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VORWORT

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sicher haben Sie schon auf das Erscheinen der neuen Ausgabe

gewartet - wir denken, es hat sich gelohnt. Die arcb'wmitteilungen

1997 bieten neben vielen praktischen Anregungen für die eigene

Archivarbeit auch historische Beiträge, so über Zeitzeugenbefragun

gen bei Hattinger Goldkonfirmanden zur Konfirmation 1945 oder

über die Reformation in Stiepel. Wir informieren Sie über die

neueröffnete Restaurierungswerkstatt in Bethel sowie über die 7.

Arbeits- und Fortbildungstagung für Westfälische Kirchenarchivare

in Bielefeld. Daneben gibt es eine Zuammenstellung wichtiger

Rechtsquellen zu Aufbewahrungsfristen und Geheimhaltungsvor

schriften für kirchliches Archivgut. Unter der Rubrik Aus den

Archiven erhalten Sie Einblick in die Archive der Westfälischen

Diakonissenanstalt Sarepta und der Ev. Frauenhilfe in Soest.

Wir hoffen, Ihnen auch dieses Mal eine abwechslungsreiche Aus

wahl zu präsentieren, und wünschen Ihnen anregende Lektüre. All

denen, die uns ihre Beiträge zur Verfügung gestellt haben, möchten

wir danken und laden Interessierte herzlich ein, an der nächsten

Ausgabe mitzuwirken.

Im Auftrag des Herausgebers

Silke Busch und Ingrun Osterfinke
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Was ist schon normal?

- Interviews und ihre Erträgnisse für die

Kirchengeschichte -

Die Befragung von Hattinger Goldkonfirmanden

ließ die bombenerschütterte Konfirmation 1945

Wiederaufleben. Der folgende Beitrag zeigt, daß

die Methoden der Oral history ein geeignetes

Mittel sind, Vergangenes zu erhellen und mit

neuem Leben zu erfüllen.

von Harry Petras

Was ist schon normal? - Diese

Frage stellte sich mir überhaupt

nicht, als ich mir vornahm, die

Konfirmanden des Jahrgangs 1945

über ihre Konfirmation zu befra

gen.

Angefangen hatte eigentlich alles

vor gut 30 Jahren, als ich ein

Buch über den "Ruhrkampf im

Spiegel der Ereignisse im Hatlin-

ger Raum" schrieb. Damals nahm

ich mir vor, die Hattinger Stadt

geschichte an ihren Gelenkstellen

(Reichsgründung, 1. Weltkrieg,

Revolution 1918 usw.) aus kirch

licher Perspektive aufzuzeigen.

Daraus ist bis heute nicht viel

geworden, weil mir immer wieder

andere Veröffentlichungen "die

Zeit stahlen". 1986 wurde unser

Evangelischer Arbeiter- und

Bürger-Verein, heute die Evange

lische Arbeitnehmer Bewegung

(EAB), 100 Jahre alt. Aus diesem

Anlaß schrieb ich die Vereins

chronik. Im Vorfeld der Recher

chen fand ich die Interviews mit

Zeitzeugen besonders interessant.

Fast alle ihre Aussagen konnte ich

im Verlauf des Schreibens auch

mit schriftlichen Quellen belegen.

Für mich ein Beweis dafür, daß

die Methode der Befragung von
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Zeitzeugen (Oral history) ein

adäquates Mittel ist, Vergange

nem auf die Spur zu kommen und

es zu erhellen. Eine Fotoausstel

lung dazu (Erkennen Sie jeman

den?) war ein großer Erfolg, weil

immer wieder Informationen für

das Archiv dabei abfielen.

Zwei Jahre später fragte Pastor

Knoch bei mir an, ob ich nicht

einen Vortrag vor seinen Gold-

konfirmanden halten wolle. Sie

sollten doch beim Kaffeetrinken

unterhalten werden. Ich bot ihm

stattdessen eine Ausstellung von

Gegenständen an, die in unserem

Archiv schlummerten. Wir bauten

zwei Flachvitrinen auf und dazu

mehrere Ausstellungstafeln. Des

Pastors anfängliche Zweifel an

solch einer Ausstellung waren

schon nach deren Aufbau ausge

räumt. Besonders die verschiede

nen Konfirmations-Gedenkblätter

gefielen ihm, waren sie doch ein

Spiegelbild des Zeitgeistes der

jeweiligen Epoche. Während sich

nun am Nachmittag die Goldkon

firmanden die Ausstellung an

sahen (im Archiv lagern inzwi

schen über 30 verschiedene Ge

denkblätter ab 1867), kam ich mit

einigen von ihnen ins Gespräch

und notierte mir auf Zetteln das,

was sie mir über ihre Konfirma

tion und deren Umstände ver

rieten. Erstaunlich, welch ver

gangenes, pulsierendes Leben da

auf einmal wieder Formen ge

wann. Die Zettel landeten zwar

im Archiv (wer sollte die Notizen

wann in die Schreibmaschine

tippen?, obwohl ich 10-Finger-

blind schreiben kann!), aber ich

war sensibilisiert für die Befra

gung von Konfirmanden.

Wieder gab es ein Informations

loch bis 1994. Pastor Som-

browsky wollte bei seinem Kaf

feetrinken des Jahrgangs 1944

einmal etwas anderes machen als

Dias vom alten Hattingen zeigen

oder eben den obligatorischen

Stadtrundgang durch das neue

Hattingen anbieten. Ob ich bereit

sei, ihm bei der Unterhaltung der

Goldkonfirmanden zu helfen,

fragte er mich. Ich entschied mich

dafür, aus schriftlichen Unter

lagen einen Vortrag über das

alltägliche Leben der Menschen

im bombengefährdeten Hattingen

zu halten. Als Bonbon der Ver

anstaltung sollte auch ein Inter

view stattfinden, das als Ergän

zung der Rede gedacht war. Ich
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nahm Kontakt mit einer Dame

und mit einem Herrn auf. Beide

willigten in ihre Rolle ein. Wir

besprachen vorher ein wenig, was

ich fragen wollte, so daß sie sich

vorbereiten konnten. Nach meiner

Rede und dem Interview schaffte

es niemand mehr, die Goldkon

firmanden ruhig zu bekommen.

Sie erzählten, erzählten und er

zählten von ihrer persönlichen

Situation vor Ostern 1944 - und

niemand schrieb es auf.

Ein Jahr später, 1995, sollte ich

wieder den Nachmittag gestalten.

Während eines Geburtstages im

Dezember 1994 erzählte ich den

Gästen von meinem Vorhaben.

Eine der anwesenden Frauen

erzählte spontan von ihrer Kon

firmation, eben der im Jahre

1945, Zufall. Weil das Interview

des Vorjahres wegen der Unerfah

renheit mit der Technik nicht

ganz nach Wunsch verlaufen war,

wollte ich 1995 nur die persönli

chen Erlebnisse dieser Dame in

einem Vortrag darstellen, um die

anderen Goldkonfirmanden zum

eigenen Erinnern zu animieren.

1945, das war wieder solch ein

wichtiges Jahr der Zeitgeschichte,

solch eine Gelenkstelle, die ich

schon immer beschreiben wollte.

Was sich dann beim Kaffeetrinken

abspielte, war wirklich nicht

normal! Die Dame, deren Kon

firmationstag ich den anderen

mitteilen wollte, erschien erst gar

nicht. Schon wenige Sätze nach

Beginn meiner Rede riefen einige

Damen und Herren, das dies nicht

ihre Konfirmation gewesen sein

könne, von der ich berichtete.

Nun gut, sie ließen mich aus

reden. Ich ging in den dann wie

der einsetzenden intensiven Ge

sprächen untereinander zu ver

schiedenen Goldkonfirmanden und

interviewte sie. Stichpunkte no

tierte ich mir auf Zettel und

schrieb zu Hause mit deren Hilfe

sofort einen Text dazu in den

Computer, den ich mir zwischen

zeitlich zugelegt hatte. Die bis

dato langwierige Arbeit des

Schreibens auf der Schreibmaschi

ne, des Korrigierens, Zerschnei-

dens des Manuskriptes, Neufor-

mulierens und Kopierens fiel auf

einmal weg. Es blieb mehr Zeit

für Interviews, besser gesagt: für

Gespräche, denn ich achtete

immer darauf, daß die Befragten

soviel wie möglich selbst redeten,

um ein recht filigranes Bild ihrer
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Erinnerungen zeichnen zu kön

nen. Alle geschriebenen Texte

schickte ich den Goldkonfirman

den sofort zu, sie verbesserten,

ergänzten oder strichen Passagen.

Bald hatte ich für das Evangeli

sche Kirchenarchiv Hattingen

tatsächlich eine schöne Sammlung

von Zeitzeugenberichten über die

Konfirmationen im Jahre 1945.

Und nicht nur für die Kirchenge

schichte waren diese Texte sehr

wichtig. Genauso einmalig erwie

sen sie sich für die Dokumenta

tion der allgemeinen Stadtge

schichte, denn im Chaos des

untergehenden Dritten Reiches im

Frühjahr 1945 dachten die wenig

sten daran, die Ereignisse in der

Stadt und ihre damit verbundenen

Empfindungen für die Nachwelt

schriftlich festzuhalten.

Ja, sie haben gerade richtig gele

sen, nach diesen Interviews stand

fest: 1945 hatte es in Hattingen

drei Konfirmationen gegeben.

Und das war nun auch wieder

nicht normal, denn geplant war

nur eine. Was war denn nun

eigentlich tatsächlich vor Ostern

1945 in Hattingen passiert?

Wie immer und überall üblich,

begann der Konfirmierungsprozeß

schon lange vor der eigentlichen

Konfirmationshandlung, nämlich

mit der Entscheidung der Eltern,

ihr Kind in den kirchlichen Unter

richt zu schicken, in die zweijäh

rige Vorbereitungszeit, die damals

in Hattingen Kinderlehre hieß.

Danach sollte der junge Christ

mit dem Konfirmationsgelübde

die Bestätigung der Taufe selbst

sprechen. Die Kinder in der Zeit

des Nationalsozialismus bei der

"kirchlichen Stange" zu halten,

war auch nicht so normal, wie es

heute vielleicht scheinen mag. Die

andere Seite der Festvorberei

tungen war ungleich schwerer: da

mußten die Konfirmationskleidung

und die Lebensmittel beschafft

werden. Wer diese Zeit nicht

selbst mitgemacht hat, muß sich

vergegenwärtigen, daß damals

alles, aber auch alles einer staatli

chen Bewirtschaftung unterlag.

Insoweit waren die Lebensverhält

nisse auch nicht normal, wenn

wir sie mit unseren Ansprüchen

und Maßstäben heute vergleichen.

Ebenso unnormal waren inzwi

schen die Verkehrsverhältnisse

geworden. Wie sollten die Ver

wandten zur Konfirmation und
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wieder nach Hause kommen

können? Kein Normalbürger hatte

ein Auto. Die öffentlichen Ver

kehrsmittel fuhren a) nicht so

flächendeckend und b) auch nicht

so fahrplansicher wie heute. All

diese Anormalitäten konnten von

den Eltern der Konfirmanden

irgendwie gesteuert bzw. beein

flußt werden. Was außerhalb ihrer

Macht lag, die große Politik,

entschied dann letztlich ganz

anders:

Die Konfirmation war in Hattin-

gen für den 18. März 1945 ange

setzt. Bis dahin lebten die Men

schen in dieser Kleinstadt am

Rande des Ruhrgebietes in relati

ver Ruhe. Sicherlich hatte es

schon Bombenangriffe gegeben,

wohl hauptsächlich um die

schwerindustrielle Henrichshütte

zu treffen, und auch Tiefflieger

angriffe waren bekannt. Bis dahin

aber galt vielen "Hattingen, (als)

eine Oase in einer Wüste von

Brand- und Trümmerschutt". Bis

dahin schien alles so normal. Der

14. März 1945 brachte für die

Hattinger die entscheidende Wen

de, riß sie aus ihren Träumen und

Wünschen, zeigte ihnen die ganze

Brutalität des Krieges, von der die

meisten sich wünschten, daß sie

sie nur vom Lesen und Hörensa

gen kennenlernen würden. Am

frühen Nachmittag dieses Mitt

wochs lud ein Bomberverband auf

seinem Rückflug zum Ausgangs

fliegerhorst seine Last über der

Stadt ab. Als die Bomber bei

ihrem Hinflug Hattingen ver

schonten, wähnten sich die mei

sten in Sicherheit. Kurz darauf

starben 144 Menschen in den

Trümmern ihrer Häuser. Im

Altstadtbereich wurde ein ganzes

Stadtviertel, das Krämersdorf,

durch Sprengbomben zerstört. Da

die Häuser fast ausschließlich in

Fachwerkbauweise errichtet wa

ren, brannten durch umstürzende

Herde nicht nur die Wohnungs

einrichtungen sehr schnell, son

dern auch die Holzbalken der

Häuser, so daß nur sehr, sehr

wenig von diesem Viertel übrig

blieb.

Im Krämersdorf wohnte auch die

Konfirmandin Ellen Ladenstein.

Sie war mit ihrem Bruder auf

dem Weg in den nahen Bunker in

den Bombenhagel geraten. Wäh

rend ihre Mutter bei der Vor

bereitung eines Konfirmations

kuchens in ihrer Wohnung starb,
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wurden die Kinder unter Trüm

mermassen begraben. Nachdem

Hilfstrupps bis zum Freitagabend,

16. März 1945, ihre Leichen

noch nicht gefunden hatten, ent

schloß sich Pfarrer Graefe zu

Baringdorf, die Konfirmation am

18. März abzusagen. Um allen

Eltern die Verschiebung auf den

25. März und 1. April 1945

bekanntzugeben, schickte er eine

Kinder-Stafette mit dieser Infor

mation los. Zwei Konfirmationen

sollte es nun geben, um die Per

sonenzahl jeweils recht klein zu

halten, damit evtl. Verluste an

Menschen bei einem neuerlichen

Bombenangriff während der

Konfirmation auch recht gering

blieben. Erst durch die Interviews

wissen wir heute, daß die Jungen

und Mädchen aber nicht alle

Haushalte erreichten, die ihnen

genannt worden waren, weil

etliche der Familien wegen des

Totalschadens ihrer Wohnung bei

Verwandten und Freunden unter

gekommen waren, die aber nicht

in der Stadt wohnten.

Eben jene Konfirmanden erschie

nen am Sonntag, dem 18. März

1945, mit ihren Verwandten vor

der St.-Georgs-Kirche. Pfarrer

Graefe zu Baringdorf, damals

schon über 20 Jahre in Hattingen

im Pfarramt, muß wohl geahnt

haben, daß auch in diesem Chaos

eine menschliche Grundhaltung

sich durchsetzen könnte, die auf

Kontinuität setzt. Also ging er an

jenem Sonntag wie gewohnt zu

seiner Kirche. Dort traf er auf

eine Konfirmationsgesellschaft

von sieben Konfirmanden mit

Angehörigen. Sie beratschlagten,

was in dieser Situation zu tun sei,

Ellen Ladenstein war noch nicht

gefunden, die St.-Georgs-Kirche

noch nicht wieder benutzbar. Sie

hatte Schäden am Dach davon

getragen und die bleiverglasten

Fenster waren fast vollständig

zerstört. "Unsere betroffenen

Gesichter mußten ihn wohl beein

druckt haben", sagte der Kon

firmand Karl-Heinz M., als über

eine Verschiebung nachgedacht

wurde, "denn er schlug (dann)

vor, mit ihm in sein Amtszimmer

in seinem Haus in der Kreisstraße

1 zu gehen." Dort sollte eine Not-

Konfirmation stattfinden. "Also

gingen wir (2 Mädchen und 5

Jungen) mit unseren Angehörigen

mit besagtem Pastor in sein

Haus."
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Den weiteren Ablauf dieses Vor

mittags schilderte ein achter

Konfirmand, Gerd G. so: "Un

sere Wohnung in der Oststraße

erlitt durch Bombeneinwirkungen

so schwere Schäden, daß sie nicht

mehr bewohnbar war. Wir waren

auf einmal ausgebombt. Wer

keine Verwandten hatte, suchte

sich irgendwo eine andere vor

übergehende Unterkunft. Das

Haus meiner Tante, sie wohnte

in Winz-Baak in der Denkmal

straße, war noch unversehrt, und

so nahm sie uns als Ausge

bombte auf. Da wir in der Fami

lie alle auf meine bevorstehende

Konfirmation am 18. März 1945

eingestimmt waren, ich als Kon

firmand aber besonders, war ich

natürlich sehr froh, daß ich mei

nen Konfirmationsanzug und die

Schuhe mit in den Tiefbunker am

Rathausplatz genommen und

somit gerettet hatte. Und so

machte ich mich am 18. März

1945 mit diesen Sachen für die

Konfirmation zurecht. Ebenso zog

auch meine Familie den Sonntags

staat an. Da wir ja nun in Winz-

Baak wohnten, nahmen wir

morgens die Straßenbahn und

fuhren damit soweit es ging,

nämlich wegen der Trümmer in

der Innenstadt bis zur Haltestelle

am Central-Theater. Im Kino

selbst war eine öffentliche Ver

pflegungsstelle für die Bombenge

schädigten eingerichtet worden.

Dort bekamen wir sozusagen

unser "Konfirmationsfrühstück".

Es waren einfache Butterbrote.

Unser Ziel aber war die St.-

Georgs-Kirche. Wir machten uns

also auf den Weg. In der Großen

Weilstraße stießen wir auf eine

Gruppe genauso feierlich geklei

deter Menschen, an deren Spitze

Pastor Graefe zu Baringdorf

ging, der Pfarrer, der mich doch

gleich konfirmieren sollte. Er

begrüßte uns und erklärte, daß

eine Konfirmation unter den

derzeitigen Bedingungen in der

St.-Georgs-Kirche nicht möglich

sei. Deshalb sei er jetzt mit 7

anderen Konfirmanden und deren

Angehörigen unterwegs zu seiner

Wohnung, um dort die Konfirma

tion zu vollziehen. Wenn wir

auch damit einverstanden wären,

sollten wir uns anschließen. So

zogen wir also gemeinsam die

Bahnhofstraße hinunter bis zur

Wohnung des Pfarrers in der

Kreisstraße 1. Im Wohnzimmer

und im Arbeitszimmer fanden alle

Platz, wir Konfirmanden vor dem

10
Archivmitteilungen der Westfälischen Kirche. Nr. 7. 1997



BEITRÄGE

Schreibtisch. Dann vollzog, natür

lich mit einer gekürzten Liturgie,

unser Pfarrer die Konfirmation.

Er segnete uns und überreichte

uns unser Konfirmationsgedenk

blatt: Ein DIN A 4-Blatt im Quer

format, mit der Innenansicht der

St.-Georgs-Kirche. Dieses Bild

hatte an diesem 18. März 1945

einen doppelten Wert für mich:

einmal war die Aufnahme zu

diesem Zeitpunkt schon histo

risch, denn am 14. März 1945

hatte der große Bombenangriff ja

auch die St.-Georgs-Kirche

schwer getroffen. Die auf dem

Konfirmationsgedenkblatt gut

erkennbaren Kirchenfenster gab

es an diesem 18. schon nicht

mehr. Zum anderen würde mich

dieses Blatt immer an ein unge

wöhnliches Ereignis erinnern,

nämlich an meine Konfirmation

im Amtszimmer des Pfarrers und

nicht, wie es auf dem Konfirma

tionsgedenkblatt zu lesen war, in

der St.-Georgs-Kirche. Während

dieses mehr privaten Gottesdien

stes spielte eine der Töchter des

Pfarrers auf dem Harmonium Kir

chenlieder und brachte damit ein

wenig Feierlichkeit in die Runde.

Die andere anwesende Tochter

dagegen rief uns immer wieder

den Ernst der Lage ins Bewußt

sein zurück: sie saß am Radio und

hörte den Flakfunk, der damals

lebenswichtig war, konnte man

doch mit seiner Hilfe hören, ob

wieder eine Angriffswelle von

Bombern auf Hattingen unterwegs

war. Gott sei Dank blieb an

diesem Sonntagvormittag die

gottesdienstliche Zeremonie in der

Kreisstraße 1 ungestört. Sobald

wir die Glückwünsche des Pastors

und unserer Familie entgegen

genommen hatten, gingen alle so

schnell wie möglich in ihre Unter

kunft zurück, denn eine eigene

richtige Wohnung hatten in jenen

Märztagen nur noch wenige Hat-

tinger. Wir machten uns also auf

den Weg in die Denkmalstraße.

