musste Wolter Paramente und kultische Gerä-
te neu beschaffen, die die Reformierten für ihren
Gottesdienst nicht gebraucht hatten. Leonard Wol-
ter konvertierte 1615 noch selbst zum Luthertum
und führte den lutherischen Gottesdienst in der
Pfarrkirche ein, ehe er 1616 starb. Sein Nachfolger
war wieder ein Katholik. Die reformierte Synode
des Herzogtums Berg machte Prediger Lontzius
nach diesem Vorfall schwere Vorwürfe. Es sollte
„ein scharf Schreiben im Nahmen des Synodi“
abgehen, weil er mit seinem vorgetäuschten Luther-
tum das reformierte Predigtamt in Verruf gebracht
habe. Lontzius scheint Troisdorf dann verlassen zu
haben. Jedenfalls wechselte 1616 der reformierte
Prediger Georgius Wilkius von Monheim nach Tro-
isdorf, weil ihn die Monheimer Gemeinde nicht
mehr versorgen konnte. In Troisdorf wurde er noch
im selben Jahr von spanischen Soldaten misshan-
delt. Die Spanier waren wegen des Unabhängig-
keitskrieges der Niederlande (1568-1648) im
Rheinland und unterstützten nun bei gelegentlichen
Auseinandersetzungen der „gemeinsam“ regieren-
den Herzöge in Jülich-Kleve-Berg den Pfalzgrafen
Wolfgang Wilhelm. Mit militärischem Druck
beförderten sie auch seinen Kampf gegen die refor-
matorischen Gemeinden. In Troisdorf hatten sie
Erfolg. Von den Spaniern überfallen, floh Wilkius
nach Lülsdorf. Damit enden die Nachrichten über
die reformierte Gemeinde Troisdorf.

Sieglar

Der genannte Troisdorfer Pfarrer Leonard Wolter
war auch für Sieglar zuständig. Als er 1615 zum
Luthertum konvertierte, wurde also auch in der Sie-
glarer Pfarrkirche lutherischer Gottesdienst einge-
führt. Auf Wolter folgte, wie in Troisdorf, 1616 ein
Katholik in der Pfarrstelle, doch übernahmen 1617
die Reformierten die Sieglarer Kirche. Ihr Pfarrer
Michael Deisman wurde bald darauf sogar Inspek-
tor der reformierten Classis Mülheim, also des Kir-
chenkreises Mülheim am Rhein, heute Köln-Mül-
heim. Deisman war damit der erste aus dem Gebiet
des heutigen Troisdorf kommende Superintendent.
1622 bekam Sieglar wieder einen katholischen
Pfarrer. Die reformierte Gemeinde hörte auf zu exi-
stieren.

Bergheim

Eine reformierte Gemeinde ist in Bergheim ab 1616
nachweisbar. 1617 wurde Petrus Vasarius Pfarrer in
Bergheim. Er war zuvor an anderem Ort als katho-
lischer Priester tätig gewesen, führte aber nun in der
Bergheimer Kirche reformierten Gottesdienst ein.
Zeitweilig wirkte er auch in Sieglar, um den vielbe-
schäftigten Inspektor Deisman zu vertreten. 1622
wurde wieder ein Katholik Pfarrer in Bergheim.
Die reformierte Gemeinde gab es nicht mehr. Vasa-
rius selbst konvertierte später zum Katholizismus
zurück. Er scheint sich ohnehin in seiner Gottes-
dienstpraxis zwischen den Konfessionen bewegt zu
haben. Die reformierte Synode warf ihm jedenfalls
wiederholt vor, er würde beim Abendmahl Hostien
anstatt normalen Brotes verwenden, und dies sei
„contra Christi institutionem“, also anders, als
Christus es gemacht hatte.
In den Jahren 1621/22 gab es für kurze Zeit zusätz-
lich eine Art reformierter Militärpfarrstelle in Berg-
heim. Niederländische Truppen hatten die in der
Siegmündung gelegene Insel „Pfaffenmütz“ zu
einer Festung ausgebaut und dort Jeremias Lintzius
als reformierten Pfarrer engagiert. Die Festung
wurde aber schon 1622 von den Spaniern belagert
und 1623 eingenommen, womit auch das refor-
mierte Pfarramt dort entfiel.

Herrenhäuser Rott, Broich
und Spich

Herzog Wolfgang Wilhelm hatte mit seiner Gegen-
reformation, unterstützt durch spanisches Militär,
im Troisdorfer Raum vollen Erfolg. 1622 gab es
hier keine lutherische oder reformierte Ortsgemein-
de mehr. Dafür melden die Quellen ab dieser Zeit
reformatorische Gottesdienste auf den Herrenhäu-
sern Rott, Broich und Spich. Die Freiherren genos-
sen dem Landesherrn gegenüber eine gewisse
Unabhängigkeit, die sie auch für religiöse Freiheit
zu nutzen wussten. Leider widersprechen sich die
alten Berichte darin, wann auf welchem Haus Got-
tesdienst welcher Konfession (lutherisch oder
reformiert) gehalten wurde. Klar ist aber, dass die

NACHRICHTEN & TERMINE

Haus Rott (Foto: Marc Eickelmann / wikipedia.de)
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Sieglarer Lutheraner nach Tod ihres Pfarrers Wolter
1616 auf einem der Häuser lutherischen Gottes-
dienst und später ab 1622 die Sieglarer und Berg-
heimer Reformierten auf einem oder mehreren der
Häuser reformierten Gottesdienst feiern konnten.
Konkret hielten 1622 Christian Klee, reformierter
Pfarrer aus Drabenderhöhe, und ein Mülheimer
Kollege (wahrscheinlich Peter Wirtz), im wöchent-
lichen Wechsel reformierten Gottesdienst auf Haus
Broich. Für die Mitte des 17. Jahrhunderts ist dann
reformierter Gottesdienst auf den Häusern Broich
und Rott durch den Oberkasseler Pfarrer Isaak
Jacobi belegt. Sein Nachfolger wurde 1662 Adolf
Beckmann. Im selben Jahr verhandelte die refor-
mierte Synode eine „Mißhelligkeit zwischen den
Gemeinden zu Obercassel und im Spich“, wer
wann Anrecht auf eine Predigt des Pfarrers habe.
Vereinbart wurde, dass Beckmann stets zwei Sonn-
tage in Oberkassel Gottesdienst hielt, den nächsten
dann in Spich; außerdem sollte er zusätzlich an den
Feiertagen, die auf einen Wochentag fielen, in
Spich Dienst tun, und im nächsten Jahr sollte es
umgekehrt sein. Beckmann blieb bis 1675 in Ober-
kassel und auf den Häusern Rott, Broich und Spich,
wobei den Quellen weiterhin nicht zu entnehmen
ist, wie sich seine Gottesdienste auf diese Häuser
verteilten. 1681 beklagte sich die Spicher Gemein-
de auf der reformierten Synode, ihr ehemaliger
Pfarrer Beckmann habe Spenden veruntreut; die
Synode forderte ihn zur Erstattung der Spenden
auf, was er aber nur in geringem Umfang tat. Nach-
dem seine neue Gemeinde Dhünn eine ähnliche
Veruntreuung aufgedeckt hatte, entzog die Synode
Beckmann das Pfarramt. Seine Nachfolger in Ober-
kassel, Andreas Clausberg (1675-1680) und Adam
Wurm (1680-1695), wirkten von den drei Herren-
häusern nur noch auf Haus Spich. Das Oberkasseler
Presbyterium wollte Wurm nicht mehr nach Spich
lassen, obwohl er nur noch jeden sechsten Sonntag
dort Dienst tat, doch er ließ die Spicher Gemeinde
nicht im Stich. Haus Rott war inzwischen im Besitz
des gegenreformatorisch gesinnten Junkers Schenk
von Rott und Unterbach. Osterdienstag 1687 ver-
folgte Schenk die Reformierten, die von Mondorf,

Bergheim und Müllekoven aus
nach Spich zum Gottesdienst
unterwegs waren. Prediger
Wurm beschimpfte er als
„Hund“ und warf einen Beglei-
ter nieder, dann befahl er einem
Diener, auf die beiden zu schie-
ßen. Als der nicht gehorchte,
nahm Schenk selbst das „rohr“
und zielte auf die beiden, wobei
„nur durch sonderlich schik-
kung Gottes das pulver abge-
brennet, aber nit loß gangen.“
Nach diesem Vorfall forderte
die Synode die Spicher Gemein-
de auf, dem Pfarrer für seine
Wege von und nach Oberkassel
ein Pferd oder wenigstens einen

Gefährten zur Verfügung zu stellen. Ein letztes Mal
hören wir 1693 von reformiertem Gottesdienst auf
Haus Spich. 1695 schied Adam Wurm aus der
Oberkasseler Pfarrstelle aus; sein Nachfolger setzte
die Gottesdienste in Spich nicht fort. Für mehr als
100 Jahre gab es nun keinen evangelischen Gottes-
dienst auf dem Gebiet der heutigen Stadt Troisdorf
mehr.

Was wurde aus den 
Evangelischen?

Sozialgeschichtliche Untersuchungen über das
16./17. Jahrhundert haben gezeigt, dass die Konfes-
sionsfrage für die Menschen weniger wichtig war
als das Zusammenleben im Dorf oder wirtschaftli-
che Angelegenheiten. So gingen Reformierte trotz
gegenteiliger Ermahnungen der Synode zu Beerdi-
gungen katholischer Nachbarn, und Katholiken
taten trotz kirchlichen Verbots auf dem reformier-
ten Adelshaus Broich Dienst. Die meisten folgten
einfach der Konfession ihres Ortspfarrers, und der
war nun, Ende des 17. Jahrhunderts, überall katho-
lisch. Immerhin berichten die Quellen noch von
einigen wenigen Familien im Troisdorfer Raum,
die evangelisch blieben. In Altenrath gab es 1671
noch vier lutherische Familien. An „normalen“
Sonntagen besuchten sie die katholische Messe vor
Ort; doch zu hohen Feiertagen gingen sie in die
lutherischen Gottesdienste in Volberg oder Hon-
rath. Sollten Ende des 17. Jahrhunderts noch Refor-
mierte im Raum Bergheim oder Spich verblieben
sein, so werden sie sich wahrscheinlich zur Ober-
kasseler Gemeinde gehalten haben.

Literatur:

Ehrenpreis, Stefan: „Wir sind mit blutigen Köpfen davonge-
laufen...“ Lokale Konfessionskonflikte im Herzogtum Berg
1550-1700, Bochum: Dr. Winkler, 1993.
Schulte, Helmut: Haus Broich, Haus Spich und die Refor-
mation im Troisdorfer Raum, in: Troisdorfer Jahreshefte
III/1973, 31-92.
Alle Zitate meines Artikels sind im Aufsatz von Helmut
Schulte nachgewiesen.

Haus Broich (Foto: Elke Wetzig / wikipedia.de)
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Kirche zwischen Hochöfen 
und Gleisen Die Entstehung der evangelischen 

Kirchengemeinde in Troisdorf (1815-1910)

von Walter Neumann und der Arbeitsgruppe 
„Geschichte der Evangelischen in Troisdorf“

1   Für Sieglar: Wilhelm Skorsky, Telegrafist auf dem Telegrafenberg, und Christian Schmidt, Verwalter der Alaunhütte 
    Spich. Für Troisdorf: Rentmeister Mitsdörffer in Haus Wissem. Vgl. Schulte, 5f.
2   Tatsächlich kaufte Johann Jacob Langen die Hütte 1844; sein Sohn Emil zog bereits 1845 in die Direktorenvilla ein und
    wurde 1847 Hüttendirektor (vgl. Dederichs, 31-39).
3   Bis 1896 ziehen ca. 35 evangelische (Fach-)Arbeiter zu. Vgl. Schulte, Kirche, 7.
4   Das Gebiet des heutigen Troisdorf (außer Altenrath, das in diesem Artikel nicht näher betrachtet werden kann) gehörte
    zur Evangelischen Kirchengemeinde Siegburg, die das gesamte untere Siegtal von Hennef bis zur Mündung in den 
    Rhein umfasste. In Siegburg hatte die französische Verwaltung die Benediktinerabtei auf dem Michaelsberg 1803 auf
    gehoben. Die Preußen richteten dort 1825 die erste rheinische „Irrenanstalt“ ein. Die Abteikirche wurde ab 1829 sowohl
    für katholische als auch für evangelische Gottesdienste genutzt.
5   Bei der „Kaserne“, dem „Ledigenwohnheim“ der Hütte, handelt es sich um das Gebäude Louis-Mannstaedt-Straße 21
    (vgl. Schulte, Schule, 40). Nach Dederichs, 76, richtete Langen den Betsaal bereits 1856 ein.
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Ende des 17. Jahrhunderts hörten die letzten
evangelischen Gottesdienste auf dem Gebiet der
heutigen Stadt Troisdorf auf. Nur wenige evange-
lische Familien haben sich das 18. Jahrhundert
über hier gehalten. Infolge der Befreiungskriege
gegen Napoleon wurde das Rheinland 1815 preu-
ßisch. Vermutlich waren preußische Beamte die
ersten Evangelischen, die nun hier Fuß fassten.
1840 sind für die Kommunalgemeinde Sieglar
zwei evangelische Haushalte belegt, für Troisdorf
nur einer.1 Namhafte evangelische Bevölkerung
zog erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zu, als
Emil Langen die Friedrich-Wilhelms-Hütte zu
einem stattlichen Industriebetrieb ausbaute.

1910 erschien eine erste „Geschichte der evangeli-
schen Gemeinde Troisdorf“. Ihr Verfasser war
Walter Neumann, der erste Pfarrer dieser Gemein-
de. Der Text ist eine eindrückliche Quelle über die
Ereignisse im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Deshalb drucken wir hier Neumanns Geschichte
in Auszügen ab. Wo uns Erläuterungen nötig
schienen, haben wir Anmerkungen eingefügt.

„Als erster Evangelischer ließ sich Fabrikbesitzer
Langen aus Cöln 18482 zu Friedrich-Wilhelms-
Hütte nieder. Er erwarb von Herrn Windgassen den
dort vorhandenen Hochofen und eröffnete das
Eisenwerk Friedrich-Wilhelms-Hütte mit einem
Puddelofen. Als Puddelmeister kam Kaspar Menz-
ler dorthin. Derselbe gründete nebenbei in Trois-
dorf ein Kaufwarengeschäft [...]. Anfangs der 50er
Jahre zogen weitere Evangelische zu: Prokurist
Gustorff, der später Direktor der Bröltalbahn wur-
de; Betriebsleiter Kutscher von Braunschweig;
1856 Modellschreinermeister Marquardt und
Modellschreiner Grosse, beide von Karlsruhe; 1860
Maschinenmeister Spengler, 1862 Schmiedemei-
ster Neumann, beide von Braunschweig; in den fol-

genden Jahren Werkmeister Rick, Wiegemeister
Löhe, Bürobeamter Unterberg, die Walzmeister
Jüngst und Kurz, die Drehermeister Biederbeck
und Minder, die Puddler Friedr. Wilh. Kraus, Stauf
und Ottlinghaus u. a. m.3

Zum Gottesdienst war man zunächst auf den unbe-
quemen Besuch der Kirche der Irrenanstalt auf dem
fast eine Stunde entfernten Michaelsberge zu Sieg-
burg angewiesen.4 Da war es sehr dankenswert, daß
1864 von Generaldirektor Langen in dem heute
vom Volksmund ‚Kaserne‘ genannten Gebäude ein
Betsaal eingerichtet wurde.5 Dort haben die Pfarrer
Werner, Leipoldt, Garshagen und Siller von Sieg-
burg jeden zweiten Sonntag vormittags Gottes-
dienst gehalten, zuweilen auch Bibelstunden
abends in der Woche. Unter Langens Nachfolger,
Gen.-Dir. Rosenbaum, wurde die Benutzung des
Betsaals auch den Katholiken gestattet. Auch unter

Walter Neumann
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Rosenbaums Nachfolger, Gen.-Dir. Hethey,
bestand dieser Betsaal noch. Als aber 1877 die
evangelische Gemeinde Siegburg eine eigene
Kirche erhalten hatte, hörten die evangelischen
Gottesdienste zu Friedrich-Wilhelms-Hütte auf
– die katholischen bestanden noch eine Zeitlang.
Nun aber boten die Familien Löhe und Jüngst
[...] die Hand dazu, daß ein Missionar aus Bonn
zur Abhaltung von Bibelstunden in ihren Woh-
nungen einige Male an Wochenabenden herüber-
kam.6 Doch hörten die Bibelstunden bald wieder
auf. [...] Ein Sohn der Familie Jüngst, Philipp
Jüngst, der als Schlosser zu Troisdorf wohnte,
fühlte sich berufen, im besonderen Dienst seines
Herrn nach Ostafrika hinauszuziehen. Er befuhr

drei Jahre als Missionsbootsführer auf dem Petro-
leum-Motorboot Raghea den Tana. 1900 kehrte er
nach Troisdorf zurück mit den Keimen einer
Krankheit, der er am 16. November 1903 erlegen
ist. Im friedvollen Glauben an seinen Heiland ist er
heimgegangen.

Die Schule

Neben den Gottesdiensten und Bibelstunden
erscheint in dieser Zeit als Pfleger evangelischen
Glaubenslebens zu Friedrich-Wilhelms-Hütte die
Schule, welche, am 10. August 1861 als evangeli-
sche Schule privaten Charakters, deren Besuch
auch katholischen Kindern gestattet war, ins
Leben gerufen, am 10. März 1866 zu einer öffent-
lichen Schule erhoben war.7 [...] [Von 1879] bis
zum Eingehen der Schule am 11. April 1900
[wirkte hier] Lehrer Klees, welcher in jenen Jah-
ren der eigentliche Träger des Vertrauens der
Gemeindeglieder war.

Er ist als erster evangelischer Lehrer nach Trois-
dorf übergesiedelt und hat an der daselbst am 24.
April 1900 eröffneten zweiklassigen evangeli-
schen Schule noch fünf Jahre gewirkt, bis er [...]
einer Grippe erlag. [...]
Die evangelischen Kinder zu Friedrich-Wilhelms-
Hütte erhielten, nachdem sie von Ostern 1900 bis
Ostern 1904 die Schule zu Troisdorf besucht hat-
ten, am 12. April 1904 eine eigene Klasse in dem
neuerbauten Schulhause zu Friedrich-Wilhelms-
Hütte an der Eisenbahnbrücke.8 [...]