Geht man heute diesen Weg,

begegnen einem fast nur Autos,

Fußgänger sind eher die Selten

heit, in jener Zeit war es genau

umgekehrt. Hin und wieder

blieben die Menschen stehen, um

in einem kurzen Gespräch etwas

über das Schicksal von gemein

samen Bekannten zu erfahren.

Wir waren an diesem 18. März

1945 zur Mittagszeit wieder bei

meiner Tante. Nur gut zwei

Stunden später, gegen 14 Uhr,

begann dann der zweite Angriff

11
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auf Hattingen und die Henrichs

hütte. Mein Vater und ich schaff

ten es nicht mehr rechtzeitig, in

einen Stollen zu kommen und

haben das Bombardement auf

Hattingen unter freiem Himmel

erlebt. Die übrigen Familienange

hörigen überstanden diesen An

griff im Schutz des Stollens,

welcher gegenüber der Wirtschaft

Schepmann in den Berg getrieben

worden war. Danach war an

einen geordneten Konfirmations

nachmittag nicht mehr zu den

ken. Auf Kuchen mußten wir

sowieso verzichten, denn der

eine, den meine Mutter hatte

backen können, war durch Staub

und Glassplitter nicht mehr zu

verzehren. Viel wichtiger war,

nochmals mit heiler Haut davon

gekommen zu sein. Meine Golde

ne Konfirmation hat die schlim

men Ereignisse im März 1945

wieder besonders in Erinnerung

gerufen und mich in meiner Ein

sicht bestärkt, daß die Einmalig

keit des persönlichen Schicksals

doch mehr ist als die Summe

glücklicher Umstände."

Die anderen beiden, offiziellen,

Konfirmationen fanden am 25.

März bzw. am 1. April, Oster

sonntag, statt. Während erstere

ohne Fremdeinwirkung in tradi

tioneller Weise in der Kirche

gefeiert werden konnte, war die

zweite erneut vom Bombenkrieg

geprägt. Die Konfirmandin Gisela

K. faßte ihre Eindrücke wie folgt

zusammen: "Ende 1944 Anfang

1945 gab es in Hattingen häufig

Fliegeralarm. Pastor Graefe stand

nun vor der schwierigen Aufgabe,

eine Konfirmationszeit zu finden,

in der es wohl keinen Alarm

geben würde. Die normale Got

tesdienstzeit, 10 Uhr, kam nicht

in Frage. Also entschied er, daß

die letzte Konfirmation morgens

um 8 Uhr sein sollte. Am Sonn

tag, dem 1. April 1945, es war

gleichzeitig der Ostersonntag,

strömten schon früh die Gläubi

gen durch die Straßen zur St.-

Georgs-Kirche. Im Gebäude gab

es nur Tageslicht. Wegen der

Kriegsschäden gab es keinen

Strom. Der Wind pfiff durchs

Gebäude, seit die Kirchenfenster

bei einem Luftangriff zu Bruch

gegangen waren, es war eisig

kalt. Wir Konfirmanden froren

erbärmlich. Etwas besser ging es

den Gottesdienstbesuchern, sie

konnten wenigstens in dicken

Mänteln oder Jacken in den Bän-
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ken sitzen. Wir Konfirmanden

saßen, wie damals üblich, ge

trennt, die Jungen froren links

und die Mädchen froren rechts.

Der Gottesdienst begann pünktlich

und nahm einen normalen Ver

lauf, bis - bis nach gut einer

halben Stunde genau das eintraf,

was man ja mit dem frühen Got

tesdienst vermeiden wollte: es gab

Fliegeralarm, erst Voralarm, dann

Vollalarm. Sofort hörte der Got

tesdienst auf. Alle Besucher, mit

dem Pastor an der Spitze, ver

ließen so schnell wie möglich die

Kirche und liefen über den Stein-

hagen zum nächsten Bunker in

der Wilhelmstraße. Er steht heute

noch, und sein Dach wird als

Parkplatz benutzt. Nach einer

geraumen Zeit gab es Entwar

nung. Wieder pilgerte die ganze

Konfirmationsgesellschaft zurück

in die St.-Georgs-Kirche. Nun

ließ Pastor Gräfe aber Liturgie

Liturgie sein. 'Wir müssen jetzt

schnell machen , sagte er, 'denn

das gleiche kann uns ja jederzeit

wieder passieren. Wir Konfir

manden gingen zum Altar, knie

ten nieder, bekamen den Segen

zugesprochen und unser Kon

firmationsgedenkblatt überreicht.

Es mußte alles schnell gehen.

Gegen 10.30 Uhr war unsere

Konfirmation vorbei und unsere

Familie machte sich auf den Weg

nach Hause. Wir mußten die

ganze Sprockhöveler Straße hin

auf, weil wir in der Holthauser

Straße wohnten. Unterwegs, in

Höhe der Gaststätte Niedereich

holz, gab es schon wieder Vor

alarm. Wir gingen schneller.

Gerade waren wir im Haus, da

hörten wir den Vollalarm. Wir

dachten nicht an Ausruhen oder

gar Konfirmationsessen, sondern

nur daran, wie wir unsere Haut

retten könnten. Für den Fall, daß

es Alarm geben sollte, hatte

damals jeder aufmerksame Bürger

alles Notdürftige schon gepackt.

Unsere Rucksäcke und Koffer

standen auch bereit. Wir griffen

sie und versuchten noch recht

zeitig in unseren Bunker zu kom

men. Ein wenig unterhalb unseres

Hauses, gleich bei der Augen

wasser-Quelle, hatten sich unsere

Väter damals selbst einen Luft

schutzstollen gegraben. Er hatte

die Form eines Hufeisens, also

einen Ausgang und einen Ein

gang. Wir waren gar nicht lange

im Bunker, da fielen schon die

Bomben. Eine schlug direkt vor

dem Eingang zum Stollen ein.

13



WAS IST SCHON NORMAL? INTERVIEWS ZUR KIRCHENGESCHICHTE

Unter uns brach eine Panik aus.

Jeder dachte nun, wir seien ver

loren. Aber mit Disziplin gelang

es uns doch, wieder ruhig zu

werden. Zwischenzeitlich wurde

Hattingen bombardiert, und wir

hofften nur, daß unserem Haus

nichts passiert war. Als wir den

Stollen verlassen konnten, sahen

wir schon, daß Varenholts Haus

und auch Arkcn auf der linken

Seite lichterloh brannten. Unser

Haus stand Gott sei Dank. Es

schien keine größeren Schäden

abbekommen zu haben, bis auf

die Fensterscheiben, die alle zu

Bruch gegangen waren. Als wir

das Haus betraten, traf uns fast

der Schlag. Alle Zwischenwände

waren eingefallen, überall Schutt,

Schutt und nochmals Schutt. Um

unser Haus herum waren mehrere

4-Zentner-Bomben gefallen,

überall sahen wir die Krater. In

der Wohnung war es gräßlich.

Überall lag Schutt, überall waren

Glassplitter, auf dem Tisch, auf

den Betten, Schränken, Stühlen,

eben überall. Uns war zum Heu

len zumute. Und heute war auch

noch mein Konfirmationstag.

Daran dachte in diesem Augen

blick wohl niemand in unserer

Runde außer mir. Mein Vater zog

sich sofort seinen Blaumann an,

um mit dem Aufräumen zu begin

nen. Es sollte sich ja niemand an

den Splittern der Scheiben ver

letzen oder über den Schutt fallen.

Eimerweise schleppten wir den

zusammengetragenen Schutt

hinunter zur Schubkarre und mein

Vater fuhr alles auf einem großen

Haufen zusammen. Während die

ganze Familie mit dem Aufräu

men beschäftigt war, kam auf

einmal einer der Nachbarn zu uns

und sagte: Gustav, in Breden-

scheid am Bahnhof ist ein Wag

gon mit Möhren angekommen, da

müssen wir unbedingt hin und

welche holen. Wir haben doch

alle nichts mehr zu essen. Da

erst merkten wir, daß wir seit

dem Frühstück nichts mehr geges

sen hatten. Uns war der Appetit

durch die Ereignisse des Tages

vergangen. Mein Vater machte

also die Schubkarre sauber und

die beiden schoben sie auf der

Sprockhöveler Straße entlang

Richtung Bahnhof Bredenscheid.

Erst am Nachmittag kamen mein

Vater und der Nachbar wieder.

Jede der Familien bekam eine

halbe Schubkarre voll Möhren.

Ein wahres Freudenfest brach bei

uns aus. Wir hatten wieder etwas
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zu essen. Wenngleich die Möhren

dreckig waren und wir kein Was

ser zum Waschen hatten, das war

egal. Wir hatten wieder etwas zu

essen, und das allein zählte. Es

war sagenhaft. Die Freude wollte

kein Ende nehmen. Das Kon

firmationskaffeetrinken fiel auch

flach. Bohnenkaffee hatten wir

nicht, und meine Mutter hatte

gerade für einen Kuchen die

Zutaten zusammenbekommen.

Diesen Kuchen hatten wir aber

auf dem Bürgersteig vor unserem

Haus gefunden, als wir nach der

Entwarnung auf unser Haus zulie

fen. Er war durch den Luftdruck

aus dem Haus geschleudert wor

den. Ich lief wohl immer noch in

meinem Konfirmationskleid her

um. Kaufen konnte man damals

keins. Wir bekamen allerdings

einen Bezugsschein für die ent

sprechende Menge Stoff und

einen für die Schuhe. Mein Kleid

hatte eine uns bekannte Schneide

rin gemacht. Strümpfe hatte mir

meine Mutter abgetreten. Es war

schon spartanisch zu meiner

Konfirmation. In der Stadt hatten

die Bomben viel Unheil angerich

tet. Ein Bild werde ich wohl mein

Leben lang nicht vergessen.

Männer schoben einen Lastkar

ren, der auf zwei großen Rädern

lief, durch die Stadt und sammel

ten die Leichen auf, um sie zur

Leichensammelstelle zu fahren.

Kreuz und quer lagen die Bom

benopfer auf der Ladefläche."

Werner V s Bericht spiegelt ein

wenig wider, in welcher Zwick

mühle bzw. unter welchem Druck

sich die Pfarrer und die Presbyte-

rien befanden, die sich zur Beken

nenden Kirche zählten: einerseits

wollten sie sich den Nationalso

zialisten nicht beugen, anderer

seits durfte man diese aber nicht

so verärgern, daß es womöglich

für das Leben des Glaubens nach

bekennender Richtung Schwierig

keiten gab. Weil die Vorberei

tungszeit auch ein Teil der Kon

firmation ist, soll sie hier und

beim folgenden Bericht mit er

wähnt sein: "In den vorletzten

Kriegsmonat 1945 fiel meine

Konfirmation. Zuvor aber hatte

ich zwei Jahre lang am Katechu-

menen- und Konfirmanden-Unter

richt teilgenommen, um auf die

Konfirmation richtig vorbereitet

zu sein. Auf dem Gelände Em-

sche 40 standen damals zwei

Baracken, und zwar an der Mauer

zur Gaststätte Roppel. In meiner
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Baracke standen lange Sitzbänke,

die eine sehr kleine Grundfläche

hatten, relativ hoch waren und

ziemlich dicht standen. Dadurch

wurden wir immer wieder ver

führt, die erste anzustoßen. Durch

den Domino-Effekt fielen dann

natürlich schön ordentlich der

Reihe nach alle Bänke um. Das

machte einen fürchterlichen

Krach, führte dazu, daß alle

wieder aufgestellt werden mußten

und dadurch auch Zeit vom Un

terricht verlorenging. Dem Pastor

gefiel das natürlich nicht. Uns

unterrichtete damals Pfarrer Rei

mers. Auf jeden Fall war dieser

Pastor sehr dürr und groß, und

wenn er sich über uns beugte, ich

saß vorne, dann hatte ich immer

das Gefühl, als wenn er mich

fressen wollte. Von diesen Bän

ken gab es zwei Blöcke, getrennt

durch einen Gang. Tische hatten

wir nicht, wir brauchten also auch

nichts aufzuschreiben. Der Pastor

erzählte uns das, was wir behalten

bzw. lernen sollten. Ansonsten

mußten wir die Lieder aus dem

Gesangbuch, die 10 Gebote und

auch die Artikel von Luthers

Katechismus auswendig lernen.

Ob unser Pastor einen Tisch in

der Baracke hatte, weiß ich nicht

mehr. Er stand einfach immer.

Aber wöchentlich einmal trafen

wir uns dort nachmittags. Nach

mittags fand auch unsere Prüfung

statt, eine Woche vor dem Kon

firmationstermin. Dazu wurde ein

normaler Gottesdienst angesetzt,

zu dem auch die Gemeinde ge

laden war. Das war eigentlich

eine Probekonfirmation. Die

Prüflinge gingen mit der ganzen

Familie in die Kirche, so daß die

Kirche ganz schön gefüllt war.

Viele kamen natürlich nur, um zu

gucken, wie gut jener Junge oder

dieses Mädchen gelernt hatte,

manche zählten auch mit, wie oft

man vom Pastor aufgerufen wur

de. Da stand unter Umständen die

Familienehre auf dem Spiel. Wir

saßen dabei auf Bänken, die heute

gar nicht mehr da sind. Vorn

neben dem Altar waren links und

rechts Querbänke. Links saßen

die Jungen, rechts die Mädchen.

Von der eigentlichen Konfirma

tion weiß ich noch, daß sie nicht

zum normalen Termin, also nicht

um 10 Uhr, stattfand. Wahr

scheinlich fingen wir um 8 Uhr

an, um mit dem Gottesdienst vor

den zu erwartenden weiteren

Luftangriffen fertig zu sein. Für
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meine Eltern war es schwer gewe

sen, für mich einen Konfirma

tionsanzug aufzutreiben. Einen

Bezugsschein hatten wir zwar

erhalten, aber in keinem Hattinger

oder Essener Geschäft war ein

solcher Anzug zu bekommen.

Schließlich wurden wir in Wup

pertal-Elberfeld fündig. Wir sind

damals mit der Eisenbahn vom

Bahnhof abgefahren, um über

Sprockhövel und Schee ins Wup

pertal zu gelangen. Auch neue

Schuhe und ein neues Sporthemd

ließen sich schließlich rechtzeitig

auftreiben. Nur die Krawatte, die

war vom großen Bruder geliehen,

der sie nicht benötigte, weil er an

der Front war. So zogen wir drei,

Vater, Mutter und ich, am Oster

sonntagmorgen von der Bruch

straße 73 rechtzeitig los. (Mein

Bruder konnte nicht dabei sein, er

war Soldat.) Unterwegs trafen wir

auf andere Familien wie die

Wünnenbergs und Wasserloos.

Vor der Kirche trennten wir

Konfirmanden uns von unseren

Familien. Während die Eltern und

Geschwister in die Kirche gingen,

sammelten wir uns in der Kinder-

iehre-Baracke beim Pastorenhaus

Emsche 40. Wer den Mantel

anbehalten wollte, durfte das tun.

Die Mädchen taten es, aber wir

Jungen - wir waren noch eine

andere Generation, anders erzo

gen worden. Nein, die Jungen

stellten sich der Kälte, wir hätten

sie auch nie zugegeben. Hätte es

geregnet, hätten wir auch keinen

Regenschirm benutzt; welcher

richtige deutsche Mann benutzte

damals einen Regenschirm?

Chamberlain, der englische De

mokrat, der tat so etwas, aber

nicht wir. Als es an der Zeit war,

stellten wir uns in Zweierreihe

auf und marschierten, an der

Spitze Pfarrer Graefe zu Baring-

dorf, von der Baracke hinüber auf

den Kirchplatz und in die Kirche

hinein. Sie hatte deutliche Bom

benspuren, vermittelte aber immer

noch den Eindruck einer Kirche.

Sicherlich war sie seit dem zwei

ten Bombenangriff auf Hattingen

am 18. März ordentlich gereinigt

und für die Ostergottesdienste

bzw. die Konfirmation vorbereitet

worden. Die Konfirmation verlief

nach meiner Erinnerung völlig

normal.

Für uns — und damit spreche ich

sicherlich für die meisten Fami

lien damals in Hattingen - für

uns waren Nationalsozialismus,
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wie wir ihn erlebten, und christli

cher Glaube keine Gegensätze.

Alle Jungen und Mädchen waren

entweder bei den Pimpfen oder in

der entsprechenden Gruppe beim

BdM. Wir mußten ja als Katechu-

menen bzw. Konfirmanden die

zwei Jahre vor der Konfirmation

regelmäßig des Sonntags in die

Kirche gehen. Dabei war es stets

so, daß wir kein einziges Mal die

Kirche verlassen haben, ohne den

Führer und den Staat ins Schluß

gebet einzuschließen. Nach dem

Attentat auf Hitler am 20. Juli

1944 wurde dieser Gebetsteil

noch besonders ausgebaut und

verstärkt. Und unser Pfarrer,

Graefe zu Baringdorf, gehörte

nicht zu den Deutschen Christen,

er war Mitglied der Bekennenden

Kirche.

Nach der Konfirmation strebten

wir natürlich sofort nach Hause.

Damals ging niemand in eine

Gaststätte zum Essen. Meine

Mutter hatte auf jeden Fall ein

besonderes, ein festliches Mittag

essen vorbereitet. Zum Kaffee

kamen dann die Verwandten aus

Essen und Hagen und wir haben

gemeinsam den Konfirmations

kuchen verzehrt. Sicherlich muß

ten wir uns damals lange genug

vorher auf die bevorstehende

Konfirmation einstellen, d. h., so

früh wie möglich Lebensmittel

marken zusammentragen und bei

erst bester Gelegenheit in Waren

umtauschen. Was mir die Ver

wandten schenkten, weiß ich nicht

mehr, ich bin mir aber sicher,

von meinen Eltern ein Buch

bekommen zu haben.

Die Konfirmation 1945 war unter

den damaligen Umständen eine

gelungene Feier. Die, mit denen

ich bei der Goldenen Konfirma

tion gesprochen habe, waren alle

der gleichen Meinung. Ich gebe

gern zu, vorher mit mir gekämpft

zu haben, ob ich an dieser Feier

teilnehmen soll oder nicht. Meine

Frau hat dann sanften Druck auf

mich ausgeübt, und ich bin ihr

heute dafür dankbar. Die Goldene

Konfirmation hat mir sehr gut

gefallen, denn ich habe dabei

viele ehemalige Mitschüler, die

ich aus den Augen verloren hatte,

wiedergetroffen."

Horst S. hat recht anschaulich

geschildert, wie sich die Jugend

lichen manchmal einen Sport

daraus machten, Kirche und Staat
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gegeneinander auszuspielen und

wie die Konfirmation im Bewußt

sein der Konfirmanden besetzt

war: "Unser Katechumenen- und

der Konfirmandenunterricht fan

den bei Bangert "im Kuhstall"

statt. Die Katechumenen unter

richtete Schwester Luise, unsere

Gemeindeschwester, die Kon

firmanden Pastor Marquass. Zur

Vorbereitung auf die Konfirma

tion mußten wir Vieles auswendig

lernen, z. B. Kirchenlieder, Gebe

te und Bibelzitate. Ich glaube, daß

sich der Unterricht kaum von dem

unterschied, wie ihn unsere Eltern

kennengelernt haben und später

die Jahrgänge, die nach uns ka

men. Allerdings, es war Krieg,

und den spürten wir bei allen

Gelegenheiten, nicht nur, weil es

wenig zu essen gab, wir häufig

frieren oder zum Schutz vor

Fliegerangriffen die Luftschutz

keller, Stollen oder den Bunker

an der Dahlhauser Straße, der

hinter der damaligen Volksschule

Ruhrbrücke stand, aufsuchen

mußten. So kam es auch schon

mal vor, daß der Konfirmanden

unterricht wegen Fliegeralarm

ausfiel. Einige von uns — ich

gehörte auch dazu - machte es

nicht besonders traurig, wenn es

keinen Unterricht gab. So drück

ten wir uns, auch wenn kein

Fliegeralarm war, dann und wann

auf eine perfide Art vor dem

Lernen: Einmal, um mehr Zeit

für unsere eigenen Interessen zu

haben und zum anderen, um den

Pastor zu ärgern. Das geschah auf

folgende Weise: Wir waren da

mals 14 Jahre alt. Die Mädchen

gehörten alle, ob sie wollten oder

nicht, der NS-Jugendorganisation

BdM an und die Jungen als Pimp

fe dem Jungvolk in der HJ. Wir

bereits erwähnten Drückeberger

waren, weil wir uns für musika

lisch begabt hielten und aus ande

ren Gründen Mitglieder im HJ-

Fanfarenzug, der in der Innen

stadt in Hattingen stationiert war.