Wiedereinrichtung von 
Gottesdiensten

Als die zunehmende Zahl der Evangelischen in und
um Troisdorf über 600 betrug,9 richtete die Gemein-
de Siegburg 1895 in einem kleinen Häuschen neben
der katholischen Schule an der Kirchstraße10 beson-
deren 14tägigen Gottesdienst ein. Dieser sogenannte
‚Betsaal‘ bestand [...] aus zwei hintereinanderlie-
genden kleinen Zimmerchen, die durch eine Tür
miteinander verbunden 8 m lang, 3 m breit und 2¼
m hoch waren. Ein Duzend einfache Lehnbänke, ein
Harmonium, ein schlechter Tisch, bloß mit einem
weißen Tischtuch bedeckt, nichts als die Bibel
drauf: das war die ganze Ausstattung! ... In diesem
‚Betsaal‘ gingen Karfreitag 1897 131 Gemeinde-
glieder zum Abendmahl!
Als ein bemerkbarer Fortschritt wurde es empfun-
den, als am 1. Mai 1897 ein anderer Betsaal bezogen
werden konnte in dem an der damaligen Frankfurter
jetzigen Cölner Straße gelegenen, jetzt die Nummer
126 tragenden Hause[...,] ein einheitlicher, 8 m lan-
ger, 4 m breiter, 2¾ m hoher Raum [...]. [...] 6½ Jah-
re lang ist dieser zweite Betsaal benutzt worden.

6   Schulte, Kirche, 8, spricht von „methodistische[n] Aktivitäten“.
7   Diese Schule befand sich zunächst ebenfalls in der „Kaserne“, ab 1873 im sog. „Werheitschen Tanzsaal“. Vgl. Schulte, 
    Schule, 40f.
8   Das Schulgebäude lag auf dem Gelände der heutigen Müll-Umladestation.
9   Neben der Friedrich-Wilhelms-Hütte zogen vor allem die Sprengstofffabrik (Rheinisch-Westfälische-Sprengstoff-
    Actien-Gesellschaft, später „Dynamit Nobel“) und die Eisenbahn evangelische Arbeiter mit ihren Familien an.
10 Heute steht dort das „Forum“.

Panorama der Friedrich-Wilhelms-Hütte (Archiv der Mannstaedt GmbH)
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Der Kirchbau

Unter dem 1. August 1896 hatte das Kgl. Konsis-
torium den Provinzial-Pfarrvikar Neumann nach
Troisdorf entsandt. Seitdem wurde jeden Sonn-
und Feiertag Gottesdienst gehalten. An den hohen
Feiertagen fand zeitweise der Enge des Raums
wegen doppelter Gottesdienst statt. Auch wurden
seitdem die Katechumenen und Konfirmanden,
welche bis dahin noch immer zum Unterricht hat-
ten nach Siegburg gehen müssen, im Bezirk der
Gemeinde selbst unterrichtet – zeitweilig in der
Schule zu Friedrich-Wilhelms-Hütte, zeitweilig
im Betsaal. Auch wurden die Sammlungen zur
Erbauung einer Kirche, welche schon begonnen
hatten, geregelt. [...]
Doch würden wir, wären wir auf unsere eigene
Kraft angewiesen geblieben, noch heutigestags
ohne Kirche sein! Aber wie ist uns geholfen wor-
den! Wie man Troisdorf als der bedürftigsten
Gemeinde eine erkannte und demgemäß sie die
evangelische Bruderliebe in ganz besonderem
Maße erfahren ließ, geht aus der langen Reihe von
Unterstützungen hervor, die uns zugewandt worden
sind. [...]
Während so die Mittel für den Kirchbau beschafft
wurden, wurde zur Ausführung desselben geschrit-
ten. Ein Bauplatz in recht günstiger Lage war schon
1895 von der Muttergemeinde Siegburg [...] erwor-
ben worden. Dank der Bemühungen des Herrn
Superintendenten Stursberg konnte die Grundstein-
legung [...] am 4. Oktober [1901] vollzogen wer-
den. [...]
Nach zweijähriger Bautätigkeit unter der Leitung
des Architekten Herrn Cornehls zu Elberfeld konn-
te am 8. November 1903 die Kirche eingeweiht
werden. [...]
Folgende Worte aus dem Abschluß einer Reihe von
Aufsätzen über unsere Kirche, welche der Orts-
geistliche [d.h. Neumann selbst] im Sommer 1903
in den Zeitungen der Gegend veröffentlichte,
mögen, weil für dieselbe besonders kennzeichnend,
auch hier ihre Stelle finden: ‚Wie die Kirche äußer-
lich mehr als andere dem Sturme ausgesetzt ist –
denn über unsere Haide fegt der Wind ungehemmt
dahin – so wird sie es auch geistig sein. Das moder-
ne industrielle Leben, das unserem Ort je länger, je
mehr seinen Stempel aufdrücken wird, wird viele
Kirchenfeindschaft in seinem Schoß hegen. Und
während manch stille Landkirche jahraus, jahrein
Gotteswort in der fest ausgeprägten Eigentümlich-
keit ihres Geistlichen hört, wird unsere Kirche vor-
aussichtlich recht viele Geistliche sprechen hören.
Auch wird die Nähe der Universität wohl immer
den Einfluß ausüben, daß der ihr zugehörige Geist-

liche sich mit regerem Sinn und größerem Ernst an
den theologischen Forschungen beteiligt als es
ohne das der Fall sein würde. Kurz, unsere Kirche
ist mehr als andere in die Geistesbewegung unserer
Tage hineingestellt. [...]‘

Die Errichtung einer 
selbständigen evangelischen 
Kirchengemeinde zu Troisdorf

Die Gemeinde wuchs unterdes stetig. Die Zahl der
Gemeindeglieder, welche 1896 etwas über 600
betrug, verdoppelte sich in zehn Jahren. [...] Da die
günstige Lage Troisdorfs an der Gabelung zweier
Haupteisenbahnstrecken ein weiteres Anwachsen
der evangelischen Bevölkerung sicher erwarten
ließ, tat das Königliche Konsistorium11 die zur
Errichtung einer Pfarrei erforderlichen Schritte.
[...]
Unter dem 1. Mai [1906] teilte der Herr Minister
der geistlichen Angelegenheiten mit, daß er ‚im
Einverständnisse mit dem Evangelischen Oberkir-
chenrat die Errichtung einer evangelischen Kir-
chengemeinde und einer Pfarrstelle zu Troisdorf
genehmige [...]‘.12 [...] In einem Schreiben vom
15. Mai 1906 brachte der provisorische Kirchen-
vorstand dem Königlichen Konsistorium seine
Dankbarkeit [...] zum Ausdruck. In diesem Schrei-
ben heißt es unter anderem: ‚Tiefe Dankbarkeit
gegen die staatlichen und kirchlichen Behörden
erfüllt uns [...]. Wir brauchen wohl kaum die Ver-
sicherung hinzuzufügen, daß die Erinnerung an

NACHRICHTEN & TERMINE

K O M PA S S

Ausgabe 672 -- April bis Mai 2017

Reformation in Troisdorf

11 Das „Konsistorium“ mit Sitz in Koblenz verwaltete die evangelische Kirche in der Rheinprovinz, ähnlich dem heutigen 
    Landeskirchenamt. Ihm übergeordnet war der „Evangelische Oberkirchenrat“ mit Sitz in Berlin, der für die gesamte 
    (alt-) preußische Landeskirche zuständig war.
12 In der Errichtungsurkunde vom 8. Juni 1906 werden die zur Gemeinde gehörenden Ortschaften aufgezählt: „Troisdorf,
    Friedrich-Wilhelms-Hütte, Aggerdeich, Nieder-Menden, Ober-Menden, Meindorf, Oberlar, Sieglar, Eschmar, Mülleko-
    ven, Bergheim, Mondorf, Rheidt, Groß-Kriegsdorf, Klein-Kriegsdorf, Rotterhof, Spich, Stockem, Uckendorf, Nieder-
    cassel und Lülsdorf“. Schulte, Kirche, 28.

Troisdorfer Kirche bei der Einweihung
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die außerordentlich weitgehende Unterstützung
auch in ferneren Zeiten noch in der Gemeinde
lebendig bleiben [...], sowie daß diese Erinnerung
uns stets einer der kräftigsten Mahner zur Treue
gegen Thron und Altar sein wird.‘
Der Sommer 1906 zeigt nun die Gemeinde in leb-
haftester Aufregung. Am 25. Juni wurden [...] 24
Repräsentanten gewählt. In der ersten Sitzung der
Repräsentanten am 13. Juli wurde [...] die Wahl
von 6 Presbytern vollzogen. [...]
Die größere Gemeindeversammlung wählte am 6.
August den ersten Pfarrer der Gemeinde, Provin-
zial-Pfarrvikar Neumann, der durch 10jährige
Tätigkeit in der Gemeinde aufs engste mit ihr ver-
bunden war. [...] [Er wurde] am 30. September in
sein Amt eingeführt. [...] Der neue Pfarrer legte
seiner Predigt die Inschrift auf dem neugeschaffe-
nen Kirchensiegel zugrunde. Dasselbe zeigt das
Bild der Kirche, rechts und links neben dem Turm
die beiden Jahreszahlen der Einweihung der Kir-
che und der Verselbständigung der Gemeinde,
1903 und 1906, und als Umschrift die Worte I
Petri 2, Vers 17: ‚Habt die Brüder lieb! Fürchtet
Gott! Ehret den König!‘

Entwickelung des 
Gemeindelebens

Gottesdienst und Pfarrunterricht, die das Herz alles
evangelischen Gemeindelebens bilden, waren also
seit dem 1. August 1896 vorhanden. 1903 durften
wir in die Kirche einziehen. Wie schön klangen uns
deren Glocken [...].  […]
Noch besitzt die Gemeinde kein Pfarrhaus.13 [...]
Einen ersten Baustein haben wir kürzlich [...] für
ein Gemeindehaus erhalten. Dessen Bau wird all-
seitig als dringend anerkannt. [...] [W]ir vertrauen
darauf, daß uns Gott der Herr die Mittel und
Wege finden lassen wird, auch dieses Ziel zu
erreichen.“

Bis dieser Zukunftswunsch Neumanns in Erfüllung
gehen sollte, vergingen allerdings noch etliche Jah-
re. Aus der Zeit bis 1910 berichtet er über das
Zitierte hinaus:
  •  Seit 1896 werden „Familienabende“ durchge-
     führt, ab 1900 durch den „Evangelischen 
     Verein“.
  •  1902 wird der „Frauenverein“ gegründet, die 
     spätere „Frauenhilfe“.
  •  18.06.1907: Erstmals tagt die (Kreis-)Synode 
     Bonn in der Troisdorfer Kirche.
  •  Himmelfahrt 1909: Schwester Barbara Conra-
     dy aus Troisdorf wird in Kaiserswerth als 
     Diakonisse eingesegnet.
  •  1910 wird zur Unterstützung des Pfarrers eine 
     Gemeindeschwester angestellt.
  •  Die Gemeinde hat drei Chöre: in Troisdorf 
     einen Kirchenchor und einen Männerchor und 
     auf der Friedr.-Wilh.-Hütte einen Kinderchor.

Das Pfarrhaus wurde schließlich 1914/15 in
Betrieb genommen, das Gemeindehaus 1936. Da
war Pfarrer Neumann bereits verstorben, und Pfar-
rer Theiß hatte seine Nachfolge angetreten. Doch
dies ist schon das nächste Kapitel der Geschichte
der Evangelischen in Troisdorf.

Literatur:
Walter Neumann: Geschichte der evangelischen
Gemeinde Troisdorf, Bonn 1910.
Matthias Dederichs, Die Eisenhütte an der Sieg
1823-1923, Schriftenreihe des Archivs der Stadt
Troisdorf Nr. 26, Troisdorf 2009.
Helmut Schulte: 100 Jahre Schule Viktoriastraße,
in: Troisdorfer Jahreshefte XXIX/1999, hier zitiert
als „Schulte, Schule“.
Helmut Schulte: Ein Hort des Friedens. 100 Jahre
Evang. Johanneskirche – Stadtkirche in Troisdorf,
hg. von der Evang. Kirchengemeinde Troisdorf,
Troisdorf 2003, hier zitiert als „Schulte, Kirche“.
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13 Neumann wohnte im Haus Viktoriastraße 9, das er als Privathaus erbaut hatte.

erstes Gemeindesiegel 
(Archiv der Ev. KGM)

Louis-Mannstaedt-Straße 21 – die „Kaserne“ der Hütte (Foto: Zöllich)
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„Mit Liebe und mit Strenge“
Troisdorfer Pfarrer in der Fürsorge-
erziehung (1910-1933) von Heike Groß

1   Vgl. zum Folgenden Annette Lützke, Öffentliche Erziehung und Heimerziehung für Mädchen 1945 bis 1975: Bilder
„sittlich verwahrloster“ Mädchen und junger Frauen, Duisburg 2002, S. 23-28.
2   Dieser Schriftverkehr und der folgende zu Christian Sch. sind dem Archiv der Ev. Kirchengemeinde Troisdorf, Titel II
Gemeindevertretung, Abt. 2 Amtsverwaltung, No. 5 Waisen- u. Fürsorgeerziehung, entnommen.

Die zunehmende Industrialisierung seit der Mitte
des 19. Jahrhunderts schuf nicht nur Arbeitsplätze,
sie führte gerade in entstehenden Industriestädten
wie Troisdorf auch zu mancher Not. Der Erste
Weltkrieg und das ihm folgende wirtschaftliche
Elend bestimmten die Arbeit der Evangelischen
Kirchengemeinde. Walter Neumann, der erste Pfar-
rer der Gemeinde, ging im Frühjahr 1913 in den
Ruhestand und starb nur vier Monate später. Auf
ihn folgte Karl Theiß, der zur Jahreswende 1914/15
in das neu errichtete Pfarrhaus an der Viktoriastraße
einziehen konnte. Theiß war ein volkszugewandter
Pfarrer; neben Gottesdiensten und Amtshandlungen
lag ihm viel am Aufbau des Gemeindelebens. Die
Gemeinde wuchs weiter. 1911 hatte Louis Mann-
staedt die Friedrich-Wilhelms-Hütte übernommen.
Er und seine Söhne Carl und Ludwig bauten das
Werk aus, gründeten drei Siedlungen (die schwarze
Kolonie, die rote Kolonie und die Beamtensied-
lung) und holten mehr als 600 Facharbeiter, über-
wiegend aus Kalk, auf die Hütte, darunter viele
Evangelische mit ihren Familien. Schätzte Pfarrer
Neumann 1908 die Zahl der Gemeindemitglieder
noch auf 1.300, so zählte man derer 1930 bereits
3.412.

Einen erheblichen Teil ihrer Zeit müssen die Pfarrer
Neumann und Theiß mit sozialen Aufgaben ver-
bracht haben. Dazu zählte auch die Kinder- und
Jugendfürsorge. 35 Fälle aus dieser Zeit (1906-
1937) sind im Archiv der Evangelischen Kirchen-
gemeinde überliefert. Wir dokumentieren hier zwei
von ihnen.

„Wir werden ihm schon Gehorsam beibringen“

– Pfarrer Neumann und die Fürsorgeerziehung

in der Kaiserzeit

Mit der Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871
wurden kriminelle Kinder unter 12 Jahren nach
dem Reichsstrafgesetzbuch nicht mehr bestraft,
sondern in staatliche Erziehung gegeben.1 Gleiches
galt für  strafmündige, straffällig gewordene Kinder
zwischen 12 und 18 Jahren aufgrund eines richter-
lichen Beschlusses. Die Ausführung dieser
„Zwangserziehung“ wurde im Land Preußen der
Provinzialverwaltung übertragen, die wiederum auf
die Zusammenarbeit mit kirchlichen Einrichtungen
in der Heimerziehung angewiesen war. Mit dem

Preußischen
Fürsorgegesetz
von 1900 wurde
die staatliche
Fürsorge auf die
Gruppe von
Kindern und
Jugendlichen
ausgeweitet, die
„nur“ verwahr-
lost waren oder
denen Verwahr-
losung drohte.
Der Begriffs-
wechsel  zur
„Fürsorgeerzie-
hung“ deutete auf einen Wandel im pädagogischen
Denken „Erziehung statt Bestrafung“ für kriminelle
und verwahrloste Kinder und Jugendliche hin. Die
staatliche Erziehung zielte auf Arbeit, Religion und
sittliches Verhalten.

In diesem Zusammenhang bat Amtsgerichtsrat Rie-
kelen am 25.09.1906 Pfarrer Neumann um Unter-
stützung:
„Mehrere Vorkommnisse haben ergeben, daß im
Interesse der Jugendfürsorge [...] eine enge Füh-
lung des Vormundschaftsgerichtes mit caritativen
Vereinen und zuverlässigen Personen, welche
durch ihre Tätigkeit in näherer Berührung insbe-
sondere mit der arbeitenden Bevölkerung kommen,
höchst wünschenswert ist.
Den Vormundschaftsgerichten muß naturgemäß
mancherlei, was Abhülfe und Einschreiten
erheischt, unbekannt bleiben, wenn ihm nicht [...]
auch von denjenigen Unterstützung zuteil wird,
welche durch Beruf [...] von Mängeln und Fehlern
in der Erziehung und Pflege Minderjähriger [...]
Kenntnis erhalten. [...] Von Wichtigkeit würde es
auch sein, [...] zuverlässige Personen kennen zu
lernen und nachgewiesen zu erhalten, die zur Erzie-
hung Minderjähriger [...] geeignet sind.“2

Woraufhin Pfarrer Neumann handschriftlich ant-
wortet, „daß ich selbst gerne behülflich sei [...]“.

Die Aufzeichnungen zur „Waisenpflege und Für-
sorgeerziehung“ im Archiv der Kirchengemeinde
sind sehr lückenhaft, aber an den wenigen mehrjäh-

Pfarrer Theiß
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rig dokumentierten Lebensläufen lässt sich ersehen,
wie schnell und energisch im Einzelfall in die
Familien und in die Erziehung durch weltliche und
geistliche Obrigkeit eingegriffen wurde. Sie zeigen
zugleich die – wenn auch sehr patriarchal anmuten-
de – Sozialarbeiter-Funktion des Ortsgeistlichen in
dieser Zeit.

Als Beispiel sei hier der Fall des Jungen Christian
Sch., geboren 1893, geschildert. Am 22.09.1906
fragt das Amtsgericht Siegburg an, ob eine Fürsor-
geerziehung erforderlich sei. Pfarrer Neumann
ergänzt handschriftlich: „Fürsorgeerziehung für
notwendig gehalten“. Auf einem undatierten Blatt
formuliert die „Gründe der Fürsorgeerziehung“:
•   Schule: Unfleiß, geringe Fortschritte
•   Mehrfach Kohlen, 1 mal Zink gestohlen, [...]
•   2 Tauben entwendet – [...] von dem Wagen eines
    Bäckermeisters an der Straße 
    1 Brötchen entwendet!
Fürsorgeverfahren ausgesetzt, um zu sehen, ob
Besserung erfolge.
Noch vor Ablauf von 3 Monaten wiederum mehr
Diebstähle. Wieder Bäcker K. in der angegebenen
Weise bestohlen, und am Diebstahl von Zink betei-
ligt, auf dem Jahrmarkt Spielsachen entwendet!“

Christian wurde daraufhin in die Erziehungsanstalt
Hardehausen eingewiesen.3 Der Antrag des Vaters
vom 1.10.1907 auf Aufhebung der Fürsorgeerzie-
hung und Entlassung aus der Erziehungsanstalt
wird vom Landeshauptmann der Rheinprovinz
abgelehnt mit dem Hinweis, dass die „Erziehung
Ihres Sohnes noch nicht abgeschlossen ist.“ Erst
nachdem Pfarrer Neumann im März 1908 das Amt
des Fürsorgers zur „Beaufsichtigung des Zöglings“
übernimmt, darf der Junge wieder zu seinen Eltern,
muss aber regelmäßig an den Direktor der Erzie-
hungsanstalt Hardehausen, Pfarrer Knaut, Berichte

schreiben. Der Vater bringt ihn als Hilfsarbeiter in
einem Werk in Friedrich-Wilhelms-Hütte zum
„Aufbauen von Maschinen, Putzen und für Boten-
gänge“ unter. Pfarrer Neumann besteht pflichtge-
mäß darauf, dass ihm ein Teil seines Lohnes ausge-
händigt wird, um es auf einem Bankkonto anzuspa-
ren. Damit ist der Vater von Christian nicht einver-
standen. Dies veranlasst Pfarrer Neumann am
23.11.1908 zu folgendem Brief an den Direktor
Knaut: 

„Um meine Forderung, dass sein Sohn von seinem
Arbeitslohn  jede Woche 1 M[ark] sparen solle war
der Vater Sch. außerordentlich unglücklich; er ließ
sich schließlich nur dazu bestimmen, dadurch dass
ich erklärte, mich mit der Hälfte zufrieden zu
geben, zugleich aber ihn darauf hinwies, dass ich
als Fürsorger diese Forderung stellen müsse, und
falls er derselben nicht nachkomme, in meinem
nächsten Bericht an den Herrn Landeshauptmann
das bemerken würde. Da er klagte sein Sohn brau-
che viel Kleidungsstücke sagte ich ihm im Falle
notwendigen Bedarfs könne er mit meiner Einwilli-
gung ein Teil des Ersparten dazu verdienen. Dem-
gemäß wurde für Christian zunächst 1 Paar
Arbeitsschuhe für 6 M angeschafft. Dieselben
waren schon nach 2-3 Monaten völlig verschlissen
wie ich mich durch den Augenschein überzeugte.
[...] Nun baten mich Vater und Sohn die Anschaf-
fung eines neuen Paars Arbeitsschuhe und zugleich
eines Paars schöner Schuhe für den Sonntag zu
gestatten im Preise von ca. 15 M. Da der Betrag für
diese beiden Paare das Gesparte um etwa 10 M
überstieg, erbot der Vater Sch. sich freiwillig zu tun,
wogegen er sich so sehr gesträubt hatte[, nämlich]
1 M wöchentlich zu bezahlen. Ich hätte mich nicht
darauf einlassen sollen, tats aber. Am folgenden
Tag, ein Sonntag, an welchem Christian [...] ent-
sprechend der von mir getroffen Anordnung [...]

3   Die königliche Erziehungsanstalt Hardehausen wurde zum 01.07.1902 in einer ehemaligen Zisterzienserabtei eröffnet.
Die Anstalt nahm sowohl schulpflichtige als auch schulentlassene männliche Fürsorgezöglinge aus den preußischen Pro-
vinzen auf. Der zweite Direktor, der das Heim leitete, war Pastor Hermann Knaut (1906-1911). 
Vgl. http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&tektId=411&id=082.
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Foto vom Familienausflug des Ev. Kirchenchores nach Weingartsgasse, 11.7.1926
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regelmäßig nach dem Gottesdienst zu mir in die
Sakristei kam und dann das Geld mitgebracht [...]
brachte er kein Geld: sein Vater hatte gesagt er
könne erst am nächsten Sonntag 1 M mitbringen.
Ich erklärte ihm [,] nachdem das Anerbieten seines
Vaters von mir angenommen worden sei, hätte er
gleich am nächsten Sonntag mit den Zahlungen von
1 M anfangen müssen; nicht was sein Vater darüber
meine gelte, sondern was ich als Fürsorger anord-
ne; er solle die M[ark] nachträglich bringen. Nun
brachte er am folgenden Sonntag 1,50 M das war
am 1. Nov. An diesem Sonntag fragte ich ihn nun
nach einer Sache, die ich kurz zuvor von seinem
Dienstherren Herrn L. erfahren hatte: demselben
sei vor ein paar Wochen [...] ein Stück Rotguss im
Wert von 50 M fortgekommen. Er hatte Christian
gefragt, ob er über den Verbleib desselben irgend-
etwas wisse. Christian  ganzes Gesicht überschlug
sich schnell mit geballter Röte [...]. Er antwortete
er wisse nichts davon. Auf mein weiteres Befragen
erklärte er, mit ihm zugleich seien in dem betreffen-
den Raum zu der fraglichen Zeit noch 4 andere jun-
ge Leute gewesen [...] Die Namen die er mir nannte
waren von ausgesprochen ehrbaren Familien, an
denen kein Verdacht anhaften kann. Seitdem ist
Christian mir bis gestern nicht mehr in der Kirche
vor die Augen gekommen.“4

Nach diesem Bericht an den Direktor der  Erzie-
hungsanstalt, kommt die Rückmeldung: „Ich habe
Herrn Sch. angewiesen, sich Ihren Anordnungen zu
fügen und den Jungen zu ermahnen, sich ja in Acht
zu nehmen.“

Pfr. Neumann erhält dazu eine Abschrift des
Schreibens an Vater Sch. vom 28.11.1908. Dort
heißt es: „Die Anordnungen des Herrn Fürsorgers
sind berechtigt! Eine Härte ist darin nicht zu erblik-
ken, zumal Herr Pfarrer Neumann bereit gewesen
ist, von dem Ersparten zu den Kosten für Neuan-
schaffungen beizutragen. Im übrigen bitte ich Sie,
auf Christian in jeder Beziehung acht zu geben.
Sobald das Geringste vorkommt, muß er in die
Anstalt zurück. Er soll sich auch vor dem Verdacht
hüten, sich nur mit ordentlichen Jungen abgeben
und in jeder Weise das Vertrauen des Arbeitgebers
erwerben!“

Im April 1909 schreibt Direktor Knaut an Pfr. Neu-
mann: „Ich habe Christian ganz energisch
Bescheid gesagt und ihn ermahnt. Teilen Sie mir
bitte sofort mit, wenn er den Lohnabzug nicht
bringt. [...] Wenn Sch. nicht gehorcht, muß er eben
in die Anstalt zurück, da soll er sich schon umse-
hen. Da wird er ganz gehörig herangeholt. Wir
werden ihm schon Gehorsam beibringen. Er soll
selbst die Abzüge bringen, und ich bitte, vom Ein-
ziehen beim Arbeitgeber zunächst abzusehen.“

Im August 1909 wird Christian Sch. in die Ret-
tungsanstalt Düsselthal eingewiesen; der Fürsorge-
auftrag für Christian Sch. wird von Pfarrer Neu-
mann auf den Fürsorger der Rettungsanstalt über-
tragen. Hiermit enden die Aufzeichnungen zu ihm
im Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde
Troisdorf.

„Hoffnung, dass es noch ein nützliches Glied

der Gesellschaft wird“ –

Pfarrer Theiß und die öffentliche Erziehung in

der Weimarer Zeit

Infolge des Ersten Weltkriegs nahm die gesell-
schaftliche Bedeutung der Kinder- und Jugendfür-
sorge in erheblichem Maße zu. Das Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetz (RJWG)5 von 1921 brachte nun
eine deutliche Ausweitung öffentlicher Erziehungs-
kompetenzen mit sich.6 Kennzeichnend in der Wei-
marer Republik war die Bürokratisierung und Pro-
fessionalisierung der Kinder- und Jugendfürsorge,
wobei die Erziehung stark konfessionell ausgerich-
tet blieb. In der Rheinprovinz gab es z.B. für weib-
liche Zöglinge ausschließlich konfessionelle Heime.

Die neu geschaffenen zentralen Jugendämter in den
Kommunen waren nun per Gesetz organisatorisch
u.a. für die Amtsvormundschaften, die Mitwirkung
bei der Schutzaufsicht und Fürsorgeerziehung Kin-
der- und Jugendlicher aller Altersgruppen zustän-
dig. Dabei unterschied das RJWG zum einen zwi-
schen „Schutzaufsicht“ (§§ 56 ff. RJWG), bei der
ein vom Vormundschaftsgericht zu bestellender
„Helfer“ den Erziehungsberechtigten „zur Verhü-
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4   Transkription des in Stolze-Stenographie verfassten Briefes durch Dr. Rainer Hatoum, Berlin.
5   Reichsgesetzblatt Teil 1 1922 Nr. 54, ausgegeben Berlin, den 29. Juli 1922, S. 633-634 und 643-644.
6   Vgl. zum Folgenden Annette Lützke (wie Anm. 1), S. 30-32 und Joël Orizet/Christa Kappler, Grundzüge und Entwicklung
der sozialen Arbeit. Professionalisierung von Sozialpädagogik (http://socio.ch/arbeit/t_orikap.htm), 2007, Kap. 4.1.3 Entste-
hung des RJWG.

Originalbrief von Pastor Hermann Knaut
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tung der körperlichen, geistigen
und sittlichen Verwahrlosung“
des Minderjährigen „zu unter-
stützen und zu überwachen“ hat-
te. Der „Helfer“ verfügte über
das Recht auf Zutritt zu dem
Minderjährigen, seine Eltern
waren zur Auskunft verpflichtet.
Dabei ist bei der Übertragung
des Helfer-Amtes „auf das reli-
giöse Bekenntnis … des Minder-
jährigen tunlichst Rücksicht zu
nehmen“ (§ 60 RJWG). Zum
anderen sieht das RJWG die
vom Vormundschaftsgericht
anzuordnende „Fürsorgeerzie-
hung“ vor, d.h. die „Entfernung
des Minderjährigen aus seiner
bisherigen Umgebung“ und die
Unterbringung in einer „geeig-
neten Familie oder Erziehungs-
anstalt“ zur „Beseitigung der
Verwahrlosung wegen Unzu-
länglichkeit der Erziehung“ (§ 62 ff. RJWG). Für
Kinder und Jugendliche wurden zunehmend Kate-
gorien zur „psychischen Gesundheit“ erstellt, um
diese einzuordnen und entsprechend zu fördern.

Beispielhaft für diese Zeit sind die Aufzeichnungen
aus dem Archiv der Evangelischen Kirchengemein-
de Troisdorf zu dem Mädchen Helene V., geboren
1911.7 Mit Schreiben vom 26.1.1928 bittet das
Amtsgericht Siegburg Pfarrer Theiß8 um „schleuni-
ge Äußerung über die Notwendigkeit der Fürsor-
geerziehung“. Das Mädchen befindet sich zu dieser
Zeit im Ev. Fürsorgeheim in Neuwied. Pfarrer
Theiß, der auch Mitglied des örtlichen Jugendhilfe-
ausschusses ist, soll nun Auskunft geben, „wie die
häuslichen Verhältnisse beschaffen sind, in denen
die Minderjährige lebte, ob die Eltern [...] einen
genügenden erziehlichen Einfluss [...] ausüben und
ob diese körperlich und geistig gesund ist.“

Pfarrer Theiß antwortet bereits am 28.1.1928:
„Die Fürsorge der Helene V. wird von hier aus für
dringend notwendig erachtet und deshalb befür-
wortet“, da die „häuslichen Verhältnisse [...] sehr
unerfreulich“ sind. „Der Vater ist den ganzen Tag
zu Arbeit, steht vollständig unter dem Einfluß sei-
ner Frau und lebt in steter Furcht vor ihr. Die Stief-
mutter ist meines Erachtens hochgradig hysterisch
und macht einen sehr ungünstigen Eindruck. Hele-
ne selbst ist körperlich schwach entwickelt, geistig
dagegen vollständig gesund. Vermutlich liegt eine
Vererbung seitens ihrer verstorbenen Mutter vor,
die auf sittlichem Gebiet leicht gewesen sein soll.“

Das Mädchen wird daraufhin am 6.2.1928 in
das Fürsorge-Erziehungs-Haus Magdalenen-Asyl

„Bethesda“ in Boppard eingewiesen. Am 17.3.1928
berichtet Oberin Sievers an den Landeshauptmann
in Düsseldorf:
„Geistig ist Helene beschränkt; ihre Aufnahmefä-
higkeit ist wohl noch als genügend zu bezeichnen,
aber Merk- und Konzentrationsfähigkeit sind
gering. Denk- und Urteilsfähigkeit sind bei Helene
ganz mangelhaft ausgebildet. Die Schulkenntnisse
des Mädchens sind ziemlich lückenhaft. Im Unter-
richt zeigt sie kein Interesse.
Charakterlich ist Helene ganz unreif und unklar;
sie zeigt stark psychopathische Züge in ihrem
Wesen. Sie ist in ihrem Empfindungswesen zügellos,
fällt aus einem Extrem in das andere. So zum Bei-
spiel wenn sie eben schallend gelacht hat, weint sie
im nächsten Augenblick. Helene kann recht frech
werden, sie versuchte in den ersten Tagen mit
schnippisch-frechem Ton durchzukommen. Das
Mädchen hat etwas Grobes in seinem Benehmen
und gebraucht hässliche Ausdrücke. In sittlicher
Beziehung scheint sie schon recht verdorben zu
sein. Helene hat eine unsaubere Phantasie.“

Und weiter schreibt sie: „In ihrer Arbeit ist Helene
wechselnd je nach ihrer Stimmung; sie macht die
Arbeit unordentlich; auch an sich selbst ist sie nicht
sauber und ordentlich. Das Mädchen zeigt wenig
Familiensinn und spricht in gehässiger Weise
besonders von ihrer Stiefmutter.“
Sie zieht folgendes Fazit: „Es wird längere Zeit kon-
sequenter Erziehung nötig sein, ehe das Mädchen
eine genügende Charakterfestigkeit gewonnen hat,
und ehe es fürs Leben brauchbar geworden ist.“

Am 30.03.1928 wurde das Mädchen in das Ev. Für-
sorgeheim Ratingen überstellt.
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7   Quelle des Schriftverkehrs wie Anm. 2.
8   Theiß hat sich überhaupt viel mit dem Thema „Erziehung“ beschäftigt. In einer im Archiv der Ev. Kirchenge-
meinde aufbewahrten Predigt zu JesSir 7,25 legte er schon 1916 seine Erziehungsgrundsätze dar: „Fragst du, wie
soll ich meine Kinder ziehen, so gebe ich die Antwort: mit Liebe und mit Strenge.“

Magdalenenasyl „Bethesda“ in Boppard – Mädchen bei der Arbeit
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„Strengste Neutralität“ –
die Evangelische Kirchengemeinde Troisdorf in der Nazizeit

von Ingo Zöllich

Die Mehrheit der protestantischen Elite in Deutsch-
land hat sich nicht mit der Weimarer Republik
anfreunden können, sondern trauerte der „Allianz
von Thron und Altar“ im Kaiserreich nach.
Deutschnational denkend, begrüßten viele evange-
lische Repräsentanten 1933 die „Machtergreifung“
Adolf Hitlers und seiner Nationalsozialisten, die
sich gerade in jenem Jahr besonders fromm gaben.
Über die damalige Stimmungslage unter den Evan-
gelischen in Troisdorf liegen nur noch wenige
Quellen vor, immerhin aber die kompletten Proto-
kolle der gemeindeleitenden Gremien. Christa
Tölkes-Becker, Verena Schlöder und Johanna
Schwalge haben nun die oft schwer lesbaren hand-
schriftlichen Protokolle in eine Textdatei übertra-
gen, so dass ein Überblick über die Geschichte der
Gemeinde zwischen 1933 und 1945 möglich ist.

Kirchenpolitische Situation 1933

Auch der Troisdorfer Pfarrer Karl Theiß sympathi-
sierte zunächst mit den neuen Machthabern. Nach-
dem die Nationalsozialisten Ende April die
Betriebsräte in den Troisdorfer Betrieben abgesetzt
hatten, organisierten sie für den 1. Mai eine stadt-
weite Arbeiterfeier auf der Wahner Heide mit etwa
15.000 Menschen. Pfarrer Theiß hielt einen Feldgot-
tesdienst, die SA-Kapelle spielte die Musik dazu,
und NS-Politiker hielten Reden von „der deutschen
Auferstehung“.  Pfarrer Theiß war zudem Mitglied
der Glaubensbewegung „Deutsche Christen“ (DC),
die in der „nationalen Erhebung“ auch die Rückkehr
von Staat und Volk zur Kirche sah.