Wenn wir also keine Lust hatten,

am Konfirmandenunterricht

teilzunehmen, rückten wir in

voller HJ-Uniform bei Bangert

an, ausgerüstet mit Landsknechts

trommel oder Fanfare und er

zählten dem guten Pastor Mar

quass wahrheitswidrig, daß wir

noch am gleichen Nachmittag

"Dienst" hätten, obwohl dies erst

gegen Abend der Fall war. Pastor

Marquass gefiel das gar nicht,

aber er mußte uns wohl oder übel

ziehen lassen und wir hatten mal

19



WAS IST SCHON NORMAL? INTERVIEWS ZUR KIRCHENGESCHICHTE

wieder unseren Spaß! Die Kon

firmandenprüfung an einem extra

in der St.-Georgs-Kirche ange

setzten Prüfungsgottesdienst eine

Woche vor der Konfirmation (11.

März 1945) haben wir dennoch

bestanden.

Problematisch war damals die

Beschaffung eines Konfirmations

anzuges. Das war in der Regel

der erste Anzug mit langer Hose,

den ein evangelischer Junge be

kam. In Hattingen war kein An

zug mehr zu bekommen. Also

fuhren, einem guten Rat folgend,

unsere Nachbarin mit Sohn Hel

mut, der ebenfalls Konfirmand

war, meine Mutter und ich mit

der Straßenbahn nach Velbert.

Dort sollte es in einem bestimm

ten Geschäft noch Anzüge geben.

Wir fuhren mit der Linie 7 der

Wuppertaler Straßenbahnen.

Diese Linie verkehrte zwischen

Hattingen Bahnhof und Wupper-

tal-Elberfeld. Wir stiegen aber

nicht am Bahnhof ein, der näch

sten Haltestelle für uns Winz-

Baaker, sondern am Gelinde

(heute ungefähr am Haupteingang

von Karstadt), weil das billiger

war. Es ging dann über Nierenhof

und Langenberg bis kurz vor

Neviges. Dort mußten wir um

steigen. Nach einer längeren

Wartezeit brachte uns eine andere

Bahn nach Velbert. Dort waren

wir also zum ersten Mal in unse

rem Leben und hatten tatsächlich

Glück: Wir Jungen erhielten jeder

unseren dunkelgrauen Anzug.

Voller Stolz kamen wir wieder in

Winz-Baak an. Hin und zurück

hatten wir fast einen ganzen Tag

gebraucht.

Die Konfirmation der Winz-Baa-

ker Jungen und Mädchen fand in

St.-Georg statt. So zogen die

Nachbarskinder Gerd, Helmut

und ich, zusammen mit den Müt

tern - die meisten Väter waren

damals durch die politischen

Verhältnisse wie Kriegsereignisse

und anderes bedingt, nicht zu

Hause - zur St.-Georgs-Kirche.

Daß der Bombenkrieg an den

verschiedensten Stellen an dem

Wege dorthin schon seine Spuren

hinterlassen hatte, empfanden wir

kaum noch als Besonderheit,

Fliegerangriffe waren leider zur

Normalität geworden und an

Trümmer, zerborstene Fenster

scheiben oder an Bombenkrater

hatten wir uns gewöhnt. Auch

St.-Georg war nicht ganz ver-
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schont geblieben. Zwar waren wir

alle verhältnismäßig warm ange

zogen, aber wir spürten die Kälte,

weil die Fenster zum Teil undicht

waren und es keine Heizung gab.

Konfirmiert wurden wir von

Pastor Marquass, Jungen und

Mädchen saßen getrennt. Die

Liturgie war damals noch ganz

anders als heute, eigentlich viel

strenger. Ich kann es nicht mehr

mit Bestimmtheit sagen, aber ich

glaube, daß es wegen Alarms zu

einer Unterbrechung gekommen

war. Am Schluß erhielten wir alle

unsere Konfirmationsurkunde mit

dem Konfirmationsspruch und

einer Abbildung des Altarraumes

mit der Orgel von St.-Georg.

Zum Mittagessen und zum Kaf

feetrinken hatte meine Mutter nur

ihre Freundin mit Tochter einge

laden. Mittags gab es ein Sonn

tagsessen, bestehend aus einer

Brühe, Kartoffeln, etwas Brat

fleisch mit Sauce, zum Nachtisch

eingewecktes Obst und zum Kaf

fee selbstgebackenen Kuchen;

alles aus uns zugestandenen Le

bensmittelrationen aufgespart.

Uns stand sowieso nicht der Sinn

zum Feiern, denn mein Vater

war, weil er nicht in das Konzept

der damaligen politischen Macht

haber paßte, seit 1944 in einem

Konzentrationslager gefangen

gehalten, offiziell hieß das

'Zwangsverpflichtung . Am

Abend haben wir Winz-Baaker

Freunde, die an diesem Sonntag

konfirmiert worden waren, uns

getroffen, um nun als 'Erwach

sene in unseren neuen Anzügen,

mit weißem Hemd und einem

Schlips vom Vater und schwarzen

oder braunen Schuhen - das war

ganz egal - in die Stadt zu ge

hen. An den Spuren des Bomben

krieges vorbei zogen wir über die

'Renne . Das war die Strecke vom

Central-Theater, entlang der

Großen Weilstraße, am Gelinde

vorbei die Heggerstraße hinauf

bis zur Lichtburg. Natürlich

hatten wir alle ganz lässig und

offiziell einen 'Glimmstengel im

Mundwinkel, denn jetzt - nach

der Konfirmation - fühlten wir

uns als echte 'Männer . Aber das

sahen wohl nur wir so!!"

Für die Konfirmandin Irmgard

Th. war die Konfirmation 1945

eine "Schock-Konfirmation", und

sie hadert heute noch mit ihrer

Kirche wegen der Ereignisse vor

50 Jahren: "An diese Schock-

Konfirmation werde ich mich

21



WAS IST SCHON NORMAL? INTERVIEWS ZUR KIRCHENGESCHICHTE

wohl mein Lebtag erinnern.

Schlimmer hätte es gar nicht

kommen können. Morgens um 9

Uhr machten wir uns schon auf

den Weg zur Kirche, der für uns

gar nicht so weit war. Wir wohn

ten bei dem Frisör Schürbusch im

Haus, gleich am Eingang zur

Emschestraße vom Steinhagen aus

gesehen. Heute befindet sich in

diesem Haus eine BHW-Bera-

tungsstelle, nachdem für etliche

Jahre Frau Sonnenschein die

Mini-Gaststätte "St.-Georg" dort

betrieben hatte. Wir waren zu

dritt, meine Mutter, meine

Schwester und ich. Mein Vater

war schon 1944 als Soldat gefal

len. Auch deswegen waren wir

gerade nicht fröhlicher Stimmung.

Aber das andere Drumherum

gehörte ja auch dazu: überhaupt,

daß Krieg war. Gut vierzehn Tage

zuvor hatten wir den großen

Bombenangriff auf Hattingen

erlebt, in unserem Haus gab es

keine ganze Scheibe mehr. Gott

sei Dank hatten wir noch Schlag

läden vor den Fenstern, die wir

von innen verschließen konnten.

So fühlten wir uns wenigstens

etwas sicher. Dann wußten wir

Konfirmanden ja alle, daß eine

Mitkonfirmandin, Ellen Laden

stein, zusammen mit ihrer Mutter

und ihrem Bruder ein Opfer der

Bomben vom 14. März geworden

war. Ob der Vater es schon wuß

te, war niemandem bekannt, er

war nämlich Soldat und irgendwo

in Europa. Und nun kamen heute

zu unserer Konfirmation die

Verwandten der Ladensteins,

denn ein Vetter der Ellen sollte

auch konfirmiert werden. Wie

mag denen zumute gewesen sein?

Da konnte auch die Gedenkminu

te, die Pastor Graefe während des

Konfirmationsgottesdienstes ein

legte, kein Trost sein. Wegen all

dem war das für mich eine

Schock-Konfirmation. Hinzu kam

noch, daß es praktisch kein be

sonderes Konfirmations-Essen

gab. Ob wir Bohnenkaffee hatten?

Auf jeden Fall hatten wir einen

einzigen Kuchen - und der war

noch aus dem wenig schmackhaf

ten Roggenmehl. Ich glaube, wir

haben ihn noch nicht einmal am

Konfirmationsnachmittag, es war

ja der erste Ostertag, essen kön

nen, denn ab 14 Uhr gab es schon

wieder Voralarm, weil bald dar

auf Hattingen erneut angegriffen

wurde. Ich sehe unseren Dackel

heute noch auf dem Boden sitzen

und zittern. Die Bomben ließen
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ihn buchstäblich erzittern. Den

Nachmittag verbrachten wir dann

mit den zu Besuch gekommenen

2 Tanten vom Steinhagen im

öffentlichen Luftschutzkeller unter

dem Möbelhaus Zschau, das uns

schräg gegenüber lag. Wenn wir

mehr Zeit hatten, gingen wir auch

in den Bunker bei der Feuerwehr.

Dort saßen wir häufig mit unse

rem Lehrer Paul Freisewinkel,

wenn der Alarm während der

Schulzeit kam.

Besuche machten die Menschen

damals eher selten. Auch bei

solch einmaligen Gelegenheiten

wie einer Konfirmation war man

nicht darauf erpicht, unbedingt

daran teilzunehmen, denn man

entfernte sich nicht gern von zu

Hause - solange man noch eines

hatte. Man wußte ja nicht, wann

der nächste Bombenangriff kam,

man wußte ja nicht, was er von

der eigenen Wohnung übrig las

sen würde. Und wenn schon einer

kam und man war in der Nähe, so

konnte man doch wenigstens

sofort danach aus den Trümmern

noch retten, was zu retten war,

bevor dies vielleicht Fremde

taten. Über einen anderen Gedan

ken haben die Erwachsenen da

mals sehr oft gesprochen: Jeder

wollte möglichst im "heimatlichen

Umfeld" sein, wenn die Bomben

angriffe kamen und nicht wo

möglich in einer fremden Stadt,

um dann in fremder Erde anonym

in einem Massengrab zu landen.

Wie mit dem Essen, so war es

auch mit der Kleidung. Organisie

ren hieß das Zauberwort jener

Tage. Eine Cousine meines Va

ters arbeitete in einem Kaufhaus

in Wuppertal und konnte uns

etwas Seide für das Kleid besor

gen, welches wiederum eine uns

bekannte Schneiderin nähte. Bei

der Frage, woher ein Mantel

kommen konnte, traten uns allen

wieder die Tränen in die Augen.

Vaters Fischgrät-Mantel, den er

so geschont hatte und nun ja nicht

mehr tragen konnte, wurde ge

wendet und zu einem Sportmantel

umgearbeitet. Eine Bekannte,

deren Freund als Soldat in Frank

reich lag, erhielt von ihm hin

und wieder Seidenstrümpfe. Ein

Paar davon bekam ich. Und die

Schuhe gab es auf Bezugsschein

beim Schuhhaus Heller gleich um

die Ecke: es waren rot-braune

Sportschuhe. Wenigstens gab es

mit diesen Konfirmationssachen
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für die nächste Zeit keine Klei

dungssorgen.

Dem ganzen Tag war im Grunde

genommen aber auch nichts Fei

erliches abzugewinnen. Man hatte

praktisch immer den möglichen

Tod vor Augen. Wegen dieser

Erinnerung bin ich auch nicht zur

Goldenen Konfirmation gegangen.

Wir Konfirmanden hatten wegen

der schrecklichen Umstände 1945

immer gehofft, daß die Kirche

uns in der Zeit danach, vielleicht

1947 oder 1948 oder noch später,

einmal zu einem besonderen

Konfirmations-Erinnerungsgottes-

dienst (diesmal aber unter friedli

chen Verhältnissen) einladen

würde, um z. B. auch ein Grup

penfoto zu machen. Aber nichts

geschah. Das Presbyterium war

zur Tagesordnung übergegangen.

Wenn ich dann in späteren Jahren

die Jugendlichen zur Konfirma

tion gehen sah, tat mir das sehr

weh. Ich habe deshalb für mich

entschieden, meine ja nicht "nor

mal" verlaufene Konfirmation

zusammen mit meiner Goldenen

Konfirmation noch einmal zu

feiern, aber nur im privaten

Rahmen: genau an dem Tag, an

dem auch meine Enkelin

konfirmiert wurde."

1995

Seit diesen Interviews des Jahr

gangs 1945 sieht mich die Sonne

seltener. Inzwischen habe ich

Interviews der Jahrgänge 1946

und 1947. Den Jahrgang 1944

arbeite ich augenblicklich auf. Es

ist so wichtig, diese Zeit zu

dokumentieren, weil in der Regel

in den Archiven kaum Archiva

lien der Nachkriegszeit vorhanden

sind: es erschienen nur von der

Militärregierung zugelassene

überregionale Zeitungen, es herr

schte Papiermangel, die Zeit des

Nationalsozialismus wirkte auf

viele Zeitgenossen noch immer

lähmend...

Für Hattingcn halte ich es so: ich

versuche aus möglichst jedem

Pfarrbezirk zwei oder drei Kon

firmanden zu interviewen, mög

lichst auch Damen bzw. Herren

zu Wort kommen zu lassen. Oft

gelingt es mir, Konfirmanden aus

verschiedenen sozialen Schichten

ans Mikrofon zu bekommen.

Manchmal ist auch jemand bereit

zu sprechen, dessen Vater z. B.

bewußt Antichrist war, es aber

duldete (um des Familienfriedens
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willen), daß das Kind konfirmiert

wurde. Wenn man die Konfirma

tion als Ausgangspunkt für das

Interview nimmt, sind eigentlich

alle Befragten bereit, ihr ganzes

Leben zu erzählen. Durch ge

schicktes Nachfragen gelingt es

dann oft auch, Antworten auf

Probleme zu hören, die nicht im

unmittelbaren Zusammenhang des

Interviews stehen, aber für die

Stadtgeschichte z. B. wichtig sein

können. Je mehr Interviews man

macht, umso dichter wird das

Netzwerk möglicher Fragen des

Interviewers. Deshalb sollte nie

mand sagen, das kann ich nicht.

Ein Sprichwort, von wem auch

immer, hilft mir dann weiter:

Man muß nicht nur wollen, man

muß es auch tun!

(Meine Technik, die ich benutze,

in Kurzform: Einen Grundig, C

4200 Automatic, Radiorecorder,

ca. 25 Jahre alt. Das eingebaute

Mikrofon bietet hervorragende

Aufnahmequalität. Radio-Kasset

ten jeglicher Art. Hin und wieder

benutze ich auch ein Hand-Dik

tiergerät "edutec", gekauft bei

Tchibo. Dieses hat sich vor allem

bei adhoc-Interviews bewährt.)
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Restaurierungswerkstatt Bethel in neuen

Räumen

- Größer - Schöner - Effektiver -

von Bernd Hey

Bereits Mitte September ist die

Restaurierungswerkstatt der Ge

meinschaftswerkstätten der von

Bodelschwinghschen Anstalten

Bethel aus dem alten, zu eng

gewordenen Quartier am Quellen

hofweg 27, wo nur die Industrie

buchbinderei verblieb, ausgezo

gen; am 17. Januar 1997 wurden

nun offiziell die neuen Räume am

Haller Weg 47 - 51, 33617 Biele

feld, Tel. 0521/144-6290/1,

übergeben. Die Restaurierungs

werkstatt hat hier in der 1. Etage

drei große und helle Räume bezo

gen: den Naßraum mit anhängen

dem Schmutzraum (2 Werkbän

ke), die Bibliotheksbuchbinderei

und die Buch- und Papierrestau

rierung mit Prägeraum. Die

Werkstatt verfügt jetzt über 30

Arbeitsplätze für behinderte Mit

arbeiter/innen, die von drei Fach

restauratoren betreut werden, die

Leitung hat weiterhin Herr Gerd

Heuer. Der Maschinenpark ist auf

den neuesten Stand gebracht

worden. Damit hat sich die mög

liche Kapazität der Werkstatt etwa

verdoppelt. An Dienstleistungen

werden angeboten:

Handwerkliches Bucheinbin

den und Einbandrestaurierung

Papierrestaurierung

Pergamentrestaurierung

Siegelrestaurierung

Der Vorstand des Verbandes

kirchlicher Archive hatte seiner

zeit empfohlen, die Betheler

Werkstatt als Schwerpunktrestau

rierungswerkstatt für den Bereich

der evangelischen Kirchen, beson

ders im norddeutschen Raum,

auszubauen. Dies ist nun gesche

hen; jetzt sollten auch die Auf

träge aus den kirchlichen Archi

ven nach Bethel gegeben werden.

Gerade bei den allfälligen Haus

haltskürzungen muß eine mög-
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liehst breite Nachfrage nach den

Leistungen dieser Werkstatt jetzt

einsetzen und kontinuierlich

fortgesetzt werden, damit die

Werkstatt auf dem jetzigen Stand

erhalten werden kann. Das Lan

deskirchliche Archiv Bielefeld,

das in den vergangenen Jahren die

alte Werkstatt fast allein ausgela

stet hat, kann dies jetzt so nicht

mehr durchhalten; so sind auch

die Archivkollegen und -kollegin-

nen in den anderen Landeskirchen

gefragt und gefordert. Einige

haben dankenswerterweise schon

Aufträge nach Bethel gegeben,

z.B. Speyer, Dresden, Hannover

und Düsseldorf. Das Landeskirch

liche Archiv Bielefeld und sein

Leiter, Prof. Dr. Bernd Hey,

stehen ebenfalls weiterhin als

Ansprechpartner zur Verfügung

(Altstädter Kirchplatz 5, 33602

Bielefeld, Tel. 0521/594296).

RestaurierungsbedürftigeBestände

können hier zwischengelagert und

auch von uns betreut und begleitet

werden. Ebenfalls können Trans

portprobleme gemeinsam bespro

chen und abgeklärt werden. Der

Erhalt "unserer" Restaurierungs

werkstatt ist uns Bielefeldern eine

Herzenssache, und er sollte es

auch allen anderen Kirchenarchi-

varinnen und -archivaren werden.

Noch ein Hinweis: 50 % der im

Rechnungsbetrag enthaltenen

Arbeitsleistungen sind von der

Ausgleichsabgabe für nicht be

setzte Pflichtplätze Schwerbehin

derter abzugsfähig.
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Archivtektonik und Verzeichnung von

besonderen Archivalien und Sammlungsgut

Unter diesem Thema hatte das Landeskirchliche

Archiv zu seiner 7. Arbeits- und Fortbildungs

tagung für Westfälische Kirchenarchivare und -

archivarinnen am 16. und 17. April ins Landeskir

chenamt nach Bielefeld eingeladen.

- Ein Bericht -

von Ingrun Osterfinke

Ca. 30 Teilnehmer aus den westfälischen Kirchengemeinden waren der

Einladung des Landeskirchlichen Archivs gefolgt. Nachdem sie von

dem Archivleiter Herrn Prof. Dr. Hey und dem juristischen Dezernen

ten des Archivs, Herrn Landeskirchenrat Dr. Heinrich, begrüßt worden

waren, gab Herr Günther einen ersten Einstieg in das Thema "Archiv

tektonik".

Der Begriff bezeichnet allgemein die Unterteilung eines Archivs in

verschiedene Bestände und Sammlungen. Während in der Geschichte

des Archivwesens ganze Schriftgutbestände nach sachlichen, chrono

logischen oder formalen Gesichtspunkten aufgegliedert wurden, hat

sich seit dem vorigen Jahrhundert das sogenannte "Provenienzprinzip"

durchgesetzt. Danach bleibt das gesamte Archivmaterial eines Schrift

gutbildners, also einer Behörde oder in unserem Falle einer Kirchenge

meinde, in einem eigenen Archivbestand als Einheit erhalten. Vom

Format der Akten und Amtsbücher abweichende Archivalientypen wie

z.B. Urkunden oder Karten und Pläne werden aber häufig vom Bestand

getrennt und in Spezialschränken gelagert.
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Neben dem originär in der Verwaltung erwachsenen Schriftgut findet

sich vielfach noch anderes archivwürdiges Material wie Fotos, Plakate,

Druckschriften, Nachlässe, Sammlungen von historischen Büchern oder

Predigten. Als sogenanntes "Sammlungsgut" bildet es eine wichtige

Ergänzung zum Archivbestand.

Herr Günther verdeutlichte die Untergliederung eines Archivs in meh

rere Bestände anhand der Bestandsübersicht des Landeskirchlichen

Archivs. Ähnlich können auch in Kirchenkreisarchiven neben dem
eigentlichen Archiv der Kreiskirchlichen Verwaltung Schriftgutbestände

von selbständigen Einrichtungen des Kirchenkreises oder eigenständi

ger kirchlicher Vereine auf Kreisebene vorhanden sein. In einer Kir

chengemeinde dagegen gibt es im Regelfall nur einen Bestand, nämlich

den der Gemeindeverwaltung. Bestandsergänzend hinzu kommt das

Sammlungsgut, dem sich der Fortgang der Tagung noch verstärkt

widmete.

Als Beispiel für besondere Archivaliengruppen, die häufig vom Ar

chivbestand getrennt aufbewahrt werden, ging Frau Busch im folgen

den auf die Lagerung und Verzeichnung von Karten und Plänen ein.

Sie gehören in der Regel fast ausschließlich zum originären Archivgut.

Die Karten und Pläne sind im Zuge von Verwaltungsvorgängen ent

standen, überwiegend handelt es sich um Baupläne. Sind sie Bestandteil

der Akten, sollten sie auch in den Akten belassen werden, um den

Entstehungszusammenhang zu erhalten.

Karten, die lose im Registraturbereich verwahrt worden sind, sollten

aus konservatorischen Gründen entweder plan oder gerollt aufbewahrt

werden. Für erstere Möglichkeit bieten sich Kartenschränke oder

Kartenmappen an. Die Anschaffung eines Kartenschranks ist für eine

Kirchengemeinde in der Regel zu teuer und aufgrund des geringen

Kartenmaterials nicht lohnend. Auch Kartenmappen haben ihre Nach

teile: erstens sind auch sie relativ teuer und zweitens aufgrund des

erforderlichen großen Formats schlecht zu lagern. Als günstigste und
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platzsparende Unterbringungsmöglichkeit für Karten empfiehlt das

Landeskirchliche Archiv Falthülsen bzw. Hexatuben, in denen die

Karten gerollt aufbewahrt werden. Nachteil ist hier, daß die Karten bei

einer Benutzung sehr sorgfältig entnommen und wieder aufgerollt

werden müssen.

Zur Verzeichnung der Karten und Pläne stellte Frau Busch eine Mu-

sterkarteikarte (s. Abb.) vor, die allerdings nur als Hilfsmittel zu

verstehen ist. Die Daten der Kartenerschließung werden, wie auch bei

den Sachakten, nach Abschluß der Verzeichnung in das Findbuch

übernommen. Die Klassifizierung wird anhand des Schemas zur Ord

nung von Kirchengemeindearchiven (in: Ordnung in das Chaos brin

gen. Anleitung zur Verzeichnung von Archivgut im Bereich der Evan

gelischen Kirche von Westfalen, Schriften des Landeskirchlichen

Archivs der Evangelischen Kirche von Westfalen, Band 2) ) vorgenom

men. Zu den notwendigen Angaben bei der Kartenerschließung gehö

ren Kartentitel, Darstellungsart (Lageplan, Grundriß, Ansichten,

Schnitte etc.), Verfasser bzw. Architekt, Maßstab, Provenienz, Erhal

tung/Restaurierung, Signatur und Datierung.

In der folgenden Aussprache ging es noch einmal um die verschiedenen

Lagerungsmöglichkeiten und um die Bearbeitung großer Kartenbestän

de. Da eine Kassation bei Bauunterlagen nicht gestattet ist, wurde hier

die sogenannte Gruppenverzeichnung vorgeschlagen, bei der jede Karte

eine eigene Signatur erhält, die Erschließung aber ansonsten identisch

ist.

Ein typisches Beispiel für Sammlungsgut sind Fotos. Als visuellem

Medium kommt ihnen ein besonderer Wert zu, so daß für Ausstel

lungen oder zur Bebilderung von Publikationen gern auf sie zurück

gegriffen wird. Frau Osterfinke gab einige Tips zur Archivierung:

Als Fundorte für Fotos kommen in einer Kirchengemeinde verschie

dene Möglichkeiten in Betracht: Sofern sie nicht schon als buntes
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Darstellungsart

Verfasser/Architekt

Maßstab

Provenienz/Zugehörige Arcbivalie |

I

Erhaltung/Restaurierung Datierung

i



ARCHIVTEKTONIK UND SAMMLUNGSGUT

Durcheinander im Archiv vorhanden sind, wird man sie eher bei

Privatpersonen finden. Hier kann ein Aufruf im Gemeindebrief hilf

reich sein. Um einen regelmäßigen Zuwachs zum Fotobestand des

Archivs zu gewährleisten, kann auch bei aktuellen Anlässen in der

Kirchengemeinde, etwa bei personellen oder baulichen Veränderungen,

fotografiert werden. Eine weitere Quelle sind die Akten der Gemeinde

verwaltung.

Bei der Übernahme von Fotografien ins Archiv sind einige Vor

sichtsmaßnamen zu empfehlen. Abgaben aus privater Hand z.B. sollte

ein Vertrag zugrunde gelegt werden, in dem bei Schenkungen der

Kirchengemeinde das Eigentum übertragen wird oder ihr bei Leihgaben

die Nutzungsrechte gewährt werden. Fotos, die sich in den Akten der

Gemeindeverwaltung finden, sind nur archivwürdig, wenn sie zur

Dokumentation der Gemeindegeschichte erheblich sind, wie z.B. ältere

Bilder der Kirche. Bei der Herausnahme ist sowohl in der Akte als

auch auf dem Bild ein Entnahmehinweis zu vermerken mit der Signatur

des Fotos bzw. dem Aktenzeichen der Akte.

Nicht alle Fotos sind aufbewahrungswürdig. Gerade bei den seit den

1960er Jahren massenhaft aufkommenden Fotos - häufig bei Gemein-

deveranstaltungcn - muß eine repräsentative Auswahl getroffen werden.

Die ins Archiv übernommenen Bilder brauchen natürlich auch eine

archivgerechte Verpackung. Wenig geeignet sind hierfür die häufig

verwendeten handelsüblichen Briefumschläge. Der darin enthaltene

Säure- und Holzschliffgehalt zersetzt das Papier (Vergilben) und greift

die fotografische Schicht an. Eine bessere und zugleich günstige Aufbe

wahrung bieten Pergamin-Taschen, die über den örtlichen Fotohandel

bezogen werden können. Die beste Konservierung leisten Taschen aus

holzschlifffreiem Alphazellulose-Papier. Aufgrund der hohen Anschaf

fungskosten werden sie in Kirchengemeinden jedoch nur ganz beson

ders gefährdeten Fotos vorbehalten bleiben müssen.

32 Archivmitteilungen der Westfälischen Koche, Nr. 7, 1997



ARCHIVPFLEGE IN DER PRAXIS

Schließlich können die Bilder verzeichnet werden. Hierfür stellte Frau

Osterfinke eine Karteikarte (s. Abb.) vor, mit deren Hilfe die Fotos

nach dem Numerus-Currens-Prinzip bearbeitet werden können. Das

Feld "Beschreibung" soll möglichst viele Informationen zum Bildinhalt

nennen, die für die historische Auswertung wichtig sind, bei Gruppen

bildern z.B. sämtliche Personen. Hilfreich ist es, Personenbilder an

dieser Stelle in Portrait oder Einzelaufnahme (Abbildung der ganzen

Person) und Gebäudefotos in Innen- oder Außenansicht zu unterschei

den.

Nach dem Titel lassen sich schließlich alle Karteikarten mit den zu

gehörigen Fotos in die drei großen Sachgruppen Personen, Gebäude,

Ereignisse einteilen. Die Untergliederung innerhalb der Gruppen kann

z.B. in Anlehnung an das Schema zur Ordnung von Kirchengemeinde-

Archiven des Landeskirchlichen Archivs (s.o.) erfolgen. Die auf die

sem Wege erstellte Sachkartei läßt sich gut als DIN A4-Hängeregistra-

tur aufstellen und handhaben.

Bei der sich anschließenden Aussprache wurde das Problem der mas

senhaft auftretenden Fotos erörtert. Nach einer Auswahl bietet sich hier

eine Gruppenverzeichnung (auf einer Karteikarte) an, wenn z.B. zu

einem Ereignis ganze Serien von Fotos vorliegen. Ein weiterer Diskus

sionspunkt war das Recht am eigenen Bild - etwa bei alten Konfirman

denbildern. Diese sind allerdings in der Regel zum entsprechenden

Anlaß bereits veröffentlicht worden. Außerdem bestehen bei Bildern ab

fünf Personen keine Einzelrechte mehr.

Abschließend stellte Herr Prof. Dr. Hey die aktuelle Situation der

Archivpflege dar und verwies auf personelle und finanzielle Einschrän

kungen des Landeskirchlichen Archivs.

Der Tag klang aus mit einem gemütlichen Beisammensein, wobei sich

noch viele Gelegenheiten ergaben, die Erfahrungen als "Einzelkämp

fer" für das Archiv der eigenen Kirchengemeinde auszutauschen.
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Am zweiten Tag traf man sich, um die Restaurierungswerkstatt Bethel

zu besichtigen. Herr Heuer und Frau Buddeberg führten in zwei Grup

pen durch die neuerrichteten Räumlichkeiten, die die Restaurierungs

werkstatt im vergangenen Jahr bezogen hat. Die Teilnehmer konnten

sich über die Arbeitsvorgänge und Werkzeuge der Handbuchbinderei,

des Kaschierens und Laminierens von Papier, der Entsäuerung und

Naßreinigung sowie des Papierangießens informieren.

Die Werkstatt besteht seit 130 Jahren. Beim Umzug im vergangenen

Jahr wurden die Kapazitäten erweitert und modernisiert. Heute arbeiten

hier 30 behinderte Mitarbeiter unter der Anleitung von 3 Fachrestaura

toren. Aufgrund ihrer langjährigen Praxis bietet die Werkstatt für

kirchliche Archivalien, insbesondere für Kirchenbücher, einen großen

Sachverstand. Die Restaurierung eines Kirchenbuches kostet zwischen

300 und 400 DM.

Die Tagung endete mit einer Abschlußbesprechung, bei der als mögli

che Themen der nächsten Tagung vorgeschlagen wurden: Kirchliches

Stifts- und Vereinswesen sowie der Umgang mit Vasa sacra in der

Kirchengemeinde.
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Geheimhaltungsvorschriften und

Aufbewahrungsfristen für kirchliches

Schriftgut

Neben den Archivgesetzen der Evangelischen

Kirche von Westfalen regeln auch andere kirch

liche und staatliche Vorschriften die Schutz- und

Aufbewahrungsfristen für kirchliches Schriftgut.

- Eine Auswahl -

von Wolfgang Günther

I. GeheimhaltungsVorschriften

Personenstandspesetz bzw. Kirchenbuchordnunp (ergänzend dazu BGB

§ 1758 Geheimhaltung der Adoption):

Nach der Kirchenbuchordnung der EKvW (KBO) dürfen Auskünfte

über die im Kirchenbuch dokumentierten Amtshandlungen, die später

als 1875 erfolgt sind, nur an Personen gegeben werden, die ein recht

liches Interesse nachweisen können. Genealogische Interessen sind

hierbei i.d.R. keine rechtlichen Interessen, es sei denn aus Gründen der

Sicherstellung der Erbfolge. Der Kreis der möglichen Anspruchsbe

rechtigten für derartige Auskünfte sind in der Kirchenbuchordnung

§ 29 geregelt.

Steuerpesetz:

§ 13 Abs. 3 der Kirchensteuerordnung der EKvW (KiStO) übernimmt

das in § 30 Abgabenordnung (AO) geregelte Steuergeheimnis. Daraus

resultiert eine 70jährige Sperrfrist für Kirchensteuerunterlagen.
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Vorschriften im Diakoniebereich:

Neben den Rechtlichen Rahmenbedingungen für Diakoniestationen,

Gemeindepflegestationen, Familienpflege-Einsatzzentralen des Diakoni

schen Werks Westfalen vom November 1990 zieht auch die Verord

nung der EKvW zum Schütze von Patientendaten in kirchlichen Kran

kenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen (KHDSVO),

KAB1. 1996 S. 324, sehr enge Grenzen für die Nutzung und Über

mittlung von Patientendaten. Im übrigen gilt § 35 Abs. 1 SGB mit der

Geheimhaltungspflicht für Daten im Sinne des Sozialgesetzbuches.

II. Aufbewahrungsfristen

Verwaltun|gsordnung:

Die Verwaltungsordnung der EKvW (VwO) regelt in § 24 die Akten

führung und verweist ergänzend auf die archivrechtlichen Bestimmun

gen der Aufbewahrungsfristen. Für Rechnungsunterlagen werden in

§ 112 allerdings gesondert die Aufbewahrungsbedingungen formuliert:

(1) Die Jahresrechnungen sind dauernd, Sachbücher und sonstige

Bücher mindestens zehn Jahre, die Belege sowie die Unterlagen für

eine Prüfung der maschinellen Buchungen mindestens fünf Jahre geord

net aufzubewahren. Die Fristen laufen vom Tage der Entlastung an.

Personalaktenerlaß:

Nach den Richtlinien der EKD zur Regelung des Personalaktenrechts

vom 11.9.1993 können Personalakten fünf Jahre nach Abschluß der

Akte vernichtet werden. Diese Fünf-Jahresfrist orientiert sich aber

nicht an dem Datum des Ausscheidens sondern an dem Zeitpunkt des

Endes möglicher Versorgungsansprüche. Allerdings geht hier die

Aufbewahrungs- und Kassationsordnung der EKvW (AKO) einen

Schritt weiter, indem sie Personalakten i.d.R. als archivwürdig ansieht.

Sie sind von daher dauernd aufzubewahren. Anders verhält es sich mit

den Personalnebenakten. Unterlagen über Beihilfe, Heilverfahren,

Unterstützungen, Erholungsurlaub, Erkrankungen, Umzugs- und Reise-
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kosten sind fünf Jahre nach Abschluß des Jahres, in dem die Bearbei

tung des einzelnen Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzubewahren.

Unterlagen, aus denen die Art einer Erkrankung ersichtlich ist, sind

unverzüglich zurückzugeben oder zu vernichten, wenn sie für den

Zweck, zu dem sie vorgelegt worden sind, nicht mehr benötigt werden.

Vorschriften im Schulbereich:

Schulvorschriften zur Aufbewahrung von Schulakten bzw. Schüler

unterlagen sind in den Richtlinien für die Aufbewahrung, Aussonderung

und Vernichtung von Akten bei Behörden und Einrichtungen im Ge

schäftsbereich des Kultusministers vom 6.3.1981 geregelt.
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Die Reformation in Stiepel

Vor 400 Jahren wurde in Stiepel die Reformation

eingeführt. Den Jahrestag beging die Kirchenge

meinde mit einer Ausstellung und einem platt

deutschen Gottesdienst. Wie die Reformation in

Stiepel durchgesetzt werden konnte, schildert

der folgende Beitrag.

von Winfried Schonefeld

Der Augsburger Religionsfriede von 1555 erkannte das Nebeneinander

der römisch-katholischen und der lutherisch-augsburgischen Konfession

an. Die Religionsfreiheit wurde aber nicht den einzelnen Untertanen

gewährt, sondern nur dem Landesherrn, der für sein Land das Be

kenntnis bestimmte. Seit 1555 konnten die evangelischen Landesherren

das Kirchenwesen institutionell ausbauen, zu einer staatlichen Einrich

tung machen und in den Behördenaufbau einfügen. In den Herzogtü

mern Jülich, Berg und Kleve und in der dazugehörigen Grafschaft

Mark nahm die Reformation einen anderen Verlauf, als er sonst in den

deutschen Landen üblich war. Während des Zeitalters der Glaubens

kämpfe regierten in Kleve bzw. Düsseldorf drei katholische Herzöge:

Johann III. (1521-1539), Wilhelm V. (1539-1592) und Johann Wilhelm

(1592-1609). Johann III. hielt an der alten Kirche fest, war aber einge

nommen von den Reformvorstellungen des Erasmus von Rotterdam'

' Erasmus von Rotterdam (1469-1536) hatte schon vor Luther ein Re

formprogramm entworfen, das die katholische Kirche von innen erneuern

sollte. Erasmus wollte eine Reform, aber keine Reformation.
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und berief auch einige seiner Anbänger an den klevischen Hof. Einer

von ihnen (Johann von Heresbach) wurde der Erzieher des späteren

Herzogs Wilhelm V.

In der Grafschaft Mark traten besonders in der zweiten Hälfte des

16.Jahrhunderts viele Kirchengemeinden und Pfarrer zum Protestantis

mus über. Möglich wurde das nur dadurch, daß der Landesherr, der

katholische Herzog Wilhelm von Kleve, den von ihm gewählten eras-

mischen Weg beibehielt und gegenüber Glaubensfragen sehr großzügig

war. Nur so konnten sich, von der Düsseldorfer Regierung kaum

gestört, die protestantischen Gemeinden hier bilden. Es handelt sich

also bei uns nicht um eine von der Obrigkeit aufgebaute und regierte

Landeskirche (Reformation "von oben"), sondern um eine von Anfang

an echte Gemeindekirche (Reformation "von unten").

Entscheidend für das Gelingen der Reformation war auch die Haltung

des Patronatsherrn. Vor der Reformation gab es in der Grafschaft

Mark keine Gemeinde, die ihren Pfarrer selbst wählen konnte. Die

Besetzung der Pfarrstellen erfolgte durch den Kölner Erzbischof und

das Domkapitel, vereinzelt auch durch Patronatsherren (Landesherren,

Klöster, Adelige). Wenn sie den Gemeinden die Pfarrer verweigerten,

fand die gewünschte Reformation nicht statt. In Stiepel ist über die

Pfarrstellenbesetzung vor der Reformation nichts bekannt. In Hagen-

Boele z.B. war bereits die Reformation eingeführt, aber dann wider

setzte sich der Patronatsherr, und die Gemeinde wurde völlig rekatholi-

siert.

Stiepelcr Patronatsherr war in der 2.Hälfte des lö.Jahrhunderts Cord

von der Reck (1539-1596). Er ist vermutlich zeit seines Lebens katho

lisch geblieben. 1560 war er es bestimmt noch, denn in diesem Jahr

verpachtete er ein Stück Land, dessen Pachtzins für eine jährlich zu

haltende Messe für Adrian von der Reck und die Verstorbenen seines

Geschlechts bestimmt wurde. Cord starb am 12.Januar 1596 (Grab

platte im Torbogen zum alten Kirchhof)- Im Sommer dieses Jahres hat
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der damalige Stiepeler Pfarrer Kluvenbeck - wie aus den Ausgaben für

das Jahr 1596 ersichtlich - nachweislich zum ersten Mal mit seiner

Gemeinde das Nachtmahl (Abendmahl) mit Brot und Wein gefeiert".

Kluvenbecks Grabplatte, die nach der Restaurierung der Kirche (1952)

aufgestellt worden ist, trägt als Symbol den Abendmahlskelch.

Von Cords Nachfolger, seinem Sohn Wennemar (gestorben 1652,

Grabplatte im Torbogen) wissen wir, daß er die Reformation unter

stützt hat.

Der Hattinger Pfarrer Hermann Mercker (1583-1630) schreibt in seiner

Chronik, daß der Pastor von Stiepel, Henricus Cluvenbeck, im Jahre

1610 die päpstliche Religion verlassen und die Augsburger Konfession

angenommen hat.

Weitere Einzelheiten über die Einführung der Reformation in Stiepel

erfahren wir aus den Protokollen der sogenannten Religionsbefragung.

1609 starb Herzog Johann Wilhelm nach jahrelanger geistiger Umnach

tung ohne leibliche Erben. Sein Tod bedeutete das Ende einer fast

hundert Jahre dauernden Vereinigung der Herzogtümer Jülich, Kleve

und Berg und der ostwestfälischen Grafschaften Mark und Ravensberg.

Anrecht auf das Erbe hatten die Häuser Brandenburg und Pfalz-Neu

burg. Eine provisorische Teilung des Gesamterbes fand bereits 1614 im

Vertrag zu Xanten statt. Der Pfalzgraf erhielt die rheinischen Herzog

tümer Jülich und Berg, der Kurfürst von Brandenburg das Herzogtum

Kleve und die westfälischen Grafschaften Mark (zu der auch Stiepel

gehörte) und Ravensberg. Der Jülich-klevische Erbfolgestreit zog sich

aber noch über 50 Jahre hin und konnte erst 1666 beigelegt werden. Im

Vertrag zu Kleve wurde die provisorische Teilung von 1614 definitiv

bestätigt. Für den konfessionellen Besitzstand galt das Jahr 1609. Es

" In der katholischen Kirche wurde damals das Abendmahl nur in Form

von Brot (Hostien) gereicht, lediglich der Geistliche trank auch Wein.
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mußte also festgestellt werden, welche Konfession 1609 im Besitz der

Kirche und des Kirchenvermögens war.