Im Zuge der staatlichen „Gleichschaltungspolitik“
sollten dann im Frühsommer 1933 die bisher nur
lose verbundenen evangelischen Landeskirchen zu
einer nach dem „Führerprinzip“ aufgebauten
„Deutschen Evangelischen Kirche“ zusammenge-
schlossen werden. Dies gelang nur teilweise, brach-
te jedoch im Juli 1933 deutschlandweit Neuwahlen

der kirchlichen Gremien mit sich. Im Rheinland
hatten die Gemeinden eine „Gemeindevertretung“
zu wählen, die wiederum die Mitglieder des Pres-
byteriums bestimmte. Wie in fast allen rheinischen
Gemeinden fand auch in Troisdorf keine echte
Wahl statt, weil es nur eine Vorschlagsliste für die
Gemeindevertretung gab. Die Vorgeschlagenen
galten als gewählt und bestimmten am 30. Juli das
Presbyterium.

Von den sechs Presbytern, die Anfang 1933 im Amt
waren, gehörte nur noch einer dem neuen Presbyte-
rium an. Unter den fünf neuen Presbytern befand
sich auch Arthur Schellberg, der bei den Kommu-
nalwahlen im März für die NSDAP in den Troisdor-
fer Gemeinderat gewählt worden war. Schellberg
und zwei weitere neue Presbyter waren DC-Mit-
glieder. Der Gemeindegruppenleiter der „Deut-
schen Christen“, Studienrat Dr. Erich Winheller,
war zwar nicht Presbyter, gehörte aber der größeren
Gemeindevertretung an. Als die Gemeindevertre-
tung am 1.8.1933 die Abgeordneten zur Kreissyno-
de wählte, schlug Pfarrer Theiß ihn als 1. Stellver-
treter des Kreissynodalen vor. Winheller kandidier-
te dann für die Abgeordnetenposition selbst und
wurde auch gewählt. Später beanstandete der rhei-
nische Präses diese Wahl, weil Winheller das erfor-
derliche Mindestalter noch nicht erreicht habe, und
der oberste „deutsche Christ“ Troisdorfs vertrat die
Gemeinde dann doch nicht auf der Kreissynode.

Kirchenpolitische Neutralität ab
November 1933

Eine erste inhaltliche Auseinandersetzung mit den
„Deutschen Christen“ gab es bei der Planung der
Lutherfeier, die am 10.11.1933, dem 450. Geburts-
tag von Martin Luther, anstand. Für die DC wirkte
Dr. Winheller an den Planungen mit. Er schlug
sowohl im Vorbereitungsausschuss als auch in der
Gemeindevertretung vor, nach dem Gottesdienst

„Heldengedenktag“ in der Kirche während der Nazizeit 
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einen Festzug der Gemeinde mit SA- und Stahl-
helm-Formationen zu veranstalten, fand dafür aber
in beiden Gremien keine Mehrheit. Immerhin wur-
den SA und Stahlhelm in den Gottesdienst eingela-
den, und SA-Männer waren für die Ordnung bei der
abendlichen Feier im „Saal Mörsch“ zuständig.

Am 28.11.1933 besprach das Presbyterium „Vor-
gänge in der Glaubensbewegung Deutsche Chri-
sten“, gleichzeitig trat Pfarrer Theiß aus der Bewe-
gung aus. Hintergrund war vermutlich die DC-
Kundgebung im Berliner Sportpalast vom 13.11.,
bei der eine „völkische“ Kirche, die Abkehr vom
Alten Testament und von der „Sündenbock- und
Minderwertigkeitstheologie des Rabbiners Paulus“
gefordert wurden. Das Presbyterium wollte Dr.
Winheller mit seinen Helfern um Klärung bitten. Ob
solch ein klärendes Gespräch stattgefunden hat, ist
nicht überliefert. Winheller nahm am 18.12.1933
zum letzten Mal an einer Sitzung der Gemeindever-
tretung teil. Am 5.2.1934 bat die DC-Ortsgruppe
ihrerseits in einem an Theiß gerichteten Brief
darum, die Gemeindevertretung „zu einer grund-
sätzlichen Aussprache über das Verhältnis der Deut-
schen Christen zu der Leitung der Gemeinde“ ein-
zuberufen. Theiß lud dann für den 7.3. zur Gemein-
devertretung ein; Winheller erschien jedoch nicht,
und so wurde die Aussprache von der Tagesordnung
genommen. Auch an den folgenden Sitzungen der
Gemeindevertretung nahm Winheller nicht mehr
teil. Dies deutet darauf hin, dass sich die Mehrheit
der Gemeinde und die „Deutschen Christen“ inzwi-
schen entfremdet hatten. 1939 wird Winheller
schließlich aus der evangelischen Kirche austreten.

Auf Reichsebene verschärfte sich die Auseinander-
setzung mit den „Deutschen Christen“ unterdessen
weiter. Am 4.1.1934 erließ der deutsch-christliche
Reichsbischof Ludwig Müller den sogenannten
„Maulkorberlass“, demzufolge den Pfarrern öffent-
liche Kritik an der Kirchenregierung verboten war.
Dagegen regte sich deutschlandweit Protest; auch
das Troisdorfer Presbyterium schloss sich einem
entsprechenden Widerspruch an. Nachdem aber die
ersten rheinischen Pfarrer aufgrund des „Maulkor-
berlasses“ verhaftet worden waren, lehnte das Pres-
byterium es ab, für diese einzustehen, „da Presby-
terium nicht imstande ist, die Rechtsgültigkeit der
Verordnung des Reichsbischofs vom 4. Jan. nach-
zuprüfen“, wie es im Sitzungsprotokoll vom
6.3.1934 heißt.

Eine deutliche Abgrenzung gegen die NS-kritische
Richtung in der Kirche erfolgte im Fall von Arthur
Börner, der Pfarrer Theiß ab 1.11.1934 als Vikar
zugewiesen worden war. Vikar Börner hielt sich zur
„Bekennenden Kirche“, deren Vertreter zwar nur
selten politisch Widerstand leisteten, aber immer-
hin eine von staatlichem Einfluss freie Kirche zu
bilden versuchten. Bereits im Frühjahr 1935 schied
Börner als Vikar in Troisdorf aus, weil er „ohne
Wissen und Willen des Pfarrers [Theiß] [...] für die

Bekenntnissynode“ geworben hatte, obwohl er ihm
doch „strengste Neutralität in der Gemeinde zuge-
sagt hatte.“ Sein Ausscheiden wäre „in beiderseiti-
gem Einverständnis und in vollem Frieden erfolgt“,
berichtete Pfarrer Theiß dem Presbyterium, worin
sich vielleicht eine gewisse Sympathie einzelner
Presbyter Börner gegenüber andeutet.

Am 28.5.1935 bat die Gemeindevertretung Pfarrer
Theiß um einen Bericht zur kirchenpolitischen
Lage. Sie billigte daraufhin „ausdrücklich die neu-
trale Haltung des Vorsitzenden“ Theiß, heißt es
wörtlich im Protokoll. Besonders deutlich trat
Theiß‘ neutrale Linie noch einmal 1937 hervor. Im
Koblenzer Konsistorium, dem Landeskirchenamt,
war der Präsident ausgetauscht worden und mit
Rechtsanwalt Sons ein Mann zum Leiter der
Finanzabteilung berufen worden, der aus der Kirche
ausgetreten war. Dagegen formulierten die Superin-
tendentenkonferenz und die Versammlung der rhei-
nischen Pfarrer eine Entschließung; Protest regte
sich also auch außerhalb der „Bekennenden Kir-
che“. Allein das Troisdorfer Presbyterium lehnte es
ab, „sich hinter die Entschließung zu stellen, ohne
klar und eindeutig die Beweggründe zu kennen, die
den Minister veranlasst haben, (...) Amtsleiter Sons
zum Leiter der Finanzabteilung zu ernennen.“ Dabei
bekam Pfarrer Theiß die inzwischen kirchenfeindli-
che Politik des NS-Staates 1937 auch persönlich zu
spüren, als ihm das Recht entzogen wurde, in der
Berufsschule zu unterrichten.

Gemeindehaus

Schon in den 20er Jahren hatte die Kirchengemein-
de das Grundstück Kronprinzenstraße/ Ecke Vikto-
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riastraße von der Stadt erworben, um darauf später
ein Gemeindehaus zu errichten, und begonnen, für
den Bau Geld anzusparen. Ende 1933 begannen die
konkreten Planungen. Zunächst lagen dem Presby-
terium Skizzen zweier Architekten vor. Die Pla-
nung des Architekten Doflein wurde fallengelassen,
weil sie dem Gemeindebaumeister  der Stadt Trois-
dorf, Heise, nicht gefiel. Er legte „aus städtebau-
lichen Gesichtspunkten Wert darauf [...], dass an
dieser exponierten Stelle ein monumentales[,] ein-
heitlich gegliedertes Bauwerk entstehe.“ Stattdes-
sen wurde der Oberlarer Architekt Seibert mit wei-
teren Planungen beauftragt. Sie wurden dann dem
provinzialkirchlichen Bauamt zur Genehmigung
vorgelegt – und abgelehnt. Der Leiter dieses Amtes,
Architekt Schönhagen, erbot sich jedoch, selbst
einen Entwurf auszuarbeiten. Er forderte nur die
Hälfte des üblichen Architektenhonorars, aber an
ihm ging ja nun auch kein Weg vorbei.

Geplant wurden ein Gemeindehaus mit Jugendräu-
men, Kasino und Vereinssaal und angrenzend ein
großer Saal für mindestens 900 Personen. Die
Gesamtkosten wurden auf 230.000 Mark geschätzt
– deutlich zu hoch für die Gemeinde, die nur ein
Eigenkapital von 65.000 Mark angespart hatte.
Daher wurde beschlossen, zunächst nur das
Gemeindehaus ohne den großen Saal zu bauen.
Hierfür mussten 90.000 Mark aufgebracht werden.
Für die fehlenden 25.000 Mark wurden Anteils-
scheine ausgegeben, die innerhalb von fünf Jahren
zurückgezahlt werden sollten.

Am 1. September 1935 wurde „in schlichter Form
im Anschluss an den Gottesdienst ohne irgendeine
Nachfeier“ der Grundstein gelegt. Pfarrer Theiß
persönlich formulierte die Urkunde dazu, die bei
diesem offiziellen Anlass nicht wirklich neutral
klang, wenn das Datum mit dem „dritten Jahre der
Regierung unsres Volkskanzlers und Führers Adolf
Hitler“ umschrieben wurde und Hitlers Name dabei
ebenso stark vergrößert gedruckt wurde wie wenige
Zeilen später der „ewige Gott“. „Das Gemeinde-
haus soll ein Mittelpunkt evangelischen Gemeinde-
lebens werden zur Pflege echter Volksverbunden-
heit und treuer Vaterlandsliebe“, schrieb Theiß.
Schon am 30.10.1935 konnte Richtfest gefeiert
werden, und am 11.10.1936 wurde das Haus in
„schlichtem, einfachem Rahmen“ in Anwesenheit

einiger Gäste aus Kirchen, Politik, Industrie und
Bau eingeweiht. Die Kosten waren um etwa 10
Prozent überschritten worden, was im Wesentlichen
dadurch finanziert wurde, dass man mit der Rück-
zahlung der Anteile ein Jahr später begann als
zunächst geplant.

Der Unterhalt des Gemeindehauses sollte durch
drei Mietwohnungen und eine Gastwirtschaft
finanziert werden. Vor der Einweihung hatte es
noch einigen Wirbel um die Gastwirtschaft gege-
ben, weil der Innenminister zunächst die Schank-
erlaubnis für alkoholische Getränke verweigert hat-
te. Letztlich kam es zu folgender Konstruktion: Es
wurde ein „Verein Evangelisches Gemeindehaus
Troisdorf e.V.“ gegründet, der die Schankerlaubnis
erhielt und die Gastwirtschaft, im Volksmund
„Blauer Engel“ genannt, durch einen „Ökonomen“
betreiben ließ. Dieser „Ökonom“ bezog privat eine
der Gemeindehaus-Wohnungen. Allzu wirtschaft-
lich scheint der Betrieb der Gastwirtschaft nicht
gewesen zu sein, denn dem Ökonomen musste die
Miete erst reduziert und dann halbiert werden.
Zudem gab es zuweilen Beschwerden über „Über-
schreiten der Polizeistunde und lärmendes Verhal-
ten“.

Gemeindeleben

Die Presbyteriums-Protokolle geben nur in gerin-
gem Maße einen Eindruck vom tatsächlichen
Gemeindeleben. Die Gruppen, die im Vorberei-
tungsausschuss für die Lutherfeier 1933 vertreten
waren, zeugen von einer Vielfalt gemeindlichen
Lebens: Frauenverein, Männerchor, Kirchenchor,
Mädchenbund und Jugendbund, dazu Evangeli-
scher Bund, Deutsche Christen und die Evangeli-
sche Schule.

Am 22.3.1933, also noch vor den Neuwahlen,
berichtete Pfarrer Theiß in der Gemeindevertretung
über die Jugendarbeit. Im „Jugendbund“, der
männlichen Jugend, machten rund 90 Jugendliche
mit, aufgeteilt auf mehrere Jungscharen. Zum
„Mädchenbund“ gehörten 50 junge Frauen. Neben
wöchentlichen Treffen gab es ein Zeltlager und
einen Unterhaltungsabend für die Jungen sowie
einen Säuglingspflegekurs und eine Adventsfeier
für die Mädchen. Am 6.3.1934 informierte Theiß
das Presbyterium „über die Eingliederung der
Jugendvereine der Gemeinde in die HJ“, die durch
Reichsbischof Müller und die Leitung der preußi-
schen Landeskirche vorgegeben worden war. Trotz-
dem wurde die kirchliche Jugendarbeit weiterge-
führt. Davon zeugen nicht nur die Jugendräume im
neu errichteten Gemeindehaus, sondern auch eine
im Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde
erhaltene Kladde mit Notizen von den Jugendtref-
fen.

Nach 1933 wurde keine Presbyteriumswahl mehr
durchgeführt. 1939 schieden zwei Presbyter aus –
der einzige Presbyter, der schon 1932 amtiert hatte,
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aus Alters-, ein anderer aus dienstlichen Gründen.
Für sie bestimmte der Kreissynodalvorstand zwei
neue Presbyter. 1940 verzog Presbyter Arthur
Schellberg „zur Ausführung kriegswirtschaftlicher
Arbeiten“ nach Malchow in Mecklenburg, ohne
dass für ihn ein neuer Presbyter bestimmt wurde.
Obwohl Schellberg 1941 nach Troisdorf zurück-
kehrte, übte er das Presbyteramt nicht wieder aus.

Ökumenische Beziehungen im heutigen Sinne gab
es damals noch nicht. Als bei den Vorbereitungen
für die Lutherfeier am 10.11.1933 gewünscht wur-
de, dass der gleichzeitig geplante Martinsumzug
verlegt wird, wurde darum nicht etwa die katholi-
sche Gemeinde gebeten, sondern der Bürgermei-
ster. Am 23.1.1934 beschloss das Presbyterium,
sich beim Bürgermeister über einen Umzug des
„St. Sebastian. Schützenvereins mit klingendem
Spiel in der Umgebung der Kirche“ zu beschweren.
Immerhin wurde der katholische Pfarrer Kennte-
mich sowohl zur Grundsteinlegung als auch zur
Einweihung des Gemeindehauses eingeladen. Und
1943 wurde der Neuapostolischen Gemeinde der
Saal im Gemeindehaus für ihre Gottesdienste ver-
mietet.

Krieg

Glaubt man den Protokollen, dann hat der Krieg
das Presbyterium nur insoweit beschäftigt, als dass
Metallwaren (z.B. Zäune und Heizbleche, aber
auch zwei Kollektenteller) abzugeben, Luftschutz-
räume einzurichten und dem Küster Brandwachen
zu vergüten waren. Walter Kraus, 1938 geboren
und vor Kurzem verstorben, hat im Zeitzeugenin-
terview seine Kriegserlebnisse geschildert. Am
20.4.1944, als schon täglich Luftangriffe erfolgten,
ließ der Schulleiter die Kinder in Uniform und mit
Instrumenten aufmarschieren, um Hitlers Geburts-
tag zu feiern. Bis an sein Lebensende sah Kraus die
Jagdbomber aus dem Himmel herabkommen, wie
sie in die Kinderschar schossen. Mehrere seiner
Schulkameraden fanden bei dieser unsinnigen

Parade den Tod. An Pfarrer Theiß erinnerte er sich
als einen armen und schon ziemlich kranken Mann,
der mit dem Pfarrersgehalt kaum mehr seine Fami-
lie ernähren konnte. „Irgendwann muss das vorbei
sein“, soll Theiß über Krieg und Naziherrschaft
gesagt haben.

Die letzte Presbyteriumssitzung während des Krie-
ges fand am 10.12.1944 statt. Am 29.12. erfolgte
der schwerste Luftangriff auf Troisdorf. Die Dächer
von Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus wurden
zerstört. Die Kirche war unbenutzbar, so dass die
Gottesdienste während der letzten Kriegs- und der
ersten Nachkriegsmonate im großen Jugendraum
im Gemeindehaus stattfanden, also im Keller.

Neuanfang

Nach Ende des Krieges trat das 1939 umgebildete
Presbyterium noch zweimal zusammen. Es hatte –
neben Pfarrer Theiß – nur noch vier Mitglieder;
Schellberg übte sein Amt nicht mehr aus, einer der
nachberufenen Presbyter war gestorben.

Auf Anweisung der neuen Leitung der Evangeli-
schen Kirche der Rheinprovinz versammelte Pfar-
rer Theiß am 23.8.1945 das Presbyterium des Jah-
res 1932, „soweit die Mitglieder noch leben.“ Es
bestand neben Theiß noch aus drei Presbytern und
sollte nun als rechtmäßige Gemeindeleitung seine
Arbeit wiederaufnehmen. In einer ersten Amts-
handlung sollten die drei frei gewordenen Presby-
terstellen neu besetzt werden.