In Stiepel fand die Religionsbefragung 1669 statt. Der katholische

Pfarrer von Bochum, Moritz Hüttmann, beanspruchte auf der Grundla

ge des Vertrags von Kleve die Stiepcler Kirche als Filiale von Bochum

seit alters her. Als Zeugen benannte Hüttmann den Christoph Munken-

beck, Cordt Middelkamp, Henrich Schulte to Kortwig. Evert König

und einen alten armen Mann, "Jobst auff dem Kirchhoff genant, woh

net zu Stipel auff dem Kirchhoff". Diese sollten bekunden, daß Klu-

venbeck 1609:

1. am Altar Messe gehalten, mit der heiligen Hostie um den Kirchhof

gegangen; Kreuz, Fahnen, Schellen und Weihwasser gebraucht.

2. vom Gerichtsherrn gezwungen worden sei, die lutherische Religion

anzufangen und zu predigen,

3. dies ungern getan und auf der Kanzel darüber geschreiet,

daß dies

4. erst 1616 geschehen sei und er (Kluvenbeck) hernach katholisch

gestorben, daß

5. die Zeugen 1609 katholisch gewesen, und daß

6. Schulte to Kortwig dem Pastor Kluvenbeck oft bei der Messe gedie

nen und oftmals dabei gewesen.

Von den benannten Zeugen wurden nur König und Schulte to Kortwig

vernommen. Aus den Vernehmungsprotokollen geht hervor, daß

Schulte to Kortwig ("...sei wol auf die achtzig Jahre") und König

("und sei ungefehr 69 Jahre, wiße es aber selbst eigentlich nicht")

Kluvenbeck gekannt und seine Predigten gehört hatten. Schon vor 1609

hat Kluvenbeck die lutherische Religion in der Kirche gelehrt, die

lutherischen deutschen Psalmen singen lassen, das Abendmahl mit Brot

und Wein ausgeteilt und öffentlich viele Jahre im Ehestand gelebt. Ein

weiteres Zeugenverhör erfolgte auf Veranlassung des Stiepeler Ge

richtsherrn Johann Georg von Syberg. Als Zeugen wurden vernom-
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men: Andreas Hülshof, Henricus Schulte zur Kortwig, Henrich Lütge-

westermann und Conrad Bandmann. Auch aus diesem Vernehmungs

protokoll geht hervor, daß Kluvenbeck schon bevor sein Vikar Georg

Westermann 1609 nach Stiepel kam, "der Evangelischen Lutherischen

Religion zugethan gewesen". Bestätigt wird auch von den Zeugen, daß

"Henrich Kluvenbeck ein Eheweib gehabt und viele Jahre öffentlich im

Ehestand gelebt habe".

Nach Kluvenbecks Tod, er starb am 3.Februar 1624, übertrug der

Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm die Pfarrstelle dem katholischen Geistli

chen Röttger Hoffken, "Johan Hoffken gewesenen Pastoris zu Blanken-

stein unehelicher Sohn". Da sich jedoch der Gerichtsherr, Wennemar

von der Recke, dieser Anordnung widersetzte, hat Hoffken, wie die

Zeugen bekunden, von sich aus auf die Stiepeler Pfarrstelle verzichtet.

In der mündlichen Überlieferung wird dieser Vorgang so dargestellt,

daß die Stiepeler Bauern den katholischen Pastor 1624 mit Gewalt aus

der Kirche vertrieben hätten. Die Zeugenvernehmungen fielen für

Hüttman sehr ungünstig aus. 1670 fielen dann die Kirche und der

Kirchenbesitz endgültig an die evangelische Gemeinde.

Zweifellos war die Einführung der Reformation ein langer Prozeß. Das

war auch im Herzogtum Kleve wohl nicht anders möglich. Die Reli

gionspolitik des katholischen Herzogs machte es den einzelnen Gemein

den leicht, mit Reformen zu beginnen, aber sie konsequent durchzufüh

ren (bis zur Entstehung eines evangelischen Kirchenwesens), wäre viel

zu gefährlich gewesen.

Die Reformation begann in Stiepel im Sommer des Jahres 1596, abge

schlossen war sie etwa 1610. Wir haben hier eine Reformation "von

unten" gehabt, bei der "von oben" nur der Adel (Patronatsherr) helfend

eingegriffen hat.
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Das Archiv der Westfälischen

Diakonissenanstalt Sarepta

Die Diakonissenanstalt Sarepta kann auf eine

bald 130jährige Geschichte zurückblicken. Ihre

Arbeitsfelder dehnten sich schnell über Westfalen

bis ins Ausland hinein aus, und seit den 1920er

Jahren war sie mit 1700 bis 2000 Schwestern

das weltweit größte Diakonissenmutterhaus.

Sareptas erfolgreiche Entwicklungsgeschichte

fand ihren Niederschlag in einer Fülle von Akten.

Im Sarepta-Archiv werden die überlieferten Akten

seit 1995 verzeichnet und können nun auch von

Benutzerinnen und Benutzern eingesehen wer

den.

von Beate Böhm

1. Zur Diakonissenanstalt

Die Westfälische Diakonissenanstalt Sarepta bildet mit der Anstalt

Bethel und der Westfälischen Diakonenanstalt Nazareth den Verbund

der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel. Als Gründungsdatum der

"Westfälischen Diakonissenanstalt zu Bielefeld"1 gilt der 31.03.1869.

An diesem Tag trafen drei Kaiserswerther Schwestern, die das dortige

1 Der Name "Sarepta" = Schmelzhütte wurde der Diakonissenanstalt erst

1876 durch Friedrich von Bodelschwingh verliehen. Er nimmt bezug auf 1.

Könige 17, 8-16 sowie Maleachi 3,3. Das Prophetenwort "Er wird sitzen und

schmelzen und das Silber reinigen" wurde später über dem Hauptportal des

Mutterhauses als Inschrift angebracht.
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Mutterhaus für die Aufbauphase der Bielefelder Diakonissenanstalt zur

Verfügung gestellt hatte, in Bielefeld ein. Ziel der Gründung war es,

für die Provinz Westfalen "evangelische Kranken- und Armenpflegerin-

nen zu bilden und das Amt der weiblichen Diakonie, wie es in der

apostolischen Kirche lebendig gewesen ist, in der evangelischen Kirche

wieder erwecken und gestalten zu helfen."2

Die erste Diakonissenanstalt wurde 1836 von Theodor und Friederike

Fliedner in Kaiserswerth gegründet. Diakonissenanstalten entstanden in

Deutschland vor allem während der Armutskrise des 19. Jahrhunderts.

Als innovative Bewegung neben der verfaßten Kirche suchten sie nach

Antworten auf die Notstände der Zeit. Mit ihnen wurden erstmals seit

der Reformation wieder genossenschaftliche Lebensformen in den

Protestantismus eingeführt. Bedeutende Mutterhäuser der Anfangsphase

waren neben Kaiserswerth z.B. Bethanien/Berlin, Ncuendettelsau und

Straßburg. Innerhalb der Kaiserswerther Generalkonferenz, dem Zu

sammenschluß der Diakonissenmutterhäuser, war Sarepta 33 Jahre nach

Kaiserswerth die 46. Mutterhausgründung. Gegen Ende des Jahrhun

derts gehörten der Kaiserswerther Generalkonferenz 80 Mutterhäuser

an.

Die Person Friedrich von Bodelschwingh ist so eng mit dem Namen

Bethel verbunden, daß er vielerorts auch als Gründer der Anstalten

angesehen wird. Bodelschwingh wurde jedoch erst 1872 nach Bielefeld

berufen. Zentrale Figur im Gründungsgeschehen Sareptas war der

Bielefelder Unternehmer Gottfried Bansi. Bansi hatte schon seit Anfang

der 1860er Jahre für "die Diakonissensache" in Bielefeld geworben,

konnte aber nicht eher als im Spätherbst 1868 auf die notwendige

Unterstützung der Bielefelder Bevölkerung und eines bereits beste

henden Mutterhauses (Kaiserswerth) zählen. Daß die Diakonissen im

2 Statut für die Westfälische Diakonissenanstalt zu Bielefeld in der ersten

Fassung vom 15.06.1871, Absatz 1, § 1.
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Frühjahr 1869 mil ihrer Arbeit beginnen konnten, ist so dem großen

persönlichen und finanziellen Engagement Bansis zu verdanken.3

Sareptas erste Vorsteherin war bis 1895 Schwester Emilie Heuser. Die

beruflich hoch qualifizierte und erfahrene Kaiserswerther Diakonisse4

trieb den schwierigen Aufbau in den Anfangsjahren Sareptas entschei

dend voran.5 Mit Pastor Friedrich von Bodelschwingh, von 1872 bis

1909/1910 Vorsteher Sareptas und Leiter Bethels, setzte bald die

Entwicklung der Diakonissenanstalt zum größten Mutterhaus neben

Kaiscrswerth ein. Während Bansi als Initiator der Diakonissenanstalt

gelten kann, waren Heuser und Bodelschwingh ihre Gestalter.

Die in Personalunion des Vorstehers schon gegebene Verbindung der

beiden Anstalten Sarepta und Bethel vollzog Bodelschwingh auch

räumlich und personell. Das erste Anstaltsgebäude Sareptas, ein ehe

maliges Wohnhaus in Bielefeld, hatte sich schnell als zu klein erwie

sen. Bodelschwingh ließ den bereits geplanten Neubau der Diakonis-

3 Zur Vorgeschichte und Gründung sowie der Persönlichkeit Gottfried

Bansi vgl. Pahmeyer, Ralf: "Ganz gegen alles Erwarten". Neue Aspekte zur

Gründung der Diakonissenanstalt Sarepta, in: Benad, Matthias (Hg.): Friedrich

v. Bodelschwingh d. J. und die Betheler Anstalten. Frömmigkeit und Weltge

staltung. Stuttgart, Berlin, Köln 1997, S. 193-200.

4 Emilie Heuser war ausgebildete Apothekerin und hatte mehrere Jahre im

Vorderen Orient gearbeitet.

5 Eine wichtige Quelle für die Erforschung der Aufbauphase der Diakonis

senanstalt stellen die von Emilie Heuser nach Kaiserswerth gesandten und bis

jetzt nicht ausgewerteten Briefe dar. Sie sind im Original im Fliedner-Archiv

in Kaiserswerth vorhanden, eine maschinenschriftliche Zusammenstellung mit

dem Titel "Sarepta grüßt Kaiserswerth. Briefe von Schwester Emilie Heuser,

1869 bis 1898" befindet sich im Sarepta-Archiv.
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scnanstalt nicht in der Stadt, sondern in unmittelbarer Nähe der Rhei

nisch-Westfälischen Anstalt für Epileptische (dem späteren Bethel)

errichten. Angefangen mit der Pflege von anfallskrankcn Frauen stellte

Sarepta seitdem das weibliche Stammpersonal der Anstalt Bethel.

Von Beginn an war die Arbeit in der Anstalt Bethel aber nur ein wich

tiges Arbeitsfeld unter vielen. Der größte Teil der Diakonissen versah

in Einrichtungen auswärtiger Träger seinen Dienst. Ende der 1920er

Jahre wurde errechnet, daß ca. 70-80% der Schwestern auf 435 Statio

nen außerhalb Bethels tätig waren.6 Dies waren z.B. Gemeindepflege

stationen, Krankenhäuser und Krankenpflegeschulen, Hospize, Asyle,

Erholungs- und Kurheime, Altersheime, Kleinkinderschulen, Horte,

Kinderheime, Handarbcits-, Haushaltungs- und andere Schulen.

Die von Sarepta-Schwestern geleiteten Stationen befanden sich nicht

nur in Westfalen und den umliegenden Provinzen, sondern auch weiter

entfernt, z.B. in Bremen (Krankenanstalten und Gemeindepflegen),

Berlin (Charite, Universitätsklinik, Siechenhaus und Gemeindepflege),

London (German Hospital, Gemeindepflegen, Altersheim und Erho

lungsheim), Paris (Gemeindepflege, Kinderschulc, Gouvernantenheim

und Heim für deutsche Erzieherinnen), Metz (Krankenhaus, Gemeinde

pflegen, Siechenhaus), Davos (Lungenheilstätte), Antwerpen (Gemein-

6 Die Zahlenangaben nach: Die Diakonisse. Zeitschrift für weibliche

Diakonie, Heft 8/9 (1929), S. 284, zit. nach: Benad, Matthias: Bethel als

historischer Gegenstand. Vorschlag zur strukturierten Annäherung an die

Geschichte der v. Bodelschwinghschen Anstalten, in: Benad, Matthias/We

ber, Edmund (Hg.): Theion. Jahrbuch für Religionskultur VII. Diakonie der

Religionen 1, 1996, S. 21.
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depflege und Waisenhaus), Brüssel (Gemeindepflege und Kinderheime)

und Nizza (Pflegehaus).

Zu den von Sarepta selbst getragenen Einrichtungen gehörten u.a. die

Sarepta-Apotheke, verschiedene Erholungshäuser (z.B. auf Amrum),

Schwesternwohnheime und Feierabendhäuser1 für die Versorgung der

älteren Schwestern, Ausbildungsstätten und Schulen (Krankenpflege

schulen; Seminar für Kindergartenschwestern, das später zur Fach

schule für Sozialpädagogik wurde; eine Haushaltungsschule; die "Mar

tha-Schule" als Ausbildungsstätte für Hausgehilfinnen; Fachschulen für

Mcdizinisch-Technische Assistentinnen und für Diätassistentinnen; die

höhere Mädcheninternatsschule "Sarepta-Schule"; Altenpflege- und

Gemeindepflegeseminare; die PflegeVorschule, wobei Sarepta an der

Konzeption dieser Schulform maßgeblich beteiligt war) und natürlich

Krankenhäuser}

Das erste Krankenhaus der Diakonissenanstalt war zunächst in das

Mutterhaus integriert und diente der Krankenpflegeausbildung der

Schwestern. Es begann bald, sich durch zusätzliche Gebäude wie dem

Isolierkrankenhaus "Rotes Kreuz" (1894) oder dem chirurgischen

Krankenhaus "Gibeon" (1896) zu einer Kette von Krankenanstalten

auszudifferenzieren. Hinzu kamen mehrere psychiatrische Frauenhäuser

wie "Bethesda" (1886), "Magdala" (1889) u.a., die Anfang der

7 "Feierabend" ist die bei Diakonissen übliche Bezeichnung für den Ruhe

stand, der entsprechend im Feierabendhaus verbracht wird.

8 Zu allen hier genannten Stationen und Arbeitsbereichen sind die ent

sprechenden Akten im Sarepta-Archiv vorhanden.
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1920er Jahre zu den "Bethesda-Anstalten" zusammengefaßt wurden.

Um den damaligen staatlichen Anforderungen an die Krankenpflegeaus

bildung entsprechen zu können, errichtete Sarepta 1913 ein neues

Krankenhaus, das den Namen "Gilead" erhielt. Das Ziel, den Schwe

stern eine staatlich anerkannte Säuglings- und Kinderpflegeausbildung

zu gewährleisten, stand auch 1929 bei der Eröffnung des Kinderkran

kenhauses im Vordergrund.

Die Ausweitung der Krankenanstalten und die Übernahme zusätzlicher

neuer Arbeitsfelder auf einer Vielzahl von Stationen konnte nur gesche

hen, da gleichzeitig auch die Schwesternschaft bis in die 1920er Jahre

hinein einen stetigen Zuwachs erfuhr.9 So gehörten dem Mutterhaus

im Jahre des Amtsantritts Bodelschwinghs 26 Schwestern an, 1879, am

zehnten Jahrestag der Diakonissenanstalt waren es 204 Schwestern, 20

Jahre nach der Gründung bereits 512. Die Tausendermarke wurde 1903

mit 1017 Schwestern überschritten. Mit ca. 1700 Schwestern überholte

Sarepta Mitte der 1920er Jahre die bis dahin größte Diakonissenanstalt

in Kaiserswerth. In den Jahren 1937 bis 1942 zählten mehr als 2000

Schwestern zu Sarepta und die Bcstandszahlen erreichten damit ihren

absoluten Höhepunkt.

Während die Gesamtzahl der Schwestern erst seit Mitte der 1950er

Jahre kontinuierlich abnimmt, setzte der Rückgang bei den Aufnahme-

9 Vgl. Borchers, Christiane: Die Töchter der Schmelzhütte. Eine statisti

sche Untersuchung zu den Probeschwestern, Hilfsschwestern und einge

segneten Schwestern der Westfälischen Diakonissenanstalt Sarepta bei

Bielefeld, in: Benad, Matthias (Hg.), a.a.O., S. 164-174.

49



WESTFÄLISCHE DIAKONISSENANSTAL T SAREPTA

zahlen von Diakonissenschülerinnen schon sehr viel früher ein.10 Die

höchste jährliche Aufnahmezahl war 1927 mit 96 Aufnahmen erreicht.

Seit Ende der 1920er Jahre sank die Zahl, unterbrochen von einem

nochmaligen kurzfristigen Ansteigen in den Jahren nach dem Zweiten

Weltkrieg, stetig ab. Im Jahr 1971 gab es erstmals keine Aufnahme,

danach einige wenige. Das Problem des fehlenden Nachwuchses zog in

der Folge die Niederlegung zahlreicher Arbeitsfelder nach sich. 1968

mußte Sarepta seinen Stiftungsauftrag, für das weibliche Personal der

Anstalt Bethel zu sorgen, formell zurückgeben. Die Krankenanstalten

Sarepta wurden 1983 in die Gilead Krankenanstalten gGmbH umge

wandelt, in der Sarepta Anteilseigner ist.

Zu Sarepta zählen heute 540 Diakonissen, 313 Ravensberger

Schwestern und 2S8 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die keiner

Schwesterngemeinschaft angehören.11 Innerhalb der Diakonissenschaft

sind noch 58 Schwestern berufstätig, während 482 Schwestern im

Feierabend leben. Die Frage, wie der diakonische Auftrag unter ver

änderten personellen Bedingungen weitergeführt werden kann, wurde

daher intensiv diskutiert. So soll einem kommunitären geistlichen

Leben in Zukunft mehr Raum gegeben werden, wobei auch Außen

stehende die Möglichkeit bekommen werden, in dieser Gemeinschaft

mitzuleben. Z.Zt. wird eine neue Lebensordnung für Diakonissen

erarbeitet, die auf dem Herbstkonvent der Schwestern verabschiedet

werden soll.

10 Vgl. ebd.; die Angaben gelten für Diakonissen. Freie Hilfsschwestern,

Verbandsschwestern sowie Ravensberger Schwestern sind in den Zahlen

nicht berücksichtigt.

11 Stand 31.07.1997.
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Die '"Ravensbergcr Schwesternschaft" erhielt ihren Namen in Erinne

rung an die Erweckungsbewegung des Minden-Ravensberger Landes

und wurde 1953 als eigenständige zweite Schwesternschaft innerhalb

Sareptas gegründet.12 Wie die Diakonissenschaft versteht sie sich als

Glaubens- und Dienstgemeinschaft, im Unterschied zu ihr aber nicht

als Lebensgemeinschaft christlicher Frauen. Seit 1978 werden auch

verheiratete Frauen aufgenommen. Ravensberger Schwestern arbeiten

in unterschiedlichen Berufen im Bereich der v. Bodelschwinghschen

Anstalten Bethel und bei auswärtigen Trägern, zumeist in Westfalen.

Neben der Arbeit in den auswärtigen Feldern der Diakonie, die heute

hauptsächlich von Ravensberger Schwestern getragen wird, sind die

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften, der Altenhilfebereich

mit 13 Feierabendhäusern, das Internat der Pflegevorschule und die

12 Als "Vorläuferinnen" der Ravensberger Schwesternschaft sind die sog.

Helferinnen bzw. freien Hilfsschwestern und die aus ihnen hervorgegangenen

Verbandsschwestern anzusehen. Bei großem Arbeitskräftebedarf wurden

junge Frauen als Helferinnen angeworben, um zeitweise in der Pflege mit

zuarbeiten. Sie hatten unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglich

keit, sich in der Krankenpflege ausbilden zu lassen. Helferinnen mit Kranken

pflegeexamen konnten in die freie Hilfsschwesternschaft eintreten. Diese

freien Schwestern Sareptas und anderer Mutterhäuser wurden 1939 zu einer

großen Verbandsschwesternschaft des Kaiserswerther Verbandes Deutscher

Diakonissenmutterhäuser zusammengeschlossen. Die Schwestern sollten

enger an die Mutterhäuser herangeführt werden, um sie so dem Zugriff der

NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) zu entziehen, vgl. hierzu Sarepta-

Archiv, vorl. Nr. IM/2.
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Einkehrarbeit im 1973 eröffneten "Haus der Stille" die wichtigsten

aktuellen Arbeitsfelder Sareptas.13

2. Das Sarepta-Archiv

Die aus der Größe Sareptas sich ergebende Vielzahl von Akten wurde

bis Anfang der 1980er Jahre nur ungeordnet abgelegt. Der Umfang der

aktuellen Arbeit in und außerhalb Bethels hatte eine Archivierung des

überlieferten Schriftgutes nicht in den Blick treten lassen. Mit der

Verkleinerung Sareptas und der notwendigen Aufgabe vieler Arbeits

felder kam den Zeugnissen der eigenen Geschichte eine neue Bedeu

tung zu.14

13 Zum Selbstverständnis der Diakonissenanstalt sowie zu den Arbeits

und Lebensbereichen im einzelnen vgl. "Leitbild für die Westfälische Diako

nissenanstalt Sarepta", Bielefeld 1996.

14 Auf Veranlassung des damaligen Vorstehers Pastor Erich Meyer gab es

in den 1940er Jahren Ansätze, eine Gesamtdarstellung der Geschichte der

Diakonissenanstalt zu verfassen. Ergebnis blieb eine Quellen-sammlung zur

Geschichte Sareptas, die Karl Bodo, der erste Archivar Bethels zusammen

stellte. Diese Sammlung besteht sowohl aus Originalen wie aus Abschriften

und befindet sich heute teils im Sarepta-Archiv und teils im Hauptarchiv der

v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel. Bodes Recherchen in den Betheler

Anstalten bildeten später die Grundlage der Bodelschwingh-Biographie von

Martin Gerhardt, vgl. Gerhardt, Martin, fortgeführt von Adam, Alfred: Fried

rich von Bodelschwingh. Ein Lebensbild aus der deutschen Kirchengeschich

te, 2 Bde., Bethel bei Bielefeld 1950, 1956 (Nachdruck 1980). Für den

internen Gebrauch erstellten Schwestern eine Chronik, die die wichtigsten

Eckdaten der Geschichte Sareptas festhält und die laufend fortgeführt wird.
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Ende 1982 nahm Schwester Irene Laube eine Sichtung der Altakten

vor. Die wichtigste Aufgabe war zunächst die Sicherung der Akten vor

weiterem Verfall. Hierfür stellte Sarepta einen eigenen Archivkeller im

Mutterhaus zur Verfügung, der mit Regalen ausgestattet wurde. Schwe

ster Irene und einige Mitarbeiterinnen reinigten die Akten, versahen sie

mit vorläufigen Nummern und verpackten sie in Archiv-Schatullen.

Eine systematische Verzeichnung konnte nicht geleistet werden, als

Findbehelf wurde jedoch ein alphabetisches Verzeichnis der Aktentitcl

angelegt. Der Grundstock zum Aufbau des Archivs war damit ge

legt.15

Mit dem Eintritt Schwester Irenes in den Feierabend beschloß Sarepta

die Anstellung einer ausgebildeten Fachkraft. Unterstützt wurde diese

Entscheidung durch den Leiter des Hauptarchivs der v. Bodel-

schwinghschen Anstalten Bethel, Wolf Kätzner. Seinem Rat ist es u.a.

zu verdanken, daß das Archiv mit einem leistungsfähigen PC sowie

dem Archiverschließungsprogramm AUGIAS ausgestattet wurde.

Meine Einstellung im Sommer 1995 fiel in eine Phase der inneren und

äußeren Umstrukturierung der Diakonissenanstalt, die auch jetzt noch

nicht abgeschlossen ist. Im Mittelpunkt der Ereignisse standen zu

dieser Zeit die Vermietung des Mutterhausgebäudes und die Verlegung

zentraler Bereiche Sareptas aus dem Mutterhaus in andere, kleinere

Häuser. Für das Archiv hatte bis dahin ebenfalls im Mutterhaus ein

1S Schw. Irene Laube wertete außerdem Archivgut punktuell aus. Sie

erstellte z.B. eine Biographie des Pastors Wilhelm Brandt, die zum Gedenken

an den 100. Geburtstag des ehemaligen Sarepta-Vorstehers 1994 von der

Diakonissenanstalt herausgegeben wurde.
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Büroraum zur Verfügung gestanden. Nun wurden Schwester Frauke

Voss, seit 1994 Mitarbeiterin im Archiv, und mir zwei Räume im

Lydiaheim16 zugewiesen, in denen wir unsere Arbeitsplätze einrichte

ten. Die Lage der beiden Räume stellte sich insofern als günstig her

aus, als daß sie durch einen Vorraum miteinander verbunden sind. Hier

bot sich erstmals die Möglichkeit, einen festen Platz für Benutzer und

Benutzerinnen des Sarepta-Archivs zu schaffen, an dem diese regelmä

ßig und weitgehend ungestört arbeiten können.

Das Magazin des Sarepta-Archivs befindet sich weiterhin in den Kel

lerräumen des ehemaligen Mutterhauses, das nun "Haus Sarepta"

heißt. Im ersten Keller sind genau 100 lfd. Meter archivwürdigen

Schriftgutes auf einer Fläche von 20 m2 untergebracht. Um Platz für

zukünftige Zuwächse sicherzustellen, wurde es notwendig, daß Sarepta

einen zweiten, größeren Kellerraum zur Verfügung stellte. Hier sind

bereits jetzt ca. 50 lfd. Meter an Aktenmaterial aus Übernahmen in

diesem und im letzten Jahr gelagert.17

18 Im Lydiaheim sind neben den Büroräumen des Sarepta-Archivs vor

allem die Unterrichtsräume der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pflegekräfte

in der Gemeindekrankenpflege und der Altenpflege untergebracht. Das Lydia

heim wurde 1885 als Kinderheim erbaut und war Vorläufer des Kinderkran

kenhauses. Es diente im Laufe der Zeit ganz unterschiedlichen Zwecken, so

z.B. auch von 1944 bis 1951 als Behelfsmutterhaus, nachdem das Mut

terhaus durch Bomben zerstört worden war.

17 Darunter allein 5 lfd. Meter Amtsbücher, Stationsübersichten und

Statistiken aus der Allgemeinen Verwaltung Diakonissen sowie 171

"Schwesternakten" {Personalakten von.Diakonissen) der Sterbejahre 1870

bis 1914.
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Die Schwerpunkte bei den Vorarbeiten zum Aufbau eines Archives

lagen in den vergangenen Jahren in der Ermittlung von Archivgut und

seiner sicheren Unterbringung. Dabei wurde von den Schwestern eine

Fülle an Akten aus allen Bereichen Sareptas zusammengetragen und in

Archivschalullen verpackt. Da dies keine geschlossenen Bestandsüber

nahmen waren, sind die Aktenbände inhaltlich, zeitlich und ihrer

Herkunft nach vermischt in den Schatullen untergebracht.

Seit September 1995 verzeichne ich die Akten mit Hilfe der EDV. Da

aus Platzmangel eine Sortierung der Aktenbände nicht möglich ist und

kein überlieferter Aktenplan zugrunde gelegt werden kann, gebe ich sie

in der vorgefundenen Reihenfolge, zunächst ohne Klassifikation, in den

PC ein. Die Systematisierung, bzw. Gruppierung der Verzeichnungs

einheiten erfolgt später induktiv und "nur auf dem Papier". Als Soft

ware stand mir zunächst AUGIAS-ARCHIV 4.0 zur Verfügung. Seit

Anfang dieses Jahres arbeite ich aber mit dem ausgereiftcren und vor

allem anwendungsfreundlicherem Nachfolgeprogramm AUGIAS-AR

CHIV für Windows.

Die Akten des Sarepta-Archivs dokumentieren, grob gegliedert, zum

einen den inneren Aufbau des Mutterhauses selbst, wie auch die maß

gebliche Beteiligung Sareptas am Aufbau der Ortschaft Bethel (siehe

die Entwicklung der Krankenanstalten). Zum anderen zeigen sie die

äußere Ausdehnung der Diakonissenanstalt weit über den westfälischen

Raum hinaus. So liegen zu den oben dargestellten, verschiedenen

Arbeitsfeldern Sareptas mehrere Tausend Aktenbände vor, die aus der

Tätigkeit auf den Hunderten von Stationen entstanden sind. Während

oben nur einige Großstädte angeführt sind, in denen sich von Sarepta-

Schwestern geleitete Stationen befanden, nehmen die Akten, die Aus-
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kunft über die Stationen in zahlreichen kleineren Ortschaften und Ge

meinden geben, den weitaus größten Raum ein.18

Bemerkenswert ist nun nicht nur die große Anzahl der überlieferten

sog. Stationsakten, sondern auch die in ihnen enthaltene Fülle an

Informationen. Erwartungsgemäß beinhalten die Akten zunächst den

Gestellungsvertrag, der jeweils zwischen dem Vorstand der Diakonis

senanstalt und den Vorständen der Stationsträger abgeschlossen wurde,

sowie eine Dienstordnung für die entsendeten Diakonissen. Darüber

hinaus enthalten die einzelnen Akten zahlreiche Schreiben u.a. von

Pfarrern, Ärzten und Schwestern, in denen teilweise detaillierte An

gaben z.B. über aufgetretene Krankheiten und die medizinische Ver

sorgung der Patienten gemacht wurden. Geschildert wurde oft auch die

konfessionelle und soziale Zusammensetzung der Gemeinde sowie die

Probleme, die hieraus entstehen konnten. Einige Schreiben geben

Beispiele für die mobilisierende Kraft des Konkurrenzkampfes zwi

schen der evangelischen und katholischen Kirche: gerade weil im Ort

schon eine bestimmte Einrichtung in katholischer Trägerschaft bestand,

kam es zur Gründung einer entsprechenden auf evangelischer Seite. In

manchen Akten finden sich Beschreibungen zu den Baumaßnahmen auf

den Stationen, den Wohnverhältnissen der Schwestern, der Ausstattung

und personellen Besetzung in Krankenhäusern, der großen Arbeitsbela

stung, der nicht nur die Schwestern ausgesetzt waren u.v.m. In anderen

Akten sind Informationen über die Zusammenarbeit von Diakonissen,

18 Lohnenswert wäre hier möglicherweise ein Vergleich der entsprechen

den Gegenakten z.B. in den Archiven der Kirchengemeinden.
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Pfarrern und Ärzten sowie über die Konflikte, die dabei auftreten

konnten, vorhanden.19

Zu dem Bereich Aufbau und Organisation bzw. innere Struktur des

Mutterhauses gehören u.a. die Protokollbücher der Direktion, die

Akten des Schwesternrates (1922 in Schwesternkonvent umbenannt)

sowie die Akten der Bezirkseinteilungen und Bezirkskonferenzen. Der

Schwesternrat ist 1914 nach dem Vorbild anderer Mutterhäuser einge

richtet worden und sollte die Direktion in schwesternschaftlichen Ange

legenheiten unterstützen. Dazu gehörte z.B. die Auswahl der Probe

schwestern, die zur Einsegnung zugelassen wurden oder die Entschei

dung über die Entlassung, Wiederaufnahme und die Pensionierung

einer Schwester. Der Schwesternrat konnte außerdem bei wichtigen

Änderungen hinzugezogen werden und war bei der Wahl der Vorstehe
rin und des Vorstehers beratend tätig.

19 So beklagten sich einzelne Pfarrer z.B. über das, ihrer Meinung nach, zu

selbständige Arbeiten der Gemeindeschwester, oder es gab Ärzte, die mit

den regelmäßig abgehaltenen Hausandachten nicht zurecht kamen, weil die

Schwestern während dieser Zeit nicht zur Verfügung standen. Auffallend

häufig erwähnt sind in den bisher verzeichneten Akten Probleme, die in

Bezug auf die Ablösung von Schwestern vorkamen. In den Verträgen wurde

zwar die Überlassung einer gewissen Zahl an Arbeitskräften vereinbart, es
gab jedoch keinen Anspruch auf eine bestimmte Schwester. Auch die Diako

nisse hatte keinen Einfluß auf den Ort ihrer Entsendung und konnte bei

Bedarf jederzeit abgelöst bzw. versetzt werden. Den vielen Schreiben, in

denen um das Bleiben einer bestimmten Schwester in einer Gemeinde er

sucht wurde, liegen oft auch Unterschriftenlisten der Gemeindemitglieder

oder des Frauenvereins bei.
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Um den Kontakt zwischen Mutterhaus und den vielen auf auswärtigen

Stationen arbeitenden Schwestern nicht abreißen zu lassen, wurde 1922

die sog. Bezirkseinteilung eingeführt. Die Auslandsstationen ausgenom

men, teilte man das Gebiet, in dem Sarepta-Stationen vorhanden wa

ren, in Bezirke und Kreise ein. Für die einzelnen Bezirke waren be

stimmte Pastoren und Diakonissen zuständig. Diese führten regelmäßi

ge Visitationen auf den Stationen durch und waren, in Vertretung des

Vorstehers oder der Vorsteherin, die jeweiligen Ansprechpartner der

Schwestern. Die Ergebnisse der Besuche wurden als sog. Reiseberichte

schriftlich festgehalten und als solche gesammelt abgelegt, sind teils

aber auch in den Stationsakten zu finden.

Als Beispiele für eine mögliche Systematisierung der zahlreichen

weiteren Akten des Bereiches der inneren Organisation können genannt

werden:20 Aus- und Fortbildung der Schwestern (gegliedert in berufli

che und theologisch-geistliche Bildung); Jahresfeste, Einsegnungen der

Schwestern und Schwesternjubiläen (zu diesem Bereich sind gut erhal

tene Fotografien vorhanden, darunter sehr schöne, im letzten Jahrhun

dert entstandene Portraitaufnahmen von Diakonissen); Schwesterntage

und Herbstkonferenzen; Vorsteher- und Vorsteherinnenwechsel; Alters

versorgung der Schwestern; Hilfsschwesternschaft; Ravensberger

Schwesternschaft; Personalakten von Pastoren, Ärzten, Apothekern und

leitenden Angestellten Sareptas. Weitere Bereiche, die hier ebenfalls

nur erwähnt werden können, sind z.B. die Betheimission in Afrika

(hierzu ist eine Sammlung an Briefen von Schwestern vorhanden);

Lazarettarbeit in den Weltkriegen; Sareptas Verbindung mit anderen

30 Die folgenden Auflistungen sind keineswegs vollständig und bisher nur

vorläufig.
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Diakonissenanstalten (u.a. leistete Sarepta Hilfe beim Aufbau von

Mutterhäusern, indem Probeschwestern zur Ausbildung aufgenommen

wurden oder Oberinnen/leitende Schwestern gestellt wurden, z.B. für

das nahe gelegene Detmolder Mutterhaus oder, um das entfernteste zu

nennen, für Dayton/Ohio); Kaiserswerther Generalkonferenzen; Diako-

nia (Weltbund von Schwesternschaften und Verbänden der Diakonie).

Als Sammlungen vorhanden sind außerdem die Jahresberichte der

Diakonissenanstalt, der seit 1873 bis heute intern für Diakonissen

erscheinende seelsorgerliche Schwesternbrief, ebenso der Ravensberger

Schwesternbrief und die Schmelzhütte als Mitteilungsblatt für Freunde

und Förderer Sareptas.

Trotz der großen Menge an archivwürdigem Schriftgut, die in das

Sarepta-Archiv übernommen werden konnte, machen sich doch Über

lieferungslücken bemerkbar. So sind zu bestimmten Bereichen nur

einzelne Jahrgänge vorhanden; einiges Schriftgut scheint unbeabsichtigt

verloren gegangen zu sein, anderes wurde vielleicht als überflüssig

angesehen und bewußt kassiert, ohne dies jedoch entsprechend zu

vermerken. Wichtige Dokumente zur Geschichte Sareptas befinden sich

außerdem im Hauptarchiv der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel.

Benutzerinnen und Benutzern des Sarcpta-Archivs kann daher nur

empfohlen werden, auch die Bestände des Hauptarchivs in die Recher

chen einzubeziehen. Zudem besteht dann auch die Möglichkeit, Wolf

Kätzner zu befragen. Aufgrund seines großen Wissens zur Geschichte

der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel ist dies immer lohnens-

wert.

Mit seinem umfangreichen und vielfältigen Aktenmaterial stellt das

Sarepta-Archiv bedeutende Quellen nicht nur für die Erforschung der

eigenen Geschichte, sondern auch für die Diakonie-geschichte insge-
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samt zur Verfügung. Daß ein großes Interesse hieran vorhanden ist,

zeigte sich an 210 Benutzertagen, die seit Beginn meiner Tätigkeit

gezählt werden konnten.21 So wandten sich Mitarbeiter und Mitarbei

terinnen aus dem Bereich der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel

häufig mit Anfragen an uns, die im Zusammenhang mit festlichen

Anlässen (z.B. Einsegnungs-, Häuser- und Stationsjubiläen) standen,

um mit dem gefundenen Material Festschriften, Festreden oder Aus

stellungen erarbeiten zu können. Ähnliche Anliegen standen oft auch

hinter den Anfragen, die von externen Benutzern und Benutzerinnen an

das Archiv gerichtet wurden. Aber auch für familien- oder stadtge

schichtliche Forschungen wurde das Archiv genutzt. Die wissenschaftli

chen Benutzungen stehen vielfach in Verbindung mit der 1992 in

Bethel eingerichteten "Forschungsstelle für Diakonie- und Sozialgc-

schichte". Hier sind es Studenten und Studentinnen, Doktoranden und

Doktorandinnen, die sich mit Teilbereichen aus der Geschichte Sareptas

beschäftigen. Von den Forschungsergebnissen liegen inzwischen einige

als Veröffentlichungen" vor.

Für Benutzerinnen und Benutzer ist das Sarepta-Archiv (im Lydiaheim)

Montags bis Donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis

17.00 Uhr und Freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr nach telefonischer

Voranmeldung geöffnet. Telefon 0521/144-2579.

21 Als Archivbenutzungsordnung wurde die Muster-Archivbenutzungsord

nung der EKvW übernommen.

22 Siehe Anmerkung 3 und 9.
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Das Archiv des westfälischen Landesver

bandes der Evangelischen Frauenhilfe in

Soest

Evangelische Verbandsgeschichte, Frauenge

schichte und die Geschichte einzelner Einrichtun

gen und Arbeitsfelder der Evangelischen Frauen

hilfe in Westfalen können historisch aufgearbeitet

werden.

von Regina Mentner

Seit November 1995 wird im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaß

nahme das Archiv der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. mit

Sitz in Soest aufgebaut (siehe Archivmitteilungen der Westfälischen

Kirche, Nr. 6, 1996). Bis zum Ende der AB-Maßnahme wird ein

großer Teil der Akten verzeichnet und systematisiert sein; die voll

ständige Erfassung der Bestände in Findbüchern wird ebenfalls zum

Teil fertiggestellt werden können.

Das Archiv des Landesverbandes der Evangelischen Frauenhilfe in

Westfalen e.V. besteht aus zehn Hauptgruppen. Die Bildung dieser

einzelnen Hauptgruppen resultiert aus strukturellen und verwaltungs

technischen Gegebenheiten der Vereinsgeschichte und seiner diakoni

schen, pädagogischen und sozialen Einrichtungen. Für jede Hauptgrup

pe gibt es ein oder mehrere Findbücher, in denen die Archivalien

inhaltlich aufgelistet und erläutert werden. Der Schriftgutbildner ist der

Landesverband der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. oder

die Verwaltung einer in Trägerschaft der Frauenhilfe stehenden Ein

richtung. Die Laufzeit des gesamten Archivgutes umfaßt die Zeit von
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1888 bis 1997. Jedes Findbuch enthält eine mehr oder weniger um

fangreiche Einleitung. In dieser werden Geschäftsführer und Vorsitzen

de aufgeführt, verwaltungstechnische Einschnitte hervorgehoben, die

Entwicklung einzelner Arbeitsfelder und Einrichtungen nachgezeichnet

und Hinweise auf inhaltliche Querverweise gegeben.

Die Menge des zu verzeichnenden Archivgutes konnte auf Grund guter

Kenntnisse der Vereinsgeschichte bewältigt werden. Anhand der durch

geführten Satzungsänderungen und der damit verbundenen Namens

änderungen wurden die Archivalien zeitlich geordnet und klassifiziert.

Mit Unterstützung des Landeskirchlichen Archivs Bielefeld wurde

während der Archiwerzeichnung eine Bestandsübersicht erstellt. Sie

gibt Auskunft über die einzelnen inhaltlichen Hauptgruppen und ihrer

Unterteilung in einzelne Bestände. Die Verzeichnung der Archivalien

erfolgte nach dem "Numerus-Currens-Prinzip". Die Akten der einzel

nen Hauptgruppen wurden in der vorgefundenen Reihenfolge durch

numeriert und verzeichnet.