Dies erledigte das Troisdorfer Presbyterium auf
eine elegante Weise, die noch ganz in der Linie
„strenger Neutralität“ stand. Auf die drei freien
Plätze wählte es zunächst drei der vier verbliebenen
Presbyter von 1939. Danach trat einer der Presbyter
von 1932 aufgrund seines Alters von 80 Jahren und
seiner Schwerhörigkeit zurück, so dass auch der
vierte Presbyter von 1939 wieder ins Presbyterium
gewählt werden konnte. Eine Reflexion über das
Handeln und Nicht-Handeln der Gemeindeleitung
während der Nazizeit sucht man in den Protokollen
vergebens. Dafür bat Pfarrer Theiß die „neu“
gewählten und „frisch“ eingeführten Presbyter am
19.11.1945 „um rege Mitarbeit zum Wohl der
Gemeinde und der Kirche.“

Literatur:

Dembek, Arne: Grundkurs Rheinische Kirchenge-
schichte, Wuppertal 2005.
Greschat, Martin / Krumwiede, Hans-Walter (Hg.):
Das Zeitalter der Weltkriege und Revolutionen,
Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen Bd.
V, Neukirchen-Vluyn 1999.
Flörken, Norbert: Troisdorf unter dem Hakenkreuz.
Eine rheinische Kleinstadt und die Nationalsoziali-
sten, Aachen 1986.
Alle zitierten Quellen befinden sich im Archiv der
Evangelischen Kirchengemeinde Troisdorf.
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Die Kirchengemeinde platzt aus 
den Nähten

Der Zustrom von evangelischen Flüchtlingen und 
Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg

von Ingrid Lehmann

2016 wurden 28 Jugendliche in der Johanneskir-

che konfirmiert. Vor gut 70 Jahren (1944) stan-

den dort etwa ebenso viele junge Menschen vor

dem Altar, nämlich 27. 1948 ließen sich dann 93,

1954 sogar 160 Mädchen und Jungen in der Kir-

che konfirmieren! Was war geschehen?

Die evangelische Kirchengemeinde Troisdorf war
damals noch recht jung und die Zahl der Evange-
lischen niedrig, denn erst mit der Ansiedlung der
großen Industrieunternehmen Dynamit Nobel
(DN) und Mannstaedt waren auch Evangelische in
den vorher rein katholischen Raum gekommen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg strömten dann
Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus den deut-
schen Ostgebieten in den Westen (siehe Karte 1).
Zwei Drittel von ihnen waren evangelisch, so dass
auch die Troisdorfer Kirchengemeinde bald aus
allen Nähten platzte.

Woher kamen die evangelischen Flüchtlinge und
Vertriebenen? Welche Traditionen haben sie mit-
und vielleicht in ihre neuen Gemeinden einge-
bracht? Wie haben sie sich integriert? In einem
Interview Mitte der 60er Jahre äußerte Superinten-
dent Klocke mir gegenüber, ein Teil der Flüchtlinge
sei ein reges kirchliches Leben gewohnt gewesen
und nun für die Troisdorfer Kirchengemeinde „das

Salz in der Suppe“. Das würde zur Lebendigkeit
der Gemeinde beitragen.

Um die Herkunft der neuen Kirchenmitglieder zu
dokumentieren, habe ich aus den Konfirmationsbü-
chern für die Jahre 1935-1956 die Geburtsorte der
Konfirmanden herausgesucht. Hinter einem Kon-
firmanden steht jeweils eine Familie von im Durch-
schnitt 3-4 Personen, so dass mit der Anzahl der
Konfirmanden indirekt eine größere Anzahl von
Gemeindemitgliedern erfasst wird.

Die Jugendlichen, die bis 1945 konfirmiert wurden,
waren überwiegend in der Kirchengemeinde Trois-
dorf geboren. Nur vereinzelt wurden weit entfernt
liegende Geburtsorte angegeben, z. B. Nürnberg
oder Königsberg. Die Väter waren in diesen Fällen
oft Ingenieure oder Spezialarbeiter, die hier in der
Industrie Arbeit fanden. Nach dem Krieg wird die

Palette der Geburtsorte bunter
(siehe Abb.).1 Besonders viele
evangelische Flüchtlingsfami-
lien kamen aus Schlesien, Pom-
mern und Ostpreußen. Schauen
wir die Lage der Geburtsorte
innerhalb Schlesiens genauer an,
so liegen sie überwiegend im
eher evangelischen Niederschle-
sien, seltener im vorwiegend
katholischen Oberschlesien. Von
1946 an lassen knappe Vermerke
wie „Pflegeeltern“, „kein Tauf-
schein“, „Vater“ oder „Mutter
verstorben“, „Ostflüchtling“
oder gar keine Angabe zu
Geburtsort und Eltern traumati-
sche Kriegs- und Fluchterleb-
nisse ahnen. 1948 fand eine
zweite „nachträgliche Konfir-
mation älterer Kinder, vornehm-
lich aus Flüchtlingsbaracken“,

statt. In den Listen fällt auf, wie viele Väter als
gefallen eingetragen sind. 1953 hatten von 100
Konfirmanden 21 ihren Vater und drei ihre Mutter
verloren, mögen sie nun gefallen, bei Bombenan-
griffen umgekommen oder auf der Flucht gestorben
sein. Ab 1954 stieg der Anteil der in Troisdorf
geborenen Konfirmanden sprunghaft. Dies ist dar-
auf zurückzuführen, dass zwischen 1932 und 1939,

1   In Westpreußen und Posen lebten im Vergleich zu den Katholiken nur wenig Evangelische, so dass aus diesen Gebieten
nur wenige Konfirmanden stammten. Diese wenigen habe ich zu den aus dem benachbarten Ostpreußen kommenden Ver-
triebenen dazugezählt.
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den Geburtsjahren der Konfirmanden, die Troisdor-
fer Bevölkerung infolge der Ausweitung der Indu-
strie stärker anwuchs. Darin spiegelt sich auch die
in Deutschland allgemein beobachtete Tendenz
einer höheren Geburtenrate vor Beginn des Krie-
ges, insbesondere gegenüber dem Geburtenrück-
gang in Folge der vorausgegangenen Weltwirt-
schaftskrise. Der von Jahr zu Jahr bis zum Mauer-
bau (1961) ansteigende Anteil an Flüchtlingen aus
der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bzw. der
DDR war eine Folge der dort immer schwieriger
werdenden politischen Verhältnisse. Von insgesamt
1079 Mädchen und Jungen, die in den zehn Jahren
von 1947 bis1956 konfirmiert wurden, waren 543
im Westen geboren, 489 stammten aus den ehema-
ligen Ostgebieten und der SBZ und sind als Flücht-
linge oder Vertriebene einzustufen.

Die Eingliederung der Flüchtlinge
und Vertriebenen

Die Vertriebenen aus Pommern, Schlesien und Ost-
preußen kamen ebenso wie die meisten SBZ-
Flüchtlinge fast immer aus lutherischen Kirchenge-
meinden. Es fiel ihnen schwer, in den reformierten
oder „unierten“ Traditionen der Rheinischen Kir-
che heimisch zu werden: Ihre Liturgie, die Art der
Abendmahlsfeier und selbst viele Lieder waren
ihnen fremd. Das Zusammenwachsen der alten und
neuen Gemeindeglieder mit ihren unterschied-
lichen kirchlichen Traditionen war vor 70 Jahren
eine enorme Herausforderung, die auch in Trois-
dorf mit bald mehr, bald weniger Zufriedenheit
gemeistert wurde.

Pfarrer Klocke akzeptierte nicht unseren lutheri-
schen Katechismus, der meiner Mutter, die aus
einem lutherischen Pfarrhaus in Danzig stammte,
sehr wichtig war. So lernte ich nicht nur den hiesi-
gen unierten Katechismus im Konfirmandenunter-
richt bei Pfarrer Klocke, sondern daheim auch noch
den Kleinen Katechismus von Luther! Klocke zeig-
te sich zu Beginn nicht sehr kompromissbereit.
Aber er besuchte uns häufig, und es gab stunden-
lange Gespräche, die zu viel Verständnis, gegensei-
tiger Achtung und schließlich einer vertrauensvol-
len Freundschaft führten.

Mir sind keine unversöhnlichen Zusammenstöße
zwischen den evangelischen Alt-Troisdorfern und
den aus dem Osten Zugewanderten bekannt, wie sie
durchaus in anderen Gemeinden vorgekommen
sind. Bei genauerem Hinsehen aber finden wir heu-
te noch Spuren der Frömmigkeit, die in den Kir-
chen der Flüchtlinge und Vertriebenen gelebt wur-
de. Bei den Auferstehungsfeiern am Ostersonntag
zum Beispiel, in aller Frühe auf dem Troisdorfer
Waldfriedhof mit Pfarrer Landeck und dem Posau-
nenchor, begegnete man in den 80er Jahren vorwie-
gend ehemaligen Ostdeutschen, die diese Tradition
aus ihrer Heimat schätzten.

Stärker als im Ort Troisdorf, wo aufgrund der Indu-
strialisierung schon vor dem Krieg 20 Prozent der
Bevölkerung evangelisch war, wirkte sich der
Zuzug von Evangelischen in den ländlichen Nach-
barorten aus. Zu den 85 Evangelischen in Nieder-
kassel (1 Prozent der Bevölkerung) kamen jetzt mit
747 Menschen fast 10mal so viele evangelische
Heimatvertriebene hinzu, die in Notunterkünften,
Baracken und Gaststätten untergebracht wurden.

Das Verhältnis der Neu-Evangelischen zu den
Katholiken war anfangs schwierig – zumindest
zum Teil: Als meine Eltern 1953 nach Sieglar
zogen, hängten die katholischen Nachbarn am Kar-
freitag die große Wäsche auf die Leine, sägten und
hämmerten laut in ihren Höfen, anscheinend weil
sie gehört hatten, dass dies der höchste Feiertag bei
den Protestanten sei. Einige Wochen später folgte
Fronleichnam. Unserem Haus schräg gegenüber
wurde ein Altartisch aufgebaut. Wie wurde meine
Großmutter angestarrt, als sie mit einem Arm voll
der schönsten Blumen aus unserm Garten hinüber-
ging und half, den Altar mit kundiger Hand zu
schmücken. Wohl munkelte jemand, ob man diese
evangelischen Blumen überhaupt annehmen dürfe.
Die meisten Menschen aber verstanden die Geste
und von diesem Tag an öffneten sich die Türen eini-
ger Nachbarhäuser.

1956, elf Jahre nach Kriegsende, eröffnete der aus
Pommern vertriebene Bäcker Johannes Hecht in
Kriegsdorf eine Bäckerei. Doch seine Brötchen
kamen in dem fast rein katholischen Dorf nicht auf
den Frühstückstisch, da sogar der katholische Pfar-
rer seine Gemeinde anhielt, nicht bei einem Evan-

K O M PA S S

Ausgabe 675 -- Nov. bis Dez. 2017

Gemeindegeschichte NACHRICHTEN & TERMINE

(Q
ue

lle
: 

A
rc

hi
v 

de
r 

Ev
. 

K
ir
ch

en
ge

m
ei

nd
e)



20

gelischen zu kaufen. Bäcker Hecht musste seine
Brötchen mit dem Fahrrad im Nachbarort Spich
ausfahren. Geduld, Freundlichkeit und der gute Ruf
der leckeren Kuchen bewirkten, dass der Bäcker
zwei Jahre später (1958) für das 50jährige Jubiläum
der Dorfkapelle St. Antonius Kuchen backen durf-
te. Anfang der sechziger Jahre kaufte dann selbst
der Pfarrer sein Brot bei Bäcker Hecht.

Freundschaftliche Beziehungen zwischen der evan-
gelischen und katholischen Kirche sind wohl nur

sehr langsam gewachsen. Es gibt dazu nur wenige
Hinweise in den Protokollbüchern. 1948 richtete das
Presbyterium an den Erzbischof von Köln die Bitte,
dass in den Außenorten der Gemeinde bei Beerdi-
gungen von Evangelischen die Glocken der katholi-
schen Kirchen geläutet werden durften. Dies lehnte
das Erzbistum ab. Dagegen finden wir ein positives
Beispiel auf unterer Ebene: Ab Februar 1950 durfte
Pfarrer Klocke in der katholischen Kirche in Nieder-
kassel einmal im Monat Gottesdienst halten.

Mit der Zeit nahmen die großen Spannungen zwi-
schen den Angehörigen der beiden Konfessionen
ab, und die Pfarrer beider Konfessionen wurden
toleranter, auch gegenüber den jetzt zunehmenden
„Mischehen“ zwischen Katholiken und Evangeli-
schen. Heute sind wir dankbar für eine gute, alle
bereichernde ökumenische Zusammenarbeit in den
Troisdorfer Kirchengemeinden.

Unterstützung der Vertriebenen und
der einheimischen Armen durch die
Kirchengemeinde 

Neben Pfarrer Klocke waren Diakon Ockenfeld,
Schwester Käthe und in den Außenbezirken seit
1948 die Fürsorgerin Elsbeth Spudy, die selber als
Flüchtling in Niederkassel wohnte, hauptamtlich
für die Menschen da. Damit war die Kirchenge-
meinde aber auch an die Grenze ihrer finanziellen
Belastbarkeit gekommen, zumal die politische
Gemeinde Niederkassel es ablehnte, sich an den
Kosten für die Fürsorgerin zu beteiligen. Die Innere
Mission, das heutige Diakonische Werk, war bereit
einzuspringen, aber zwischenzeitlich hatte Frau
Spudy bereits eine Stelle in einer anderen Gemein-
de gefunden.

Nach Kriegsende war die Not überall groß, auch
bei den Einheimischen in Troisdorf. Die Industrie-
betriebe waren weitgehend zerstört, teilweise
demontiert, Lebensmittel wurden stark rationali-
siert. Viele Männer waren noch jahrelang in Kriegs-
gefangenschaft. Ende 1946 unterschrieben 1230
Gemeindeglieder „die Weihnachtsbitte der ev. Chri-
stenheit in Deutschland an die Weltöffentlichkeit
betr. Heimkehr der Kriegsgefangenen“. 1947 gab
es eine Gebetswoche für die Kriegsgefangenen mit
einem Gottesdienst in der Kirche.

Zu den Armen und Bedürftigen unter den Einhei-
mischen kamen nun noch die Flüchtlinge, die alles
verloren hatten. Es war eine große Aufgabe für die
Kirchengemeinde, mit wenigen Mitteln einigerma-
ßen gerecht die große Not zu lindern. Neben der
Kirchensteuer wurde noch ein Kirchgeld eingezo-
gen. Ab 1949 wurde zusätzlich ein „Diakoniegro-
schen“ eingeführt, der in besonderen Kästen der
Kirche nach den Gottesdiensten gesammelt wurde.
Die Innere Mission und das Hilfswerk sprangen bei
einzelnen Projekten ein. Von Herbst 1946 an kamen
„ausländische Liebesgaben“ mit Dörrgemüse und
Konserven.

Anträge auf Ermäßigung von Kirchensteuer, Kirch-
geld oder Kindergartenbeitrag mussten im Presby-
terium genau geprüft und gegeneinander abgewo-
gen werden, so dass manchem Antrag „in Anbe-
tracht viel schwierigerer Fälle in der großen Flücht-
lingsgemeinde nicht stattgegeben werden“ konnte.
Einige besonders Bedürftige erhielten regelmäßige
monatliche Zuwendungen (zunächst 20 M, später
30 M bzw. DM). Zu Weihnachten gab es zusätzli-
che Zuwendungen an Arme und Kranke und eine
„Adventsfeier für die Armen, Alten und Kranken“,
zu der „die vorhandenen Lebensmittel aus den
Hilfswerkzuteilungen verbacken“ wurden. 1951,
sechs Jahre nach Kriegsende, war die Not noch so
groß, dass für 51 von 107 Konfirmanden eine Bei-
hilfe gegeben wurde von je 25 DM sowie jeweils
1 Pfund Eipulver und 1 Pfund Milchpulver. Dazu
kamen noch einige Bekleidungsstücke und Schuhe.

1955 bot Pfarrer Klocke meinen Eltern zu meiner
Konfirmation ein schwarzes Kleid aus diesem
Fonds an, der zehn Jahre nach Kriegsende nicht
mehr so oft in Anspruch genommen wurde. Da war
auch nicht mehr die Notlage unserer Familie der
Grund, sondern die Weigerung meiner Mutter, ein
schwarzes Kleid zu kaufen. Sie kam aus Danzig.
Dort trugen die Konfirmandinnen in den lutheri-
schen Gemeinden weiße Kleider als ein Zeichen für
Reinheit, Unschuld und „Wiedergeburt“. Die Farbe
weiß verbindet sich symbolisch mit der Taufe, auf
die die Konfirmation sich ja bezieht. Pfarrer Klocke
kam aus einer anderen Tradition, in der die evange-
lische Konfirmation bewusst von der katholischen
Kommunion mit weißen Kleidern am Weißen
Sonntag abgesetzt werden sollte. Außerdem wollte
Pfarrer Klocke unbedingt vermeiden, dass die Kon-
firmationskleider später als Tanzkleider weiterver-
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wendet würden, was er als eine Art Entheiligung
ansah. Ein schwarzes Kleid hätte man damals nicht
zum Tanzen angezogen. Und so blieb es bei der
schwarzen Kleiderordnung. Meine Mutter ließ mir
als „Kompromiss“ ein tiefdunkelblaues Kleid mit
weißem Kragen und weißen Manschetten schnei-
dern, das ich später zwar nicht zum Tanzen, wohl
aber beim Theaterbesuch trug.

Die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge arbeiteten
kräftig mit am Wiederaufbau; in den fünfziger Jah-
ren schafften es viele von ihnen, sich wieder ein
eigenes Heim zu bauen. Sie erbrachten dabei viele
Eigenleistungen und konnten auch einige öffentli-
che Zuschüsse beantragen. So erfuhr die Ev. Kir-
chengemeinde Troisdorf erst durch eine Notiz im
„Kölner Stadtanzeiger“ vom 13.7.1951 von einer
geplanten Siedlung in Meindorf, bei der das Evan-
gelische Hilfswerk die Trägerschaft übernähme. Es
stellte sich heraus, dass von den 18 Siedlungswilli-
gen 12 katholisch waren. Da die Zusage des Evan-
gelischen Hilfswerkes bereits bestand, konnte die
Ev. Kirchengemeinde nur noch durch einige Aufla-
gen bewirken, dass die Einliegerwohnungen über-
wiegend an evangelische Gemeindeglieder abzuge-
ben wären und bei weiteren Baustellen mehr Evan-
gelische berücksichtigt würden.

Die Gründung neuer 
Kirchengemeinden

Hatte sich das kirchliche Leben bis Kriegsen-
de im Wesentlichen auf den Ort Troisdorf kon-
zentriert, so sah sich Pfarrer Klocke durch den
Zustrom der Flüchtlinge in den umgebenden
ländlichen Raum vor große logistische Her-
ausforderungen gestellt.

1951 war die Seelenzahl der evangelischen
Kirchengemeinde auf 7275 angewachsen. Der
Gemeindebeirat wurde einberufen  und darü-
ber informiert, dass auf die Dauer die seelsor-
gerliche Betreuung nicht von einem Geist-
lichen und von Troisdorf als Mittelpunkt erfol-
gen könnte. Bis zur Einrichtung einer zweiten
Pfarrstelle wäre ein Vikar erforderlich, den die
Kirchenleitung aber wegen geringen Nach-
wuchses nicht stellen könne. Deshalb wurde
um den Einsatz einer Vikarin gebeten, die die
Frauen- und Mädchenarbeit und den kirchlichen
Unterricht übernehmen könnte. Vikarinnen waren
damals voll ausgebildete Theologinnen; jedoch
werden Frauen erst seit 1975 ins Pfarramt ordiniert.

Eine alte Karte mit Eintragungen der Evangeli-
schen pro Wohnort im Jahr 1951 zeigt die bis 1956
bestehende große Ausdehnung der Evangelischen
Kirchengemeinde Troisdorf von Ranzel bis Mein-
dorf und von Mondorf bis Spich (siehe Karte 2).
Für jeden Wohnort ist die genaue Zahl der Evange-
lischen angegeben. Für die zumeist noch nicht
motorisierten Gemeindeglieder war der Weg zum
Gottesdienst oder zum Konfirmandenunterricht etc.

sehr weit. Pfarrer Klocke besuchte seine verstreuten
Gemeindeglieder regelmäßig, in den ersten Jahren
mit einem Motorrad, auf dem er dann oft am Dorf-
eingang begeistert grölend von der Jugend empfan-
gen wurde. 1951 beschloss das Presbyterium, einen
PKW für die Gemeinde zu beschaffen, um die in
den verschiedenen Dörfern verstreuten Gemeinde-
mitglieder besser erreichen zu können. Mit der Zeit
konnten in einigen Dorfschulen zusätzliche Gottes-
dienste gehalten werden. Beerdigungen fanden auf
den weit verstreuten kleinen Dorffriedhöfen statt.

1957 wurde schließlich die Kirchengemeinde
Niederkassel ausgegliedert, 1964 die Kirchenge-
meinde Oberlar, die seit 1965 „Evangelische Frie-
denskirchengemeinde Troisdorf“ heißt und die
Bezirke Sieglar, Oberlar und Spich umfasst. 1966
wurde die Kirchengemeinde Menden mit den Orten
Menden, Meindorf und Friedrich-Wilhelms-Hütte
selbstständig, wobei die Hütte 1973 wieder zur Ev.
Kirchengemeinde Troisdorf kam. Damit waren aus
der Troisdorfer Gemeinde, die aus allen Nähten
platzte, vier Kirchengemeinden geworden.

Mein einleitender Vergleich der Konfirmandenzah-
len war deshalb nicht ganz richtig. Zwar wurden
2016 in der Troisdorfer Stadtkirche 28 Jugendliche
konfirmiert, nur einer mehr als 1944; in den neun
evangelischen Kirchen, die heute auf dem alten
Gebiet der Ev. Kirchengemeinde Troisdorf stehen,
waren es aber insgesamt 225 junge Menschen.

Quellen:

Konfirmationsbücher 1930-1956, Protokolle der
gemeindeleitenden Gremien, Gemeindestatistiken
(Jahresberichte der Kirchengemeinde), Sammlung
„Entwicklung der Gemeinde in den Jahren 1952-
1962“. Alle Quellen befinden sich im Archiv der
Evangelischen Kirchengemeinde Troisdorf.

Haben Sie Material (z.B. Briefe, Fotos, Einla-
dungskarten usw.) zur Geschichte der Evangeli-
schen Kirchengemeinden in Troisdorf? Wir würden
uns freuen, wenn Sie es uns zur Verfügung stellen.
Bitte wenden Sie sich an Heike Groß im Gemeinde-
amt, Tel. 0 22 41 / 97 90 94 12.
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„Im Wissen um das Evangelium…“
- Evangelische Schulen in Troisdorf
von Sabine Schön

In der heutigen Zeit bestehen nur noch wenige

Konfessionsschulen, in Troisdorf ist es ledig-

lich eine evangelische neben drei katholi-

schen. Den meisten Bürgern ein Begriff ist die

Evangelische Grundschule Viktoriastraße, die

von 1900 bis 2012 an ihrem Standort in

unmittelbarer Nähe der Johanneskirche

bestand und seither an der Matthias-Langen-

Straße als Schule „Unterm Regenbogen“

weitergeführt wird1. Doch auch in anderen

Stadtteilen gab es evangelische Schulen, deren

Wirken mitunter in Vergessenheit geraten ist.

Diesen Schulen ist der Artikel gewidmet2.

Parallel zum Anstieg der evangelischen Bevöl-
kerung Ende des 19. Jahrhunderts entstand das
Bedürfnis nach der Gründung der entsprechen-
den Konfessionsschulen. Hierbei ist zu bemer-
ken, dass es evangelische Schulen in eigenen
Räumlichkeiten gab und auch solche, die über
einen längeren Zeitraum mit den katholischen in
einem Gebäude geführt wurden. Entscheidende
Wendungen nahm das Bestehen der Schulen in
der Zeit des Nationalsozialismus, als die Kon-
fessionsschulen aufgelöst und die „Deutsche
Volksschule“ eingeführt wurde. Nach dem
Zweiten Weltkrieg kehrte man zu den Konfes-
sionsschulen zurück. Die Änderung des Schul-
gesetzes Ende der Sechziger Jahre mit der
Abschaffung der Volksschulen und Einführung
von Grund- und Hauptschulen brachte die Mög-
lichkeit, nach Elternwillen die Konfessionsschu-
len aufzulösen und in Gemeinschaftsgrundschu-
len umzuwandeln. Diese Möglichkeit wurde an
fast allen Troisdorfer Schulen angewendet.

Friedrich-Wilhelms-Hütte

1861 wurde auf Betreiben der Industriellenfami-
lie Langen auf der Friedrich-Wilhelms-Hütte
eine Privat-Elementarschule gegründet, die von
der Gemeinde Menden unterhalten wurde. Die
Verantwortung übernahm Pfarrer Werner aus
Siegburg. Auch die katholischen Kinder aus
dem Stadtteil und evangelische Kinder aus den
angrenzenden Ortschaften durften die Schule
besuchen. 1866 wurde die Schule in den Stand
einer öffentlichen Schule für die Orte Friedrich-
Wilhelms-Hütte, Obermenden, Niedermenden
und Troisdorf erhoben. Der Standort war in der
sogenannten „Kaserne“. 1873 zog die Schule in
den Werheitschen Saal in unmittelbarer Nähe
der Sieg. Nach der Eröffnung der Schule Vikto-
riastraße wurde das Schulgebäude auf der Hütte
umgebaut und weiter von beiden Konfessionen
genutzt.
In den 1920er Jahren gab es zwei evangelische
Klassen, die aus Platzmangel im Schichtbetrieb
unterrichtet wurden. 1926 wurde Karl Kuhn
Rektor der Evangelischen Schule3. Er engagier-
te sich politisch in der SPD, wurde 1928 Vorsit-
zender des SPD-Ortsvereins Menden und war
von 1929 bis 1933 Mitglied im Kreistag des
Siegkreises. Er setzte sich öffentlich gegen die
erstarkenden Nationalsozialisten ein. Nach der
„Machtübernahme“ der Nazis wurde Kuhn im
März 1933 zunächst in „Schutzhaft“ genom-
men, also ohne Anklage oder Richterbeschluss
inhaftiert, und anschließend aus dem Siegkreis
ausgewiesen. Nach der Befreiung von den Nazis
wirkte Kuhn im „Parlamentarischen Rat“ mit,

1   Ein ausführlicher und interessanter Artikel zur hundertjährigen Geschichte der Schule Viktoriastraße findet sich in den
    Troisdorfer Jahresheften von 1999.
2   Behandelt werden die Schulen auf dem heutigen Troisdorfer Stadtgebiet. Friedrich-Wilhelms-Hütte gehörte früher zu 
    Menden, bis zur Gebietsreform war Sieglar eine eigene Gemeinde, zu der auch Oberlar und Spich gehörten.
3   Vgl. zum Folgenden: Heribert Müller, Wider das Vergessen; in: Troisdorfer Jahreshefte XLVII/2017, 77-79, S. 78.
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der das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland erarbeitete.
Das Schulgebäude der Friedrich-Wilhelms-Hüt-
te wurde während des Zweiten Weltkriegs bei
Fliegerangriffen stark beschädigt, Anfang 1945
wurde der Unterricht gänzlich eingestellt.
Im Mai 1947 wurden wieder zwei Bekenntnis-
schulen eingerichtet, Lehrer Lohmann unterrich-
tete die 38 evangelischen Schüler.
Im Schuljahr 1949/50 besuchten 60 Schüler die
Schule. Ein zweiter Klassenraum wurde einge-
richtet und ab November 1949 wurde ein zwei-
ter Lehrer eingestellt. Der Unterricht fand weiter
unter beengten Verhältnissen statt. Daher forder-
ten die Einwohner der Hütte 1957 den Neubau
eines Schulgebäudes auf dem bereits 1923
erworbenen Grundstück an der heutigen Roncal-
listraße. Im Gemeinderat von Menden wurde die
Dringlichkeit des Schulneubaus festgestellt.
Schließlich erfolgte am 9. März 1961 der erste
Spatenstich.
Die Schulchronik berichtet auch von Pannen
während der Bauphase. Die Heizkörper der alten
Schule wurden im Sommer 1962 demontiert,
um sie im Neubau einzubauen. Da sich der
Bezug der neuen Schule verzögerte, musste im
Herbst noch in der alten unterrichtet werden, wo
jedoch keine Heizung mehr vorhanden war. Spä-
ter stellte sich heraus, dass die alten Heizungen
verschrottet worden waren, weil im neuen Schul-
gebäude neue Heizungen installiert wurden.
Am 22. Oktober 1962 wurde die neue Schule
eingeweiht. Einen Monat später beginnen
bereits die Planungen für einen Erweiterungs-
bau. Bereits im Jahr 1965, früher als im heutigen
Troisdorf, stellten die beiden Schulpflegschaften
die Umwandlungsanträge für eine Gemein-
schaftsschule. Von den 74 evangelischen Kin-
dern der Hütte wurden 66 für die Gemein-
schaftsschule angemeldet.
„Ab dem 1. April 1966 trägt die Schule den
Namen „Gemeinschaftsschule der Gemeinde
Menden in Friedrich-Wilhelms-Hütte“.4 Sie
besteht bis heute als „Gemeinschaftsgrundschu-
le Roncallistraße“.

Oberlar

Im 19. Jahrhundert gab es in Oberlar nur wenige
evangelische Kinder, die, soweit es die Eltern
wünschten, die evangelische Schule der Hütte
besuchen konnten. Mit Errichtung der Schule
Viktoriastraße wurden die fünf evangelischen
Kinder Oberlars dort aufgenommen. Doch
schon ein Jahr später wurden sie wieder in Ober-
lar an der katholischen Schule unterrichtet. Es ist
davon auszugehen, dass der weite Schulweg

gegen eine Beschulung in Troisdorf sprach. Sie
erhielten jedoch zweimal die Woche Religions-
unterricht durch Pfarrer Neumann.
1908 waren es in 8 Jahrgängen bereits 20 evan-
gelische Kinder. Die Siegburger Kreisschulin-
spektion verfügte eine Trennung im Religions-
unterricht nach Jahrgängen, der Oberlarer
Schulvorstand konnte dies jedoch aufgrund der
als zu hoch angesehenen Kosten abwenden.
Die Zahl der evangelischen Kinder stieg weiter
an, 1914 waren es bereits 46. Pfarrer Theiß, der
Nachfolger von Pfarrer Neumann, leitete eine
Versammlung der Oberlarer Bürger und es wur-
de der Beschluss gefasst, die Königliche Regie-
rung um die Einrichtung einer evangelischen
Klasse für die mittlerweile 52 Kinder zu bitten.
Der bald beginnende Krieg machte die Bemü-
hungen zunichte. 1920 ging dann die Schüler-
zahl der evangelischen Kinder auf 36 zurück.
Außerdem schickten mehr evangelische Eltern
ihre Kinder zur Schule nach Troisdorf, sodass
nur noch fünf in Oberlar beschult wurden. Die
schlechte wirtschaftliche Lage ließ zudem die
Einrichtung einer evangelischen Klasse und
somit die Einstellung eines zusätzlichen Lehrers
nicht zu.
„Erst während der wirtschaftlichen Scheinblüte
von 1929 stimmte der Schulvorstand am 5. April
der Einrichtung einer selbständigen, einklassi-
gen evangelischen Volksschule in Oberlar zu.“5
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Sie wurde am 1. Oktober eröffnet. Die bisher in
Troisdorf beschulten Kinder konnten nun an
ihrem Wohnort die Schule besuchen. In einem
Erweiterungsbau der katholischen Volksschule
„Alte Schule“ wurde ein Schulsaal mit 62 Plät-
zen eingerichtet. Wilhelm Ettwig, der bisher an
der Schule Viktoriastraße gewirkt hatte, über-
nahm den Unterricht.
Die Schülerzahl stieg 1930 auf 69 und weiter auf
80. Bereits 1938 wurde die Schule mit der
katholischen zur „Deutschen Volksschule“
zusammengelegt. Direkt nach Kriegsende bilde-
ten sich die beiden Bekenntnisschulen neu und
nutzten die gemeinsamen Räumlichkeiten. Die
steigenden Schülerzahlen und der damit einher-
gehende Raummangel machten einen Neubau
nötig. Am 2. Oktober 1954 wurde der Grund-
stein für den Neubau der evangelischen Schule
an der Magdalenenstraße gelegt. Unter dem
Namen Martin-Luther-Schule wurde sie am 7.
September 1955 eröffnet; erster Schulleiter war
Karl Sperlich.
Die beiden konfessionellen Grundschulen wur-
den Ende des Schuljahres 1968/69 zu einer
Gemeinschaftsgrundschule im Gebäude der
Martin-Luther-Schule zusammengelegt, die
heute als Janosch-Grundschule bekannt ist.

Sieglar

Da die evangelische Bevölkerung in Sieglar
ständig zunahm, wurde 1966 in den Räumen der

katholischen Volksschule eine evangelische
Schule errichtet, die mit der Oberlarer Mutter-
schule personell verbunden blieb. Doch schon
1968 benötigte das Mädchengymnasium Sieg-
lar, das 1964 gegründet worden war, weitere
Räume, sodass das 3./4. Schuljahr an die Schule
nach Oberlar zurückkehrte. Außerdem stand die
Einrichtung der Gemeinschaftsgrundschule kurz
bevor. Noch heute besteht sie an der Ketteler-
straße.

Spich

„Bis zum Jahre 1902 waren alle Kinder der
Spicher Schule katholischen Glaubens.“6 Durch
den Zuzug von Industriearbeitern wurden im
selben Jahr erstmals sieben evangelische Kinder
eingeschult. Der Troisdorfer Pfarrer Neumann
bat den Spicher Bürgermeister Braschoß, evan-
gelischen Religionsunterricht einzuführen. Dies
hat sich wohl nicht durchsetzen lassen, es wird
davon ausgegangen, dass man die Kinder bald
nach Troisdorf umgeschult hat. Die Schulstati-
stik für 1905 wies keine evangelischen Kinder
auf. 1914 wurde erneut festgestellt, dass es an
der Spicher Schule zwölf evangelische Kinder
gab, die keinen evangelischen Religionsunter-
richt erhielten. Da jedoch davon ausgegangen
wurde, dass aufgrund der Berufstätigkeit der
Väter der baldige Fortzug der Familien bevor-
stand, rang man sich nicht dazu durch, eine evan-
gelische Klasse einzurichten. Die verbleibenden
Kinder wurden nach Oberlar umgeschult.
Wie in anderen Stadtteilen auch, stieg nach dem
Zweiten Weltkrieg die Zahl der evangelischen
Kinder stark an. Da der Schulweg nach Oberlar
beschwerlich war, blieben sie zum großen Teil

an der Spicher katho-
lischen Schule und
erhielten gesonderten
Religionsunterricht.
1948 wurden 28 Kin-
der unterrichtet, im
Jahr 1959 waren es
bereits 36.
Mit weiterer Zunah-
me der evangelischen
Schülerzahlen kam es
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zur Errichtung einer evangelischen Volksschule
für Spich, die am 13. April 1961 im Gebäude der
katholischen Volksschule ihren Betrieb auf-
nahm. Man begann direkt mit der Planung für
ein eigenes Gebäude. Vorgesehen war die
Errichtung von zwei Schulgebäuden für die bei-
den Konfessionsschulen nördlich des Asselba-
ches.
Am 10. September 1964 zog die Schule in den
noch nicht gänzlich fertiggestellten Neubau ein.
Pfarrer Ries hielt zur Fertigstellung des Gebäu-
des 1965 eine Rede, in der er sich durchaus kri-
tisch mit der Trennung des Schullebens nach
Konfessionen auseinandersetzte. Zeitzeugen
berichten sogar, dass beim Bau der beiden Kon-
fessionsschulen darüber nachgedacht wurde,
den evangelischen von dem katholischen Schul-
hof durch eine Mauer zu trennen. Dieses Vorha-
ben wurde glücklicherweise nicht umgesetzt.
Die Schülerzahlen stiegen weiter: 113 (1961),
139 (1962), 181 (1965), 207 (1966). Schließlich
wurden sechs Klassen gebildet. Schulleiter wur-
de Günther Hunger, der zuvor an der Martin-
Luther-Schule in Oberlar tätig war.
1968 wurden die beiden Konfessionsschulen zu
einer Gemeinschaftsgrundschule zusammenge-
legt, zur heutigen Asselbachschule.