Das Archiv besteht aus folgenden Hauptgruppen und Einzel-Beständen:

Die Hauptgruppe 1 ist die inhaltlich bedeutendste und umfangreichste

unter den Hauptgruppen. Sie umfaßt das gesamte Aktenmaterial des

Vereins: Archivalien der Geschäftsführung und des Vorstandes, der

Finanz-und Personalverwaltung, Akten von Einrichtungen und Arbeits

feldern. Zu den heute noch betriebenen Einrichtungen in Trägerschaft

des Landesverbandes der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V.

gehören ein Frauenheim in Wengern an der Ruhr (gegr. 1917), ein

Sanatorium mit Kurheim für Frauen in Bad Driburg (gegr. 1929), ein

Mutter-Kind-Kurheim in Burbach (gegr. 1965), eine staatlich aner

kannte Ausbildungsstätte für Alten- und Familienpflege, ehemals staat

lich anerkannte Haushaltungsschule in Soest (gegr. 1912), ein Über

gangswohnheim für psychisch kranke Frauen und Männer in Werdohl

(gegr. 1984) sowie die Tagungsstätte des Landesverbandes in Soest,
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das damalige Mutterhaus der Schwesternschaft der Frauenhilfe (gegr.

1911). Etliche der seit den 20er Jahren gegründeten Einrichtungen und

der damit verbundenen Arbeitsfelder sind mittlerweile geschlossen

bzw. aufgelöst. Dazu gehören, um nur einige zu nennen, das Kinder

erholungsheim Windrath bei Gelsenkirchen (1918-1956), die Mütter

erholungsheime Concordia bei Herford im Siegerland (1927-1965),

Laggenbeck (1929-1985), Haus Wegwende in Werdohl (1963-1984)

und Haus Asbeck bei Hamm (1950-1964), die Minden-Ravensbergische

landwirtschaftliche Haushaltungsschule in Gohfeld (1927-1993) und die

Evangelische Wohlfahrtsschule in Bielefeld (gegr. 1927), die von 1930

bis 1960 ihren Sitz in Gelsenkirchcn hatte, nach Bochum zog und 1972

zur Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Fachbe

reich Sozialwesen in Bochum wurde. Andere Einrichtungen wurden in

den letzten zwei Jahrzehnten neu eröffnet, so das Alten- und Pflege

heim Lina Oberbäumer in Soest (gegr. 1984), das Märkische Institut für

Rehabilitation in Plettenberg (gegr. 1984), der Werkstattverkaufsladen

in Wengern und das Frauenhaus in Soest (gegr. 1990).

Die ältesten Archivalicn sind Schriften des auf Anregung des kaiserli

chen Herrscherhauses am 28. Mai 1888 in Berlin gergründeten "Evan

gelisch - Kirchlichen Hülfsvereins", die jüngsten Archivalien stammen

aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Gemäß den verwaltungstechnischcn Einschnitten in der Verbandsge

schichte, sprich Satzungsänderungen, wurde die Hauptgruppe 1 in

fünf Bestände mit jeweils eigenen Findbüchern unterteilt:

Der Bestand 1.1 (Verzeichnungseinheiten: 129; Zeitraum: 1888-1930)

umfaßt den Zeitraum des Gründungsjahres des "Evangelisch-Kirch

lichen Hülfsvereins" 1888 bis zur ersten offiziell angekündigten Sat

zungsänderung im Juli 1930.

Der Bestand 1.2 (Verzeichnungseinheiten: 367; Zeitraum: 1930-1955)

gewährt einen Überblick über die politische Position und das Verhalten
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der Westfälischen Frauenhilfe und seiner einzelnen Einrichtungen

während des Nationalsozialismus. Durch die Verabschiedung der

Soester Erklärung am 24.10.1934 sagte sie sich von den Deutschen

Christen los und stellte sich auf die Seite der Bekennenden Kirche. Die

unmittelbaren Nachkriegsjahrc spiegeln das Maß der sogenannten

Vergangenheitsbewältigung des Verbandes wider.

Der Bestand 1.3 (Verzeichnungscinheiten: bisher 323; Zeitraum: 1955-

1967) vermittelt Einblicke in neu geschaffene Arbeitsfelder, vor allem

im Bereich von Müttererholung und Mütterhilfe.

Durch Satzungsänderung vom 12.10.1967 wurde der bisherige Name

"Westfälische Frauenhilfe" in "Evangelische Frauenhilfe in Westfalen"

verändert. Der Bestand 1.4 zählt bisher ca. 300 Verzeichnungsein

heiten und erstreckt sich über den Zeitraum von 1967 bis 1983.

Der Bestand 1.5 ist ein noch wachsender Bestand. Er umfaßt die Jahre

von 1983 bis heute und wird laufend ergänzt.

Die Akten der Hauptgruppe 2 (Verzeichnungseinheiten: bisher ca.

460; Zeitraum 1900 bis heute) betreffen die Bezirks- und Stadtver

bände, die Frauenhilfe-Gruppen und das Bezirksfrauensystem des

Landesverbandes der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen. Der

Landesverband der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen umfaßt

heute 39 Bezirks- und Stadtverbände; ihnen gehören ca. 2.000 Gemein

degruppen und über 100.000 Frauen an. Dieser wachsende Bestand

dokumentiert basisnah die Geschichte der Verbands- und Bezirksfrau

enarbeit des Vereins. Die Akten gewähren einen interessanten Einblick

in die Gründungsgeschichte und die Strukturen der einzelnen Frauenhil

fe-Gruppen Westfalens auch während der Zeit des Nationalsozialismus.

Die ältesten Archivalien sind Schriften von westfälischen Frauenmis-

sions-, Näh- und Fürsorgevereinen, die sich bereits vor der Gründung

des "Provinzialverbandes der westfälischen Frauenhülfe" am 6. März

1906 zusammengeschlossen hatten. Als Akten von Mitgliedsvereinen
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der Evangelischen Frauenhilfe gehören diese nach Soest und nicht in

die Archive der Kirchengcmcinden. Ein Teil dieser Archivalien wird

ständig für die aktuelle Verbandsarbeit benötigt und befindet sich daher

in der Verwaltung; Akten, die für den laufenden Geschäftsverkehr

irrelevant geworden sind, werden dem Archiv übergeben.

Die Hauptgruppe 3 umfaßt die Personalakten der Angestellten des

Landesverbandes sowie der Angestellten in den Einrichtungen, Häusern

und Arbeitsfeldern. Die einzelnen Bestände verdeutlichen die Perso

nalstruktur und -Verwaltung der Evangelischen Frauenhilfe als Arbeit

geberin. Die Menge der Verzeichnungseinheiten sowie der Zeitraum

sind noch nicht erfaßt.

Kleincrwerbungen und Nachlässe bilden die Hauptgruppe 4. Von

besonderer Bedeutung in diesen Beständen ist der Nachlaß der ehemali

gen Dozentin der Sozialschule der Westfälischen Frauenhilfe in Gelsen

kirchen und Vorsitzenden des Deutschen Berufsverbandes der Sozial

arbeiter und Sozialpädagogen, Else Funke. Dieser Bestand lagerte bis

vor kurzem im Magazin der Nachfolgeeinrichtung, der Evangelischen

Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum (Verzeich

nungseinheiten: 61; Zeitraum: 1921-1987). Desweiteren befinden sich

noch kleinere Nachlässe ehemaliger Mitglieder der Schwesternschaft

der Westfälischen Frauenhilfe in dem Archiv. Nachlässe geben einen

persönlichen Eindruck über berufliches Engagement und der Ausein

andersetzung mit dem jeweiligen Arbeitsgebiet.

In der Hauptgruppe 5 befinden sich Akten der Einrichtungen, Häuser

und Arbeitsfelder, welche nicht durch die Zentrale des Landesverban

des geführt wurden. Aktenbildner war die jeweilige Verwaltung, z.B.

das Frauen- und Mädchenheim in Wengern, die Minden-Ravensbergi-

sche Haushaltungsschule Gohfeld oder das Alternheim Lina-Oberbäu-

mer-Haus in Soest. Erfaßt wurde bisher ein Teil des Aktenbestandes

des "Frauen- und Mädchenheims der nachgehenden Fürsorge" in
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Wengern an der Ruhr (Verzeichnungseinheiten: 42; Zeitraum: 1925-

1966).

Die Akten der umfangreichen Hauptgruppe 6 gewähren einen Über

blick über die Ausbildung der "Freiwilligen Helferinnen in der Kran

kenpflege auf dem Lande" und ihrer Auszubildenden (Verzeichnungs

einheiten: 1.699; Zeitraum: 1900-1964). Diese Kurz-Ausbildung für

junge Frauen wurde vom "Provinzialverband der Westfälischen Frau-

enhülfe" seit seiner Gründung angeboten. Seriell enthalten diese Akten

Bewerbungsunterlagen, Schriftwechsel der Auszubildenden mit der

"Westfälischen Frauenhülfe" und Tätigkeitsberichte. Die Hauptgruppe

ist gemäß den Satzungsänderungen in die Bestände 6.1 (Verzeich

nungseinheiten: 1.103; Zeitraum: 1900-1930), 6.2 (Verzeichnungscin-

heiten: 491; Zeitraum: 1930-1955) und 6.3 (Verzeichnungseinheiten:

105; Zeitraum: 1955-1967) geordnet.

Bauzeichnungen und Lagepläne ehemaliger und aktueller Gebäude und

Grundstücke der Evangelischen Frauenhilfe sind in der Hauptgruppe

7 verzeichnet. Dieser Bestand ist noch nicht erfaßt. Ebenso ist die

systematische Ansammlung der audiovisuellen Medien wie Fotos, Dias,

Schallplatten, Tonträger, Filme und Videos in der Hauptgruppe 8

noch nicht archivisch bearbeitet.

Die Hauptgruppe 9 umfaßt folgende Sammlungen: Periodika, Druck

schriften, die Schulbuchsammlung der Minden Ravcnsbergischcn

Haushaltungsschule, Gohfeld (Zeitraum: 1927-1994), Antiquaschriften

der Arbeitsbücherci der Evangelischen Frauenhilfe, Gegenstände und

Stempel. Aus zeitlichen Gründen ist auch dieser Bestand noch nicht

bearbeitet.

In der Hauptgruppe 10 befindet sich bisher lediglich das an die Evan

gelische Frauenhilfe übergebene Depositum der Schwesternschaft der

Sächsischen Frauenhilfe (Bestand 10.1). Nach der Auflösung der in

Bad Sachsa ansässigen Schwesternschaft übernahm die Evangelische
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Frauenhilfe in Westfalen mit dem Auflösungsbeschluß vom 19.06.1991

diesen Aktenbestand (Verzeichnungseinheiten: 103; Zeitraum: 1898-

1991).

Das Archiv der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. befindet

sich in Soest, Feldmühlenweg 23. Telefon: 02921/371-265.
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Neue Findbücher in der Evangelischen Kirche

von Westfalen

Im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen

Kirche von Westfalen wurden 1996/97 folgende

Findbücher erstellt:

Kirchenkreis Bielefeld

Verzeichnungseinheiten: 2522; Zeitraum: 1830, 1889-1986

Die Überlieferung aus der zentralen Verwaltung des Kirchenkreises

Bielefeld setzt schwerpunktmäßig erst in der Nachkriegszeit ein, weiter

zurück reichen lediglich einzelne Ortsakten der 38 Kirchengemeinden.

Angesichts vieler nur lückenhaft erhaltener oder noch nicht erschlosse

ner älterer Gemeindearchive in dem großen Kirchenkreis kann das

Archiv dort eine ergänzende Quelle bieten. So finden sich bei den

Ortsakten der Altstädter Nicolai-Kirchengemeinde Abschriften von

Verhandlungen über den Beitritt zur Union 1830 oder über die in den

Jahren 1847-1849 ausgeführte Erneuerung des Innern der St.-Nicolai-

Kirche. Aus dem 19. Jahrhundert sind außerdem die Rechnungsbücher

der Kirchengemeinde Jöllenbeck seit 1889 erhalten.

Das Archiv befindet sich als Depositum im Landeskirchlichen Archiv

(Bestand 4,90)

Kirchengemeinde Breckerfeld, Kirchenkreis Hagen

Verzeichnungseinheiten: 490; Druckschriften: 10; Fotos: 119; Karten

und Pläne: 36; Urkunden: 4; Zeitraum: 1569-1995

Das Archiv besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil des Archivs, der

die Akten der reformierten, lutherischen und unierten Gemeinde

enthält, ist von Dr. Ludwig Koechling vermutlich Anfang der 1960er

Jahre geordnet und verzeichnet worden. Die wertvollen Archivalien,

die überwiegend aus dem 18.-19. Jahrhundert stammen, dokumentieren
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alle Seiten des kirchlichen Lebens. Interessant nachzuvollziehen sind

die Verhältnisse zwischen den Lutheranern und Reformierten, die in

vielen Aspekten gespannt waren. Die Vereinigung, die im Jahre 1841

stattgefunden hat, ist im Archivbestand ebenfalls gut dokumentiert.

Der zweite Teil des Archivs enthält die Akten der unierten Kirchenge

meinde. Die Bedeutung, die die Gemeinde der Erhaltung ihrer Kirche

und ihres berühmten gotischen Schnitzaltars beimißt, kann man aus

zahlreichen Akten und Fotos ablesen. Da es keinen einheitlichen

Registraturschnitt gab, empfiehlt es sich bei der Suche nach bestimmten

Archivalien, besonders die unierte Gemeinde betreffend, beide Teile

des Archivs zu beachten.

Das Archiv wird zukünftig bei der Kirchengemeinde verwahrt werden.

Kirchengemeinde Buer-Erle, Kirchenkreis Gelsenkirchen

Verzeichnungseinheiten: 556; Karten und Pläne: 106; Zeitraum: 1899-

1994

Die recht umfassende Überlieferung gibt einen guten Einblick in die

Entstehung und Geschichte einer Kirchengemeinde, die durch den

Zuzug vieler ev. Bergleute entstanden ist. Verschiedene Akten zum

Kirchbau zeugen von dem Wunsch, sich baulich und institutionell im

katholischen Umfeld zu behaupten, trotz großer finanzieller Anfangs

schwierigkeiten der armen Gemeinde. In den Pfarrstellcnakten zeigen

sich die Bemühungen um die Integration der vielen masurischen Ge

meindeglieder durch Einsetzung polnisch sprechender Hilfsprediger und

Pfarrer zur seelsorgerlichen Betreuung. Die Unterlagen der Nach

kriegszeit hingegen verdeutlichen das schnelle Anwachsen in den

1950er und 1960er Jahren, daß zur Errichtung eines weiteren Gemein

dezentrums Anlaß gab.

Aus der Zeit des Kirchenkampfes ist neben einigen Schriftstücken die

Mitgliedskartei der Bekenntnisgemeinde erhalten.

Das gesamte Archiv wird bei der Kirchengemeinde verwahrt.
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Lukas-Kirchengemeinde Buer-Hassel, Kirchenkreis Gelsenkirchen

Verzeichnungseinheiten: 467; Zeitraum: 1923-1992

Neben dem Schriftgut der erst 1961 entstandenen Lukas-Kirchenge

meinde umfaßt das Archiv auch die geringe Überlieferung der aufge

teilten "Mutterkirchengemeinde" Buer-Hassel (1922 gegründet). Die

Akten gehen nahtlos über dieses Stichjahr hinweg. Sie bieten ein gutes

Bild von den Aufgaben und Aktivitäten einer relativ jungen Kirchenge

meinde, v.a. im Bereich Gemeindearbeit in den 1960er bis 1980er

Jahren. Mit unterschiedlichsten Veranstaltungen, Konzerten und Frei

zeiten haben die Mitarbeiter des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses die Ju

gendarbeit mit Leben erfüllt. Eine zweiter Schwerpunkt der Überliefe

rung liegt in den Bauakten zur Errichtung des Gemeindezentrums der

neuen Kirchengemeinde mit der Lukas-Kirche.

Das Archiv lagert als Depositum im Landeskirchlichen Archiv (Bestand

4,94)

Kirchenkreis Dortmund-Mitte

Verzeichnungseinheiten: 782; Zeitraum: 1946-1980er Jahre

Nach zwei bereits vorhandenen liegt nun ein drittes Findbuch zum

Kirchenkreis Dortmund-Mitte vor. Das Findbuch besteht aus drei

Teilen: Akten zum Kirchenkreis, zu den Gemeindeverbänden St. Petri-

Nicolai und St. Reinoldi und Ortsakten zu den Kirchengemeinden.

Letztere geben vornehmlich Auskunft über die einzelnen Baumaßnah

men und stellen somit neben den Kirchengemeindearchiven und dem

Archiv des Bau- und Liegenschaftsamtes der VKK eine dritte Informa

tionsquelle zu diesem Thema dar. Ferner finden sich im Bereich

"Kirchliches Leben im Kirchenkreis" aufschlußreiche Akten vor allem

zur Jugendarbeit.

Der Bestand wird beim Kirchenkreis Mitte im Reinoldinum aufbe

wahrt.
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Kirchenkreis Herford

Nachtrag; Verzeichnungseinheiten: 168; Zeitraum 1844-1967

Bei diesem Nachtrag handelt es sich vor allem um Akten aus dem 19.

Jahrhundert (Haushaltspläne) und aus der Zeit um 1940-1960. Daneben

fanden sich auch Handakten des damaligen Superintendenten Kunst, die

für die Kirchengeschichtsschreibung über den Kirchenkreis Herford

hinaus bedeutend sind. Dazu zählt z.B. die Mitarbeit von Kunst im

Kirchenordnungsausschuß, die Gründungsverhandlungen um die Sozial

akademie Friedewald, das Engagement bei der Gossner-Mission. Al

lerdings befinden sich noch viele Vorgänge aus dieser Zeit in der

Altregistratur des Kirchenkreises Herford, so daß die hier vorliegende

Überlieferung für diesen Zeitraum nicht als endgültig angesehen wer

den kann.

Das Archiv befindet sich beim Kirchenkreis.

Johannis-Kirchengemeinde Herford; Kirchenkreis Herford

Verzeichnungseinheiten: 585; Zeitraum 1579-1986

Das Archiv der Johannis-Kirchengemeinde ist neben dem Archiv der

Münster-Kirchengemeinde mit das älteste evangelische Kirchenarchiv

der Stadt Herford. Die Überlieferung beginnt 1579 mit einem Schul

vertrag, der mit der Neustadt Herford abgeschlossen wurde. Namen

wie die der Pfarrer Ameler und Richter haben auch in der Geschichte

der Stadt Herford eine überragende Bedeutung. Die Heldenverehrung

von Otto Weddigen, dessen Geburtshaus das heutige Gemeindehaus ist,

ist z.B. ohne das Wirken von Pfr. Richter nicht zu verstehen. Einen

großen Teil der Überlieferung nehmen aber auch die Auseinanderset

zungen mit der Stadt um Patronatsverpflichtungen und Eigentumsstrei

tigkeiten um den Kirchplatz ein.

Aufbewahrungsort ist die Kirchengemeinde.
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Kirchengemeinde Holzhausen a.d. Porta, Kirchenkreis Vlotho

Verzeichnungseinheiten: 205; Zeitraum: 1685-1988

Bei der Übernahme des Archivs wurde festgestellt, daß gerade die

historisch wichtigen Archivalien, die bei einer Archivbearbeitung durch

den Archivar Koechling vor ca. 30 Jahren noch vorhanden waren,

spurlos verschwunden sind. Zu den wenigen historischen Akten wurden

neuere Akten mit aufgenommen. Inhaltlich dominiert, wie bei den

meisten Gemeindearchiven, die Vermögensverwaltung. Die Akten zur

Auseinandersetzung um Pfr. Schrader (1850) sind leider so gut wie

nicht mehr in diesem Bestand vorhanden. Hierzu sollte die entspre

chende Überlieferung bei den Konsistorialakten herangezogen werden.

Das Archiv ist als Depositum im Landeskirchlichen Archiv unter der

Bestandsnummer 4,93 untergebracht.

Landesverband christlich-patriotischer Männervereine

Verzeichnungseinheiten: 1; Zeitraum 1892-1920

Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie

nach Aufhebung der Sozialistengesetze wurde der Landesverband der

Christlich-patriotischen Männervereine von Minden-Ravensberg 1891

gegründet. Von dem Landesverband ist nur dieser Protokollband erhal

ten. Letzter Vorsitzender von 1913 - 1920 war der spätere Präses Karl

Koch.

Aufbewahrungsort: Landeskirchliches Archiv (Bestand 13,36).

Kirchenkreis Lünen, Handakten Superintendent Linncmann (1976-

1985)

Verzeichnungseinheiten: 49; Zeitraum: 1964-1985

Dieser kleine Handaktenbestand gibt Aufschluß über die zahlreichen

Aufgaben und Tätigkeitsfelder des späteren Präses der Evangelischen

Kirche von Westfalen während seiner Amtszeit als Superintendent des

Kirchenkreises Lünen.