Heerstraße

Mit Einrichtung eines neuen Schulbezirks wurde
in der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen
Waldsiedlung, Heerstraße/ Ecke Taubengasse,
am 10. September 1962 die Evangelische Grund-
schule Heerstraße eröffnet. Da die Zahl der evan-
gelischen Schulkinder seit 1946 von 185 auf 430
gestiegen war, konnte die Schule an der Viktori-
astraße nicht mehr alle Kinder aufnehmen.
Der Neubau an der Heerstraße wurde für
600.000 DM erstellt, neben vier Unterrichtsräu-
men stand ein Werkraum, ein Zeichensaal, eine
Bücherei und ein Gymnastiksaal zur Verfügung.
Hans Walter Fischer, bisher Lehrer an der
Grundschule Viktoriastraße, wurde Hauptlehrer
mit Schulleiterfunktion, mit Anstieg der Schü-
lerzahlen schließlich Rektor.

Die Geschichte der evangelischen Grundschule
währte nur kurz. Bereits im Jahr 1968 machte
sich die Elternschaft für eine Umwandlung in
eine Gemeinschaftsschule stark. Eine Abstim-
mung wurde veranlasst, von 112 Abstimmungs-
berechtigten gaben 105 ihre Stimme ab, einstim-
mig wurde für die Umwandlung votiert. Somit
wurde die Grundschule Heerstraße zum
1.8.1968 die erste Gemeinschaftsgrundschule
im damaligen Troisdorf, die heute unter dem
Namen „Waldschule“ geführt wird.

Bergheim

Auch in Bergheim wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg ganze Gruppen von Flüchtlingen aus
den Ostgebieten ansässig, die meist evangeli-
schen Glaubens waren. Von 36 zugezogenen
„Flüchtlingskindern“ waren 28 evangelisch.
Somit wurde am 1.1.1947 eine einklassige evan-
gelische Schule errichtet. Die Kinder nahmen
zunächst am Unterricht der katholischen Volks-
schule teil, erhielten aber schließlich einen Klas-
senraum „im Kinozimmer der alten Schule“.
Unterrichtet wurden sie von Fred Jobst.
Als 1950 die Zusammenlegung der Bergheimer
mit der Oberlarer Schule drohte, wehrten sich
die Eltern mit Unterstützung von Pfarrer Klocke
mit Erfolg dagegen. Ab 1951 war Hermann
Schmidt als Lehrer tätig. Er besaß große Erfah-
rungen insbesondere im naturwissenschaftlichen
Bereich und machte sich, zusammen mit den
katholischen Kollegen, um die naturkundliche
Sammlung der Schule verdient. Anfang der
Sechziger Jahre zog man in das neue Schulhaus.
Auch in Bergheim wurde nach den Sommerfe-
rien 1968 eine Gemeinschaftsschule, die heutige
Siegauenschule, errichtet, indem die beiden
Konfessionsschulen zusammengelegt wurden.
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„Es gibt kein Zurück“
Paul Schäfer als Jugendgruppenleiter in Troisdorf

von Heike Groß und Ingo Zöllich

Im Februar 2016 kam der Film „Colonia Digni-
dad – Es gibt kein Zurück“ in die deutschen
Kinos. Paul Schäfer, Gründer der Sektenkolonie
„Colonia Dignidad“ und des vielfachen Kindes-
missbrauchs überführt, gelangte dadurch wieder
ins Bewusstsein der Troisdorfer, denn in unserer
Stadt war er aufgewachsen und hatte Jungen-
gruppen in der Evangelischen Kirchengemeinde
geleitet. Als „Teufel aus Troisdorf“ bezeichnete
ihn der Generalanzeiger in einem Artikel anläss-
lich des Filmstarts und berichtete aus der Früh-
zeit Schäfers, er habe „als CVJM-Jugendleiter in
Troisdorf“ gearbeitet, doch habe man es nach
Gewaltvorwürfen hier wie auch anderswo „stets
bei diskreten Kündigungen“ belassen, statt ihn
anzuzeigen. Auch der Rhein-Sieg-Anzeiger sah
es noch im August 2017 als gesichert an, dass
Schäfer „1947 als Jugendpfleger in der evange-
lischen Kirchengemeinde Troisdorf arbeitete,
die ihn 1949/50 allerdings entließ.“

Erste Recherchen

Für uns war damit gar nichts gesichert. Denn wir
hatten in der „Arbeitsgruppe Geschichte der
Evangelischen in Troisdorf“ bereits alle Presby-
teriumsprotokolle der fraglichen Zeit gesichtet,
aber nirgendwo den Namen „Paul Schäfer“
gefunden: keine Einstellung, keine Dienstanwei-
sung, keine Entlassung. Ein Blick in den Perso-
nalschrank des Gemeindearchivs half nicht wei-
ter: Eine Personalakte „Paul Schäfer“ existierte
nicht. Auch Nachfragen beim Kirchenkreis in
Siegburg und in Bonn, das damals noch mit
Troisdorf in einem Kirchenkreis verbunden
war, sowie beim Archiv der Evangelischen Kir-
che im Rheinland liefen ins Leere: An keiner
Stelle lagen Personaldokumente zu Schäfer vor.

Immerhin konnte uns das Troisdorfer Stadtar-
chiv mit den wichtigsten Daten weiterhelfen.
Als jüngster von drei Brüdern wurde Paul Schä-
fer am 4.12.1921 in Bonn geboren und wuchs
zunächst in Spich auf. 1932 wurden die Eltern
geschieden. 1933 heiratete die Mutter erneut.
Die Familie lebte nun in der Frankfurter Straße
und später in der Wilhelmstraße, in unmittelba-
rer Nähe zu Kirche und Gemeindehaus. Paul
war ein schlechter Schüler. In der Evangelischen

Volksschule blieb er zweimal sitzen; 1936 wur-
de er nach der 8. Klasse auf dem Stand der 6.
Klasse entlassen. Nach dem Krieg blieb er weit-
gehend arbeitslos und hatte keinen Wohnsitzein-
trag, verbrachte aber immer wieder längere Zei-
ten in der Wohnung von Mutter und Stiefvater.

Zeitzeugen

Kurz nachdem der Film zur Colonia Dignidad
gestartet war, erschien ein etwa 80 Jahre alter
Mann im Gemeindeamt und erzählte, wie er
Paul Schäfer als Jugendgruppenleiter erlebt hat.
Es müsse doch noch andere Zeitzeugen geben,
meinte er, und schlug vor, man solle sich einmal
zusammensetzen und die Geschichte aufarbei-
ten. Zunächst waren wir noch mit anderen Kapi-
teln der Gemeindegeschichte beschäftigt, doch
im Sommer 2017 konnten wir, auch mithilfe des
damaligen Jugendleiters Günter Schmitt, end-
lich fünf Zeitzeugen zu einem Gespräch einla-
den.

Sie berichteten vom unsteten Leben Schäfers
ebenso wie von seinem mitreißenden Charisma,
von fröhlichen Singstunden wie von unheim-
lichen Gebetstreffen, von spannenden Wochen-
endlagern und schlimmen Erniedrigungen.
Dabei kristallisierte sich die Rolle Schäfers in
der evangelischen Jugend  heraus. Wie in der
Vorkriegszeit, so war die Jugendarbeit auch ab
1946 in einen Mädchen- und einen Jungenbund

Paul Schäfer im Gras
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getrennt und rein ehrenamtlich organisiert. Vor
dem Krieg gehörte Schäfers Bruder Walter zu
den wesentlichen Leitern der evangelischen Jun-
gen, nun, da Walter im Krieg geblieben war,
übernahm Paul seine Rolle. Mit einer Gruppe
fingen die Kriegsheimkehrer 1946 an. Bald
waren es mindestens vier Gruppen mit insge-
samt etwa 80 Jungen. Schäfer leitete eine dieser
Gruppen, die Gruppe „Leubelfing“. Im CVJM
war die Troisdorfer Jugend nicht, weil sie sich
den Mitgliedsbeitrag nicht leisten konnte. Paul
Schäfer war also eigentlich bloß einer von meh-
reren Gruppenleitern. Arbeitslos und nur gele-
gentlich auf Jahrmärkten tätig, hatte er viel Zeit
und leitete in gewisser Weise auch die anderen
Gruppenleiter. Die mütterliche Wohnung war
ständiger Treffpunkt. Wer unten die Erken-
nungsmelodie pfiff, bekam den Schlüssel an
einer Schnur heruntergelassen und konnte her-
aufkommen. Mit allen Gruppen gemeinsam
führte Schäfer Theaterprojekte durch und orga-
nisierte Fahrten.

Die Gruppentreffen fanden im Keller des evan-
gelischen Gemeindehauses in der Kronprinzen-
straße statt. In der Tradition der „bündischen
Jugend“ wurden Fahrtenlieder gesungen, Schä-
fer spielte auf der Gitarre dazu. Als erstes gro-
ßes Projekt führte man gemeinsam das „Rüpel-
spiel Peter Squenz“ auf. Immer wieder fuhren

die Jungen ins Wochenendlager, z.B. nach Leu-
scheid, ins Gammersbachtal oder nach Gut
Rottland bei Waldbröl. Geschlafen wurde in
einfachen Unterkünften oder Zelten, Waschen
und Spülen geschah am Bach. Den Zeitzeugen
in Erinnerung geblieben ist eine Strafaktion für
einen Jungen, den man bei einem Diebstahl
erwischt hatte. Er musste mit nacktem Oberkör-
per durch das Spalier der anderen laufen, die
ihn verhöhnen und schlagen sollten.

Als Kind hatte sich Schäfer mit einer
Schere derart an einem Auge verletzt,
dass es ihm entnommen und ein Glas-
auge eingesetzt werden musste. Das
Glasauge verlieh ihm einen unergründ-
lichen Blick. Schäfer verstand es zu
organisieren und Begeisterung zu ent-
fachen, ab 1947 mit verstärkt religiöser
Ausprägung. Im CVJM-Lager in Leu-
scheid Ende 1946 kam er mit evangeli-
kalen Kreisen in Kontakt. Ab August
1947 besuchte er die „Helferschule Gut
Rottland“, eine „Erziehungsstätte für
Männer“, die gemäß ihrem Statut das
Ziel hatte, „Männer für die Ausbreitung
lebendigen, tätigen Christentums zu
gewinnen und vorzubereiten“.

Daheim in Troisdorf ließ er nun keine
Fahrtenlieder mehr, sondern überwie-
gend evangelikales Liedgut singen,
sogenannte „Reichslieder“. Die Grup-
penstunden nannte er jetzt Bibelstun-
den. Dabei betete er immer länger mit
den Jungen. Einige lud er auch zum
persönlichen Gebet – nur er und jeweils
ein Junge – in die mütterliche Woh-
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nung ein. Dabei werde kein Auge trocken blei-
ben, versprach er. Einem der Zeitzeugen legte er
bei einem solchen persönlichen Gebet die Hän-
de auf die Knie. Dieser Junge nahm daraufhin
nicht mehr an den Aktivitäten der evangelischen
Jugend teil. Andere berichteten, dass Schäfer
nah an sie heranrückte und seine Hände auf
ihren Kopf legte.

1948 ging Pfarrer Theiß, schon seit Jahren
erkrankt und mit den Kräften am Ende, in den
Ruhestand. Sein Nachfolger Walter Klocke
scheint Schäfers Treiben von Anfang an skep-
tisch gesehen zu haben. Jedenfalls berichteten
uns die Zeitzeugen, dass Schäfer den anderen
Jugendgruppenleitern vorschlug, einen ausran-
gierten Zugwaggon in den Wald zu bringen und
zum „ungestörten Treffpunkt“ auszubauen. Rea-
lisiert wurde dieses Vorhaben nicht. Klocke kün-
digte sich dann 1949 zu einer Bibelstunde an.
Schäfer schärfte den Jungen vorher ein, sie soll-
ten brav sein und möglichst keine Fragen stel-
len. Während der Bibelstunde schwieg Klocke,
zuckte aber wiederholt mit den Mundwinkeln.
Den Zeitzeugen zufolge hörte Schäfer bald nach
Klockes Besuch in der Gruppe mit seiner Lei-
tungstätigkeit in Troisdorf auf. Ob dies durch
Einwirken von Pfarre Klocke geschah, lässt sich
nicht mehr klären. Zu den anderen Jugendgrup-
penleitern hielt Schäfer noch lange brieflich

Kontakt. Ohne ihren umtriebigen und
charismatischen Führer schrumpfte die
männliche evangelische Jugend in
Troisdorf bald; schon nach wenigen
Jahren waren nur noch rund 25 Jungen
aktiv.

Ein Archivfund

Als wir im Archiv zur Gemeindege-
schichte in der Nazizeit forschten, stie-
ßen wir auf eine Kladde der evangeli-
schen Jugend, in der die Jugendgrup-
penleiter von ihren Aktivitäten berichte-
ten. Darin fanden wir dann doch noch
eine schriftliche Quelle von Paul Schä-
fer. Am Pfingstmontag, dem 26.5.1947,
schrieb er selbst über die zurückliegen-
den zehn Jahre, über die Einschränkun-
gen durch die Hitler-Jugend, über
„Trauer, Elend, Verwüstung, Tod, Ver-
zweiflung und Hungersnot des 6jähri-
gen Krieges“ und über den Neuanfang.
Er berichtet von den bisherigen Veran-
staltungen der Jugendgruppen:  Krip-
penspiel 1946 in der Kirche, Freizeit in
Leuscheid Dezember 1946, Osterspiel
April 1947 und im Mai 1947 Missions-

fest in Porz. „Gott helfe uns, daß unsere Arbeit
Frucht bringe im Herzen unserer Jugend“,
schrieb er und nannte die neue Bundeslosung:
„Christus unseres Lebens Grund“.

Rekonstruierte Geschichte

Auf die Hinweise der Zeitzeugen hin konnten
wir die weitere Geschichte Schäfers genauer
rekonstruieren. 1949 ging er nach Gartow (heute
Landkreis Lüchow-Dannenberg), um dort in
einem Altersheim der Diakonie zu arbeiten.
Durch Vermittlung eines Pfarrers wurde er dann
zusätzlich Jugendwart des Kirchenkreises Gar-
tow und erhielt damit tatsächlich eine kirchliche
Anstellung, wie uns das Archiv der ev.-luth.
Landeskirche Hannovers bestätigte. Als Lohn
bekam Schäfer 20 DM im Monat – das war auch
damals nicht mehr als ein besseres Taschengeld.
Wohnen und essen konnte er im Altersheim;
vielleicht bekam er für seine Arbeit dort auch
weiteren Lohn. Als Jugendwart sollte er in allen
Kirchengemeinden des – relativ kleinen – Kir-
chenkreises Gartow Jugendarbeit in Einverneh-
men mit dem jeweiligen Ortspfarrer machen.
Neben dieser Arbeit im kirchlichen Auftrag war
keine „freie“ Jugendarbeit zulässig.

Im Sommer 1950 radelten drei Troisdorfer
Jugendgruppenleiter nach Gartow, um Schäfer
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zu besuchen. Dort erlebten sie, wie Schäfer die
Jugend zu begeistern verstand, wurden aber
auch Zeugen beginnender Sektiererei. Der Gärt-
ner des Anwesens, auf dem sich das Altersheim
befand, wollte nicht, dass sein Sohn an Schäfers
Veranstaltungen teilnahm. Schäfer drängte den
Sohn jedoch dazu. Darüber kam es zum Streit
mit dem Pastor. Der Junge müsse Vater und
Mutter ehren, meinte der Pastor gemäß dem
vierten der Zehn Gebote, während Schäfer
Petrus zitierte: „Man muss Gott mehr gehorchen
als den Menschen“ (Apg 5,29). Wegen Beein-
flussung der Jugendlichen und Sektenverhalten
wurde Schäfer im Oktober 1950 als Jugendwart
des Kirchenkreises Gartow entlassen und im
Altersheim vor die Tür gesetzt. Einige Nächte
verbrachte er im Wald. Dort sei ihm Christus
begegnet, berichtete er einem unserer Zeitzeu-
gen. Schäfer agierte weiterhin im Raum Gartow,
u.a. trat er im Frühjahr 1951 als Redner der
Pfingstbewegung in Holtorf auf. Am 20.8.1951
schrieb der Superintendent an das Landeskir-
chenamt in Hannover: Die „durch einen arbeits-
losen Paul Schäfer in Gartow veranlassten
Unzuträglichkeiten haben sich in letzter Zeit so
gesteigert, dass die Pfarrämter, der größte Teil
der in Frage kommenden Eltern, die politische
Gemeinde [...] einhellig entscheidende Mass-
nahmen zur Beseitigung des Paul Schäfer ver-
langen“. Im März 1953 gab der Superintendent
dann „Entwarnung“: Durch Fortgang Schäfers
aus Gartow im Sommer 1952 habe sich die Lage
sofort beruhigt.

Vielleicht auf Vermittlung eines Lehrers aus
Gartow bekam Schäfer eine Stelle als Erzieher
in einem Fürsorgeheim für schwer erziehbare
Jungen in Heidenheim bei Stuttgart. Bereits im
August 1953 wurde er fristlos entlassen, nach-
dem er bei sexuellen Übergriffen auf Jungen
erwischt worden war. In den folgenden Jahren
war er als Wanderprediger in freikirchlichen
Gemeinden in Deutschland, Österreich und der
Schweiz unterwegs. Anhänger fand er vor allem
in einer Baptistengemeinde in Gronau und in
einer Pfingstgemeinde in Graz.1956 gründete er
in Lohmar-Heide die „Private Sociale Misson“,
ein Erziehungsheim für die Kinder seiner
Anhänger. Einer der Troisdorfer Jugendgrup-
penleiter wollte ihn dort besuchen. Man ließ ihn
am Eingang stehen, holte aber nach einigem
Drängen Schäfer selbst herbei. Der fragte: „Was
willst du hier?“ 

Als die Staatsanwaltschaft nach Anzeigen wegen
Vergewaltigung zweier Jungen gegen Schäfer zu
ermitteln begann, floh er 1961 mit Anhängern
und anvertrauten Kindern nach Chile, gründete

dort die „Colonia Dignidad“ und baute,
geschützt von der Pinochet-Diktatur und der
deutschen Botschaft, seine Schreckensherr-
schaft auf. Nach Ende der Diktatur tauchte er für
einige Jahre unter, wurde aber 2005 festgenom-
men und 2006 zu 20 Jahren Haft und erheb-
lichen Schmerzensgeldzahlungen verurteilt.
Schäfer starb am 24.4.2010 in chilenischer Haft.