Der Archivbestand wird im Archiv der VKK im Reinoldinum aufbe

wahrt.
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Ökumenisches Studienwerk Bochum

Verzeichnungscinheiten: 2067; Zeitraum: 1963-1990

Das Findbuch ist analog zur Struktur des Ökumenischen Studienwerkes

aufgebaut, wodurch sich drei große Abschnitte ergeben: Organisation,

Programmbereich und Studienkolleg. Die darunter jeweils erfaßten

Akten spiegeln das Konzept und damit die Aufgaben, deren Umsetzung

und die Zielsetzung des Ökumenischen Studienwerkes wider und lie

fern einen guten Einblick in die Arbeit dieser Einrichtung.

Der Bestand verbleibt als Depositum im Landeskirchlichen Archiv

(Bestand 13,37).

Sammlung Wilhelm Niemöller (Das "Bielefelder Archiv zum Kir

chenkampf")

Verzeichnungseinheiten: 2500; Fotos: 92; Zeitraum: 1897-1984

Die vielen Sammlungen von Gesetzes-, Amts- und Flugblättern, Zeit

schriften, Kleinschriften, Prozeßakten, Synodenbeschlüssen, Tagungs

protokollen u.v.a. mehr, geben einen guten Einblick in das kirchenpo

litische Geschehen zur Zeit des Dritten Reiches und können wohl zu

Recht als ein bedeutendes Stück Kirchengeschichte bezeichnet werden.

Zusammengetragen wurden sie von dem Bielefelder Pfarrer Wilhelm

Niemöller, einem Bruder von D. Martin Niemöller. 1963 übergab

Wilhelm Niemöller seine 1933 angelegte Privatsammlung dem Lan

deskirchlichen Archiv. Stellvertretend für die vielen enthaltenen Samm

lungen, seien herausragende Bestände erwähnt, darunter die Sammlung

des Präsidiums der Deutschen Evangelischen Kirche, die Sammlung

Westfälischer Bruderrat, Karl Lücking, die Sammlung D. Martin

Niemöller und die Sammlung D. Hermann Hesse. Zu den wertvollsten

Stücken gehört die redigierte Urfassung der Erklärung der Barmer

Bekenntnissynode vom 31. Mai 1934. Um dem Benutzer einen

schnellen Zugriff zu ermöglichen, sind ein Personen-, Orts-, Institutio

nen- und Sachindex erstellt worden.

Die Sammlung wird im Landeskirchlichen Archiv unter der Bestands

nummer 5,1 geführt.
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NEUE FINDBÜCHER

Vereinigte Kirchenkreise Dortmund, Ortsakten der Kirchenkreise

und Kirchengemeinden

Verzeichnungseinheiten: 223; Zeitraum: 1895-1982

Bei diesem Bestand handelt es sich um Akten, die bei den Vereinigten

Kirchenkreisen zu den einzelnen Kirchenkreisen und Kirchengemeinden

angelegt worden sind. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt beim Haushalts

und Rechnungswesen, es finden sich jedoch auch Unterlagen zur Perso

nalverwaltung, zu Bauangelegenheiten und zu Änderungen von Ge

meindegrenzen und Gemeindezusammenlegungen.

Der Archivbestand wird im Archiv der VKK im Reinoldinum aufbe

wahrt.

Vereinigte Kirchenkreise Dortmund, Ausschüsse, Dienste, Einrich

tungen, Vereine und Werke der VKK

Verzeichnungseinheiten: 1112; Zeitraum: 1940er-1980er Jahre

In einzigartiger Weise dokumentiert dieser Archivbestand soziales und

politisches Handeln einer kirchlichen Großinstitution im Ruhrgebiets

raum. Neben Akten der allgemeinen Verwaltung fallen u.a. die Unter

lagen des Sozialreferats ins Gewicht, die Aufschluß über die Aktivitä

ten zahlreicher Arbeitsgemeinschaften und Aktionskreise geben. Bei

spielhaft seien hier die Themen Dritte Welt, Frieden, Energiepolitik,

Familienfragen, Soziale Brennpunkte, behinderte Menschen genannt.

Eine ähnliche Vielfalt an sozialem Engagement zeigen die Unterlagen

des Diakonischen Werkes, die sich ebenfalls in diesem Bestand befin

den. Jugendfürsorge, Arbeitslosenhilfe, Strafgefangenenhilfe, Unterhal

tung von Beratungsstellen für Suchtkrankc und Nichtseßhafte, Betreu

ungseinrichtungen für ältere Mitmenschen sind nur einige Aufgaben,

die sich in den Akten widerspiegeln. Von besonderer Bedeutung sind

ferner die Akten des Ferien- und Freizeitdienstes, eine Einrichtung die

in dieser Form und Größe einmalig in Westfalen sein dürfte. Es finden

sich sowohl Informationen über einzelne Freizeitmaßnahmen als auch

über die Unterhaltung und Verwaltung der beiden bedeutenden Ein

richtungen Seeferienheim Juist und Erholungsheim Schloß Kranzbach.

Die Zusammenarbeit zwischen kirchlicher Institution und städtischen
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AUS DEN ARCHIVEN

Einrichtungen zeigt sich z.B. an Unterlagen des Jugendwohlfahrtsaus

schusses und der Gesellschaft für seelische Gesundheit.

Dieser Archivbestand befindet sich im Reinoldinum, im Archiv der

VKK.

Kirchcngetncindc Warstein; Kirchenkreis Arnsberg

Verzeichnungseinheiten: 152; Zeitraum: 1834 - 1956

Besonderer Schwerpunkt dieses Archives ist das schwierige Verhältnis

einer Diasporagemeinde im katholisch geprägten Umland sowie deren

Unterstützung durch den Gustav-Adolf-Verein. Vor allem die Persön

lichkeit des ersten und prägenden Pfarrers der Gemeinde, Karl Geck,

wird in vielen Facetten deutlich, sei es in dem oftmals gespannten

Verhältnis zu den Katholiken, sei es in seiner Stellung zu übergeord

neten Behörden.

Das Archiv befindet sich unter der Bestandsnummer 4,91 im Landes

kirchlichen Archiv.

Westfälische Diaspora-Geistlichen Konferenz

Verzeichnungseinheiten: 17; Zeitraum 1872 - 1957

Der Bestand umfaßt 17 Akten seit der Gründung der Westfälischen

Diaspora-Geistlichen-Konferenz im Jahre 1872. Die Akten sind von

dem jeweiligen Vorsitzenden der Konferenz geführt worden (Super

intendent Baersch, Soest, Superintendent Bramesfeld, Münster, Super

intendent Brune, Emsdetten). In der Regel enthalten sie die Planung

und Durchführung der Jahrestagungen. Hervorhebenswert sind die

Tagungen von 1917 mit einer scharfen Kontroverse um die Thesen von

Pfr. Ebbinghaus, der eine christliche Verantwortung für den Krieg

ablehnte, sowie die Konferenzen 1949 - 1951. Sie waren geprägt von

der Auseinandersetzung mit der "Una-Sancta-Bewegung", die zu einem

entsprechendem Votum an die Kirchenleitung führte.

Aufbewahrungsort: Landeskirchliches Archiv (Bestand 13,35).
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NEUE FINDBUCHER

Kirchengemeinde Windheim; Kirchenkreis Minden

Verzeichnungseinheiten: 555; Zeitraum 1630 - 1985

Der außerordentlich umfangreiche Archivbestand zeichnet sich v.a.

durch die Quellenarbeit von Pfr. Kenter aus, der einen Großteil der

Quellen ausgewertet, aber auch die Überlieferung aus anderen Archi

ven zur Geschichte der Kirchengemeinde Windheim bearbeitet hat. Die

Schiffergemeinde, der die Fischerei in der Weser eine wichtige Exi

stenzgrundlage bot, wurde in der jüngsten Zeitgeschichte zum Zentrum

des Tannenbergbundes unter General Erich Ludendorff. Wegen der

Auseinandersetzung mit dem Tannenbergbund hat auch die Überliefe

rung für den Kirchenkampf seinen besonderen Wert. Nach dem Ende

des Krieges wirkte Pfr. Bachmann, zuvor Vikar bei Generalsuperinten

dent Zoellner, über die Gemeinde hinaus. Während seiner Amtszeit in

Windheim widmete er sich intensiv der Kriegsgefangenenfürsorge.

Das Archiv befindet sich im Landeskirchlichen Archiv unter der Be

standsnummer 4,89.
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♦ Neue Bücher ♦

♦ Neue Bücher ♦

Wie intensiv sich die Kirchengemeinden mit ihrer eigenen Ge

schichte befassen, und wie populär die Kirchengeschichte ist,

zeigt sich an den in diesem Jahr wieder zahlreich erschienenen

Publikationen. Die im folgenden aufgeführten Werke sind 1997 in

der Handbibliothek des Landeskirchlichen Archivs eingegangen und

können von Benutzern eingesehen werden.

1896-1996. Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde

Baukau, hrsg. v. d. Ev. Kirchengemeinde Baukau, 1996, 151 S.

Friedrich v. Bodelschwingh d.J. und die Betheler Anstalten. Fröm

migkeit und Weltgestaltung, hrsg. v. Matthias Benad, Stuttgart

1997, 304 S.

Wolfgang Werbeck zum 80. Geburtstag. Festgabe des Evangeli

schen Kirchenkreises Bochum, hrsg. v. Ev. Kirchenkreis Bochum,

1997, 59 S.

100 Jahre Evangelische Kirche Bochum-Werne. 103 Jahre Evange

lische Kirchengemeinde Bochum-Werne, hrsg. v. Presbyterium der

Ev. Kirchengemeinde Bochum-Werne, 1996, 203 S.

1897-1997. 100 Jahre Posaunenchor Bockhorst, hrsg. v. Posau

nenchor Bockhorst, 1997, 36 S.

1896-1996. 100 Jahre Ev. Kirche und Gemeinde Eidinahausen im

Wandel,hrsg.v.d. Ev. Kirchengemeinde Eidinghausen,1996, 116S.

Meschede, Petra: Der Fröndenberoer Altar. Kunst in Westfalen. 2,

Paderborn 1996, 45 S.
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♦ Neue Bücher ♦

100 Jahre Evangelische Stadtkirche Gronau. 1897-1997, im Auf

trag der Kirchengemeinde hrsg. u. bearb. v. Hanspeter Dickel,

1996, 263 S.

Baumann, Julius: Die Frauenhilfe im Kirchenkreis Halle von 1926-

1996, 1997, 163 S.

Eröffnung Paul-Gerhardt-Haus 1. Advent 1996. Evangelische

Kirchengemeinde Hajtern, hrsg. v. d. Ev. Kirchengemeinde Haltern,

1996, 31 S.

Spende, Hans Gerhard: Hamen im Wandel der Zeit, 1996, 120 S.

Hamener Aufsätze von Hans Gerhard Spende, 1996, 94 S.

St. Vinzentius-Kirche zu Bochum-Hamen, hrsg. v. d. Ev. Kirchen

gemeinde Harpen, 1997, 19 S.

Schumacher-Haardt, Ursula: Evangelische Stadtkirche Lengerich.

Westfälische Kunststätten. Heft 63, hrsg. v. Westfälischen Hei

matbund in Verbindung mit dem Westfälischen Amt für Denkmal-

pflege/LWL, Paderborn 1992, 22 S.

100 Jahre Posaunenchor Nettejstedt. 1896-1996, hrsg. v. Posau

nenchor Nettelstedt,1996, 32 S.

Preußisch Ströhen. Beiträge zur Geschichte einer Landgemeinde an

der Nordgrenze Westfalens anlässlich des 150jährigen Kirchenjubi

läums am 31. August 1997, Quellen und Schrifttum zur Kulturge

schichte des Wiehengebirgsraumes. Reihe A, Band 8, hrsg. v. d,

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Pr.-Ströhen unter Leitung von Roland

Mettenbrink, Espelkamp 1997, 505 S.
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♦ Neue Bücher ♦

Die Nikolaikirche zu Siegen. Ihre Geschichte und was es an ihr und

in ihr zu sehen gibt, hrsg. v. Presbyterium der Ev. Nikolai-Kirchen

gemeinde Siegen, Siegen 1996, 24 S.

Fidler, Rudolf: Das Geheimnis der Hohnekirche in Soest/Westfalen.

Ein spätromanischer Kirchenraum und seine verschlüsselten Bot

schaften, Kunst in Westfalen. 3, Paderborn 1997, 82 S.

Graevinghoff, Heinrich: Das Bauwerk der Evangelischen Kirche zu

Uentrop. hrsg. v. d. Ev. Kirchengemeinde Uentrop, 1996, 100 S.

1846-1996. 150 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Vreden-

Stadtlohn. im Auftrag des Presbyteriums hrsg v. Werner Hanke,

Walter Schall, Richard Schirm, Uwe Weber, Jürgen Zeiziger, 1996,

56 S.
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♦ Nachrichten ♦ Recherchen ♦ Personalia ♦

Nachrichten ♦ Recherchen ♦ Personalia ♦

Am 19. August 1997 starb im Alter von 77 Jahren Landeskirchen-

archivdirektor i.R. Dr. Hans Steinberg in Bielefeld. Dr. Steinberg

war der erste landeskirchliche Archivar der Evangelischen Kirche

von Westfalen und der Begründer des Landeskirchlichen Archivs

Bielefeld.

Hans Steinberg wurde am 19. Mai 1920 in Insterburg/Ostpreußen

geboren. Nach dem Abitur 1939 wurde er sofort zum Reichsar

beitsdienst und zur Wehrmacht eingezogen. Steinberg machte den

gesamten Krieg mit und wurde erst im August 1947 aus der

Kriegsgefangenschaft entlassen. Von 1948 bis 1953 studierte er

Geschichte, Kunstgeschichte und Volkskunde an der Universität

Göttingen und schloß sein Studium 1953 mit der Promotion ab.

Von 1955 bis 1957 war Hans Steinberg im Archivamt der EKD

tätig. Am 1. Januar 1958 trat er die Stelle des Archivars der Evan

gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck an; aus dieser Position

wechselte er am 1. Januar 1963 in die Stelle des Archivars der

Evangelischen Kirche von Westfalen, die die westfälische Landes

synode 1961 geschaffen hatte. Am 31. Mai 1985 ging er in den

Ruhestand.

Die große Leistung von Dr. Hans Steinberg ist der Aufbau des

Bielefelder Landeskirchlichen Archivs. Tatkräftig und zielstrebig

eroberte er die dazu notwendigen Magazin- und Büroräume im

Hause des Landeskirchenamtes in Bielefeld und schuf sich einen

kleinen Mitarbeiterstab. Wichtige Bestände wie die Altregistratur

des Konsistoriums Münster und die Altregistratur des Landeskir

chenamtes wurden in das Archiv überführt, wertvolle Nachlässe

und Sammlungen, darunter besonders das' Bielefelder Archiv des

Kirchenkampfes {Sammlung Wilhelm Niemöller), wurden eingewor-
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♦ Nachrichten ♦ Recherchen ♦ Personalia ♦

ben. Dr. Steinberg verstand von Anfang an das Landeskirchliche

Archiv nicht nur als Archiv der Landeskirche, sondern als Institut

der kirchlichen Archivpflege im ganzen evangelischen Westfalen.

Er ordnete Gemeindearchive, holte sie zum Teil als Deposita ins

Landeskirchliche Archiv und schuf mit den Kreissynodalarchiven

einen neuen Prototyp in der kirchlichen Archivpflege. Auf vielfa

chen Reisen durch seinen Archivsprengel vermittelte er den Ge

meinden und Pfarrern die Notwendigkeit, ihre Archive zu bewah

ren, zu pflegen und zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Dr.

Steinberg förderte daneben die wissenschaftliche Beschäftigung

mit der westfälischen Kirchengeschichte, sei es durch Mitarbeit im

Vorstand des Vereins für Westfälische Kirchengeschichte, sei es

als Mitbegründer und Herausgeber der Reihe "Beiträge zur West

fälischen Kirchengeschichte". Auch eine Reihe eigener Veröffentli

chungen und Quelleneditionen zeugen von diesem bleibenden

zweiten Strang seiner Arbeit, auch wenn immer die eigentliche

Archivarbeit von ihm als Hauptaufgabe angesehen wurde.

Dr. Steinberg war sicher ein Mann mit Ecken und Kanten. Er hatte

seine festen Überzeugungen, und es dauerte lange, bis man mit

ihm näher bekannt wurde. Mancher Kollege und Archivbenutzer

mag ihn für unzugänglich gehalten haben. Wenn er aber durch

Leistung und Persönlichkeit überzeugt wurde, war er ein ausdau

ernder, loyaler und ungeheuer hilfsbereiter Partner und Kollege. Bei

seiner Beerdigung am 25. August 1997 würdigten der theologi

sche Vizepräsident der westfälischen Landeskirche, Dr. Hoffmann,

und Altpräses D. Dr. Hans Thimme noch einmal die Lebensleistung

des Verstorbenen. Ihm ist es mitzuverdanken, daß Kirchenge

schichte und Archiv, die es gerade bei Theologen nicht immer

ganz leicht haben, heute (hoffentlich) nicht mehr zur Disposition

gestellt werden können. Landeskirche und Landeskirchliches Ar

chiv schulden Dr. Hans Steinberg großen Dank. Bernd Hey
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♦ Nachrichten ♦ Recherchen ♦ Personalia ♦

Zum neuen Kreissynodalarchivpfleger des Kirchenkreises Hamm ist

in diesem Jahr Friedrich Disselhoff ernannt worden. Herr Dissel

hoff ist langjähriger Mitarbeiter des Kirchenkreises. Nach seiner

Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten war er in der Fried

hofsverwaltung und in der Liegenschaftsverwaltung tätig. Seit

dem 1. Januar 1997 ist er als Rechnungsprüfer beschäftigt. Bei

der Ausübung seiner Tätigkeit als Kreissynodalarchivpfleger kom

men Herrn Disselhoff besonders seine zahlreichen Kontakte in den

Kirchengemeinden zugute.

Mit dem Eintritt in den Ruhestand im März 1996 ist für Pfarrer i.R.

Rolf Lemm die aktive Tätigkeit in der Kirchengemeinde Preußen,

Kirchenkreis Lünen, noch lange nicht vorbei. Seit Oktober 1996 ist

er ehrenamtlicher Archivpfleger und hat sich zur Aufgabe gesetzt,

das Archivmaterial zu sichten und zu verzeichnen. In Zusammen

arbeit mit dem Landeskirchlichen Archiv ist bereits ein geeigneter

Archivraum eingerichtet worden. Rolf Lemm kann bei seiner Ar

chivtätigkeit auf vielfältige berufliche Erfahrung zurückgreifen: von

1967-1970 arbeitete er im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart und

machte berufsbegleitend eine Zusatzausbildung zum Wissenschaft

lichen Dokumentär. Von 1970-1972 arbeitete er im Amt für Infor

mation im Ev. Pressezentrum in Stuttgart, wo er vornehmlich

Dokumentationen erstellt hat. Nach Westfalen zog es ihn durch die

Annahme einer Stelle beim Comenius-Institut in Münster. Nach

dem er 1975 sein 2. theol. Examen gemacht hat, war er seit 1976

als Pfarrer in Preußen tätig.

Mit Herbert Warascik hat die Kirchengemeinde Buer-Erle seit die

sem Jahr einen Archivpfleger. 1938 in Buer-Erle geboren, ist der

gelernte Bergingenieur bis heute in der Gemeinde zu Hause, und

daher mit einem Teil ihrer Geschichte untrennbar verbunden.
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♦ Nachrichten ♦ Recherchen ♦ Personalia ♦

Nach dem Zechensterben in Gelsenkirchen wechselte Herbert

Warascik vom Bergbau "Zeche Graf Bismarck" zum Landschafts

verband Westfalen-Lippe, wo er als Dipl.-Ing. beim Landesstraßen-

bauamt bis zu seinem Vorruhestand tätig war. Seit 1980 ist er als

Baukirchmeister im Presbyterium aktiv tätig, seit 1984 außerdem

ausgebildeter Laienprediger der EKvW. Da Herbert Warascik gerne

auch in der Vergangenheit stöbert, hat er sich in den letzten Jah

ren für die Einrichtung eines Archivs in der Kirchengemeinde stark

gemacht. Seiner tatkräftigen Unterstützung ist die Sicherung der

auf dem Kirchturm schlummernden Archivalien zu verdanken, die

nun für die geplante Festschrift zum 100jährigen Bestehen der

Kirchengemeinde 1998 ausgewertet werden können.
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