Schuld

War Schäfer schon in Troisdorf ein Teufel, wie
es im Generalanzeiger hieß? Strafexerzitien in
Jugendlagern sind ein Verbrechen. Ende der
40er Jahre galten sie aber lediglich als besonders
schlimmer Auswuchs von noch üblicher Gewalt
in der Erziehung. Auch die persönlichen Gebete
mit einzelnen Jungen stellten psychische und
körperliche Übergriffe dar. Dezidiert sexueller
Missbrauch oder gar Vergewaltigung wurden
aus Schäfers Troisdorfer Zeit bisher nicht
berichtet. Grund zu einer Anzeige gegen Schäfer
hatte die Gemeindeleitung 1949 offensichtlich
nicht.

Nach unseren Recherchen ist sicher, dass Schä-
fer nie bei der Ev. Kirchengemeinde Troisdorf
angestellt gewesen ist. Dass er ehrenamtlich
tätig war, macht seine Taten nicht weniger
schlimm. Aus den Versäumnissen der 40er und
50er Jahre haben Kirche und Staat inzwischen
gelernt. Was Schäfer im Namen der Gemeinde
einzelnen Jungen angetan hat und was für
schlimme Verbrechen später daraus wurden,
muss uns eine Mahnung bleiben.
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Zeitzeugen, die weitere Auskünfte zu
Schäfers Wirken in Troisdorf geben
möchten, können sich gerne bei Heike
Groß im Gemeindeamt (Tel. 97 90 94 -0)
oder bei Pfarrer Zöllich (Tel. 97 29 57)
melden. Für Opfer von sexualisierter
Gewalt im kirchlichen Kontext hat die
Evangelische Kirche im Rheinland
zudem eine unabhängige und vertrauli-
che Ansprechstelle eingerichtet: Evan-
gelische Hauptstelle für Familien- und
Lebensberatung, Frau Claudia Paul,
Graf-Recke-Straße 209a, 40237 Düssel-
dorf, Telefon 0211 / 36 10 -312 oder -
300, E-Mail claudia.paul@ekir.de. Auf
Anfrage kommt Frau Paul auch nach
Troisdorf, um betroffene Personen zu
beraten und zu begleiten.
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Evangelisch in Troisdorf
Neuere und neueste Geschichte 
der Kirchengemeinden                        von Ingo Zöllich

Von 1945 bis Ende der 1970er Jahre stieg die
evangelische Bevölkerung in Troisdorf stetig
an. Waren es zunächst Flüchtlinge aus den vor-
maligen deutschen Ostgebieten, die die
Gemeinde wachsen ließen, so folgten später,
bedingt durch den Ausbau der Industrie und die
Etablierung Bonns als Regierungssitz, viele
Industriearbeiter- und Beamtenfamilien. Die
einstmals auch Menden und Niederkassel
umfassende Kirchengemeinde wurde von 1957
an aufgeteilt, so dass es in der 1969 kommunal
neu gegliederten Stadt Troisdorf schließlich
drei evangelische Kirchengemeinden gab. Zur
Evangelischen Kirchengemeinde gehörten nur
noch die Innenstadt und die Friedrich-Wil-
helms-Hütte sowie das 1999 aus diesen Stadt-
teilen ausgegliederte Troisdorf-West. Das west-
liche Stadtgebiet bildete die Evangelische Frie-
denskirchengemeinde Troisdorf; Altenrath ver-
blieb kirchlicherseits bei Lohmar.
Zusätzlich zur Kirche in der Innenstadt wurden
ab 1960 in den Stadtteilen fünf weitere evange-
lische Kirchengebäude errichtet. In diesem letz-
ten Artikel der Reihe „Gemeindegeschichte“
geben wir einen Überblick über die Kirchenge-
bäude. Außerdem berichten wir von den Anfän-
gen professionell geleiteter Jugendarbeit in Tro-
isdorf durch Katechetin Erika Hengstwerth.

Johanneskirche

„Unsere Kirche ist mehr als andere in die Gei-
stesbewegung unserer Tage hineingestellt“, pro-
phezeite Walter Neumann, der erste Troisdorfer
Pfarrer, bei der Einweihung der evangelischen
Kirche an der Wilhelmstraße/ Ecke Viktoriastra-
ße im Jahre 1903. Wie Recht er damit behalten
sollte, zeigt sich an den Veränderungen, die man
im Laufe der Zeit an der Kirche vorgenommen
hat. War schon der neoromanische Ursprungs-
bau schmuckreich gestaltet, so malte man Ende
der 1920er Jahre den Altarraum noch bunter und
ornamentreicher aus, wie es dem Kulturprote-
stantismus der Zeit entsprach. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde zunächst das beschädigte
Dach repariert. 1956 kam es dann zu einer
grundlegenden Umgestaltung, bei der die Wän-
de naturweiß übermalt und fast alle Zierelemen-
te an den Wänden entfernt, dafür aber Buntglas-
fenster eingesetzt wurden. Der pompöse Altar

wurde durch einen schlichten Holztisch ersetzt.
Passend zur Theologie der Nachkriegszeit, die
das „Wort vom Kreuz“ betonte, hing nun ein
mächtiges Holzkreuz über dem Altar, flankiert
von einer großen, aber schlicht gehaltenen Kan-
zel. Die Orgel über dem Altar fiel weg; stattdes-
sen bekam die Kirche 1960 eine neue Orgel
oberhalb des Eingangsbereichs. 1970 erhielt die
Kirche den Namen „Johanneskirche“ – nach
Bau der Markuskirche war sie nicht mehr die
Troisdorfer Kirche, sondern nur noch eine unter
mehreren. Anfang der 1980er Jahre war die
Kreuzestheologie einer sanften, dem Menschen
und seinen Problemen zugewandten Verkündi-
gung gewichen. Das Kreuz wurde nun an die
Wand hinter dem Altar gehängt. Hölzerne Zier-
elemente an den Wänden und der erdbraune
Anstrich der Kirche sollten ihr Behaglichkeit
verleihen. Zur Jahrtausendwende renovierte
man dann zurück und nach vorn zugleich. Einfa-
che Bleiglasfenster nahmen den neoromani-
schen Ursprungscharakter auf, die Entfernung
aller Zierelemente und der weiße Anstrich ent-

Johanneskirche
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sprachen der Kirche von 1956. Das schlanke
Kreuz, der schlichte Kanzelaltar, Stühle statt der
alten Kirchenbänke und das Café im Eingangs-
bereich wiesen hingegen in die Zukunft einer
offenen Kirche, die mit allen Menschen der
Stadt im Gespräch sein will – einer „Stadtkir-
che“, wie sie der dialogorientierten Theologie
im beginnenden 21. Jahrhundert entspricht.

Gegenüber der Kirche liegt das Evangelische
Gemeindehaus, das 1935/6 errichtet wurde und,
abgesehen von dem 1970-72 hinzugefügten
Anbau, bis heute weitgehend unverändert erhal-
ten blieb. Eine Renovierung erscheint unverhält-
nismäßig teuer, ohne dass das Haus dadurch den
Anforderungen zeitgemäßer Gemeindearbeit
näher gebracht werden könnte. Deshalb wird es
in den kommenden Jahren wahrscheinlich abge-
rissen und als völlig anderes Haus wieder aufge-
baut.

Martin-Luther-Kirche

1960 errichtete die Evangelische Kirchenge-
meinde Troisdorf neben der evangelischen Mar-
tin-Luther-Schule in Oberlar, der heutigen
Janosch-Schule, ein kleines Gemeindehaus, das
dann in den Besitz der 1964 gegründeten Evan-
gelischen Friedenskirchengemeinde Troisdorf
überging. 1992 wurde das Gebäude erheblich
erweitert. Es enthält nun neben den Gemeinde-
räumen einen Kirchraum, der von außen durch
den Turm auf dem Giebel gut zu erkennen ist.
Kreuz und Taufstein aus Glas wurden von der
Troisdorfer Künstlerin Andrea Funk gestaltet.

Lukaskirche

1965 erhielt Spich eine Kirche in Zeltform aus
dem Programm für „versetzbare Kleinkirchen“
der Ev. Kirche im Rheinland. Da diese Kleinkir-
chen leicht und relativ kostengünstig zu bauen
waren, wurden zwischen 1965 und 1969 minde-
stens 27 dieser Kirchen im Rheinland gebaut.
Versetzt wurde die Spicher Kirche aber nie. Der
Name der Straße „Im Wiesengrund“ zeugt
davon, dass sie lange allein auf einer großen
Wiese stand, ehe um sie herum ein Neubauge-
biet Gestalt annahm. 1991 wurde das relativ
kleine Gebäude im Eingangsbereich um einen
Anbau mit Empore erweitert. Bei der Renovie-
rung Anfang des Jahrtausends wurde die Kirche
mit einer neuen, helleren Holzdecke versehen.
Eine gute Dämmung und eine auf das Gebäude
ausgerichtete Heizungs- und Lüftungsanlage
sorgen für ein angenehmes Raumklima. Im
Altarbereich fällt vor allem das Wendekreuz des
Kölner Künstlers Egino Weinert auf. In der
Advents- und Passionszeit zeigt es in schlichter
Bronze den leidenden Jesus am Kreuz. In der
Osternacht gewendet, ist dann in bunten Farben
der auferstandene Christus zu sehen. Das Kreuz
wurde nach schlesischen Vorbildern gestaltet
und ist damit ein Beispiel für die Integration
Vertriebener nach dem Zweiten Weltkrieg. Tauf-
schale und die dahinter stehende Wand aus Glas
und Metall wurden nach Entwürfen der schon
genannten Künstlerin Andrea Funk angefertigt.

Markuskirche

Sichtbeton und Glas prägen die 1970 errichtete
Markuskirche im Altenforst, die durch ihren
markanten Turm weithin sichtbar ist. An den
von hellem Klinker geprägten Kirchraum
schließt sich ein Anbau mit Gemeinderäumen
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im Erd- und im Untergeschoss an, der zudem
eine direkte Verbindung zum Pfarrhaus bietet.
Die Kirche wurde 2004 an eine Baptistenge-
meinde verkauft, die den Kirchraum deutlich
umgestaltete. Als sie eine Kirche der Evangeli-
schen Kirchengemeinde war, befanden sich
Altar und Kanzel, beide aus Beton mit Holz-
oberfläche, etwas erhöht in einer Ecke des
Kirchraums. Das hinter dem Altar hängende
Bronze-Kreuz wurde durch einen Lichtschlitz
im Sichtbeton indirekt beleuchtet. Ri Meuser
von Eschmar hatte es zusammen mit den beiden
Kerzenständern und dem in den Altar eingelas-
senen Taufbecken als künstlerische Einheit
gestaltet, wobei sie die annähernd quadratische
Form des Kirchraums aufnahm. Die Bänke stan-
den im rechten Winkel zueinander vor dem
Altarbereich. An den Wänden hingen Bilder von
Walter Habdank.

Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Anfang der 1970er Jahre erwarb die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Menden am Rande ihres
Gemeindegebiets auf der Friedrich-Wilhelms-
Hütte ein Grundstück, auf der die Evangelische
Kirchengemeinde Troisdorf 1976, nach dem die
Hütte zu ihr zurückgekehrt war, das Dietrich-
Bonhoeffer-Haus errichtete. Von außen ist das
etwas versteckt liegende Gebäude durch den

1984 errichteten hölzernen Glockenstuhl
geprägt. Der vieleckige Kirchraum bekommt
durch zahlreiche Fenster viel Licht. Im fensterlo-
sen Bereich stehen neben der einfachen Kanzel
der 1980/1 von Kurt Wolf von Borries gestaltete
Tuffstein-Altar mit darüber hängendem Bronze-
kreuz, der 1987 hinzugefügte Dreifaltigkeits-
Kerzenständer des Bildhauers Klaus Henning
und die 1999 errichtete Orgel des Bonner Orgel-
bauers Klais. Enthielt das Haus zunächst nur
zwei kleinere Gemeinderäume, so bieten im
1992/3 angefügten Anbau der Gemeindesaal und
der Jugendkeller nun deutlich mehr Platz. Außen
und innen sind die Wände in Backstein-Klinker
gehalten; im Innern sorgen zudem die grünen
Holzelemente für eine gemütliche Atmosphäre.

Kreuzkirche

Gelb gestrichene Kalksandsteinziegel prägen die
1977 in Sieglar errichtete Kreuzkirche von
außen. Im Innern handelt es sich um die bunteste
evangelische Kirche in Troisdorf: rote Terracot-
ta-Fliesen auf dem Boden, gelb getünchte Ziegel
neben weißem Rauhputz an den Wänden, blau
gepolsterte Stühle. War der Kirchraum ursprüng-
lich mit brauner Decke und grünbespannten
Wänden eher dunkel, so ist er heute in hellem
Weiß gehalten und wird durch blau-grüne und
rot-gelbe Fenster des Künstlers Andreas Felger
beleuchtet. Von Felger stammt auch das blaue
Altarkreuz. Anstelle des ehemals schwarzen
Altartisches und des Lesepultes finden sich heute
ein runder Altartisch und ein Lesepult aus Buche.
Bei der Renovierung vor einigen Jahren  wurde
auch eine neue Orgel angeschafft. Wie Lukas-
und Martin-Luther-Kirche, so enthält auch die
Kreuzkirche eine gläserne Taufschale und eine
Glaswand von Andrea Funk. Neben dem Kirch-
raum verfügt die Kreuzkirche über mehrere
Gemeinderäume. Derzeit wird vor dem Gebäude
ein Glockenturm errichtet. Drei Glocken, die frü-
her in der Kölner Antoniter-Kirche hingen, wer-
den in Zukunft zu den Gottesdiensten läuten.

K O M PA S S

Ausgabe 678 -- Juni bis August 2018

GemeindegeschichteNACHRICHTEN & TERMINE

Markuskirche

Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Kreuzkirche

Fo
to

s:
 I

ng
o 

Z
öl

lic
h



33

K O M PA S S

Ausgabe 678 -- Juni bis August 2018

Gemeindegeschichte NACHRICHTEN & TERMINE

Erika Hengstwerth, 1933 in Troisdorf geboren
und hier auch aufgewachsen, war von 1958 bis
1978 die erste hauptamtliche Jugendleiterin der
Ev. Kirchengemeinde Troisdorf. Motiviert durch
ihr christliches Elternhaus, engagierte sie sich
nach ihrer Konfirmation 1948 durch Pfarrer
Theiß ehrenamtlich als Kindergottesdiensthelfe-
rin, leitete einen Mädchenkreis und begleitete
Kinder- und Jugendfreizeiten. Dies alles machte
ihr so viel Freude, dass sie sich zur Katechetin
und Gemeindehelferin mit Schwerpunkt
Jugendarbeit ausbilden ließ. Zunächst arbeitete
sie zweieinhalb Jahre lang als Jugendleiterin in
der Evangelischen Friedenskirchengemeinde in
Bonn, doch 1958 wechselte sie auf Anwerben
von Pfarrer Klocke in ihre Troisdorfer Heimat-
gemeinde.

Hier galt es zunächst, die bisher ehrenamtlich
geleiteten Jugendgruppen in eine kontinuierli-
che Arbeit zu überführen. Die Gruppen trafen
sich damals noch nach Geschlechtern getrennt.
Erika Hengstwerth installierte als erstes eine
feste Mädchengruppe. Außerdem gehörte sie
zum Helferkreis für den Kindergottesdienst.
Daneben gab sie Religionsunterricht in den
Berufs- und Berufsfachschulen in Troisdorf und
Sieglar.

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit war
die Durchführung von Ferienfreizeiten. Ihre
erste Sommerferienfreizeit führte sie nach Bal-
derschwang in Bayern. Man reiste mit dem Zug

und übernachtete in Jugendherbergen oder Frei-
zeitheimen. Das Interesse an den Freizeiten war
stets sehr groß, vielleicht, weil in der damaligen
Zeit ein Familienurlaub noch keine Selbstver-
ständlichkeit war. Die Insel Borkum, Prien am
Chiemsee und sogar Schweden waren weitere
Ziele. Einmal war eine Gruppe behinderter Kin-
der in derselben Herberge untergebracht; Frau
Hengstwerth-Schmitz erinnert sich gern an den
unkomplizierten Umgang der Jugendlichen mit
den behinderten Kindern. In der Regel wurde
Erika Hengstwerth auf ihren Freizeiten von Hel-
fern begleitet. Sogar ihren Vater nahm sie
manchmal mit. Als „Opa“ konnte er wertvolle
Unterstützung leisten.

Erika Hengstwerth ging auch neue Wege der
Jugendarbeit. So gründete sie eine Pfadfinder-
gruppe, die sich aus Kindern von in Troisdorf
stationierten Soldaten bildete.
Auch ihre musikalischen Kenntnisse – sie hatte
einige Zeit Klavierstunden und spielte Gitarre
und Flöte – setzte sie ein. Kurzzeitig leitete sie
den Kinderchor an der Markuskirche, weil eine
Mitarbeiterin ausgeschieden war, und leitete
eine Kindergruppe im Bonhoefferhaus.

Nachdem Erika Hengstwerth im Jahr 1978
geheiratet hatte, gab sie ihre Tätigkeit in
Troisdorf auf und folgte ihrem Ehemann
Ewald Schmitz nach Burscheid. Bis heute
pflegt sie Kontakt zu einigen Frauen, die ihren
ersten Mädchengruppen angehörten.

Erika Hengstwerth
Troisdorfs erste ausgebildete Jugendleiterin 

Der Bericht wurde aufgezeichnet von Sabine Schön

Erika Hengstwerth – Mädchenfreizeit
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