
Die Gründung des Rhauderfehns 
Mit dem Tode des letzten Fürsten von Ostfriesland, Carl Edzard, am 25. Mai 1744, kam Ostfriesland unter preu-
ßische Herrschaft. Für König Friedrich II. war es ein besonderes Anliegen, für eine bessere Kultivierung und Be-
siedlung der neu erworbenen Provinz Ostfriesland Sorge zu tragen. 
 
Das von ihm erlassene Urbarmachungsedikt vom 22. Juli 1765 hatte zum Ziel, die weiten Ödlande Ostfrieslands 
nutzbar zu machen. Wochen vor dessen Unterzeichnung erbaten fünf beherzte, weitsichtige Männer aus Stick-
hausen, Breinermoor, Holte und Leer beim König die Erlaubnis, südlich Rhaude ein eigenes Fehn anlegen zu 
dürfen. Diese wurde ihnen durch die Verleihungsurkunde vom 19. April 1769 erteilt, wobei der König anordnete, 
dass ihnen 1500 Demat (ca. 1200 ha) „zu ewigen Zeiten in Erbpacht“ gegeben würden, dass sie hierauf Torf 
graben, das Land kultivieren und Teile davon an andere in Erbpacht geben könnten. 
 
1768 wohnte auf dem „neuen Fehn“, wie es zu jener Zeit im Kirchenbuch von Rhaude genannt wurde, bereits ein 
Ehepaar. Aber erst nach zähflüssigen Verhandlungen der neu gegründeten Rhauderfehn-Compagnie mit den 
Einwohnern von Rhaude, Langholt und dem dort ansässigen Malteser-Orden konnten die Arbeiten in Angriff ge-
nommen werden. 1774 wurde der Hauptfehnkanal zur Leda fertiggestellt, womit die wichtige Entwässerung des 
neu erworbenen Moores erst ermöglicht wurde. Er folgte im wesentlichen dem natürlichen Lauf des von Langholt 
und Burlage kommenden Langholter Tiefs, auch „Rote Riede“ genannt. Die ersten Ansiedler kamen aus den 
älteren Fehnsiedlungen Ostfrieslands und den Niederlanden. Ihnen wurden von den Oberpächtern Kolonate in 
der Größe von 4 – 8 ha in Erbpacht verkauft. 
 
Das Moor „urbar machen“ bedeutete zunächst, Entwässerungsgräben der verschiedensten Längen und Größen-
ordnungen anzulegen: kilometerlange, schiffbare Hauptkanäle, die „Wieken“, mit ihren breiten und tiefen „Inwie-
ken“, die immerhin noch mit Torfkähnen befahrbar waren. In diese mündeten wiederum zahlreiche „Schloote“, die 
ihrerseits aus einem dichten Netz von flachen Gräben, den „Grüppen“, gespeist wurden. Erst nachdem durch 
dieses Entwässerungssystem das mehrere Meter hohe Moor einigermaßen trockengelegt war, konnte mit dem 
Abgraben der Torfschichten bis auf den Sanduntergrund und der Torfgewinnung zu Brennzwecken begonnen 
werden. Wenn man bedenkt, dass all diese Verrichtungen in mühevoller Handarbeit nur mit Hacke, Spaten, 
Schaufel und Schubkarre, also ohne jegliche Maschinen, zu bewältigen waren, wenn man sich ferner eine Vor-
stellung macht von den primitiven Wohnverhältnissen und den kärglichen Lebens- und Ernährungsbedingungen 
der ersten Moorbesiedler, muss man diesen seine uneingeschränkte Bewunderung, ja Hochachtung zollen! 
 
Die Parochie Rhaude 
Das „neue Fehn“, wie es 1769 im Kirchenbuch von Rhaude genannt wurde, hatte ja zu der Zeit weder Kirche 
noch Schule und wurde zunächst nach Rhaude, einer uralten Moorrandsiedlung, eingepfarrt: Die sich entwickeln-
de Kirchengemeinde war eine „Parochie“, d. h. „eine an fremdem Ort wohnende“ Gemeinde des Pfarramtsbezirks 
Rhaude. Während die neuen Fehnsiedler also die Gottesdienste in der Kirche zu Rhaude besuchten und ggf. von 
dem dortigen Pastor seelsorgerisch betreut wurden, mussten die Kinder entweder nach Langholt, Burlage oder 
Moorhusen, dem heutigen Rhaudermoor, zur Schule gehen. 1763 war in Preußen gemäß dem von Johann Julius 
Hecker ausgearbeiteten Generallandschulreglement die allgemeine Schulpflicht eingeführt worden. Vielfach blieb 
der Schulbesuch – zumal seitens der älteren Kinder – aber höchst sporadisch, wobei die Eltern gewöhnlich die 
Entschuldigung anführten, sie seien als Mithelfer bei der Moorarbeit oder auch zu Haus unentbehrlich. Der Schul-
besuch wurde erst besser, als die Kolonisten 1790 auf dem „Untenende“, vor dem späteren „alten Friedhof“, ein 
eigenes Schulgebäude errichteten und einen eigenen Schullehrer anstellten. 
 
Die Gründung der Kirchengemeinde Rhauderfehn 
In der Verleihungsurkunde zur Gründung des Rhauderfehns vom 19. April 1769 war bereits der Bau einer evan-
gelischen und einer katholischen Kirche genehmigt worden. Schon vorher, am 15. Januar 1768, schloss die 
Rhauderfehn-Compagnie mit den ersten beiden Erbpächtern Verträge ab, in denen ihre jährlichen Abgaben an 
künftige Prediger und Küster festgelegt wurden. Im ältesten erhaltenen Protokoll, „die Errichtung einer lutheri-
schen Kirchengemeinde zu Rhauderfehn betreffend“ vom 14. Januar 1824, wurden bereits die Stimmrechte bei 
der Wahl des Pastors, die Bezahlung der Prediger und Lehrer und die Verteilung dieser Lasten auf die einzelnen 
Erbpächter und Untererbpächter sowie die Finanzierung für den Bau des künftigen Pfarrhauses festgelegt. Auch 
wurde darin bestimmt, dass der Gottesdienst künftig in dem bereits bestehenden Schulgebäude abgehalten wer-
den solle, nachdem dieses für den Altar an der Ostseite um etwa 10 Fuß vergrößert worden war.  
 
Einige Tage darauf, am 23. Januar 1824, gaben zwei Bevollmächtigte der lutherischen Bewohner des Rhauder-
westfehns vor dem Amt in Stickhausen umfassende Erklärungen ab. Insbesondere vertraten sie den Standpunkt, 
es sei recht und billig, dass die Rhauderfehn-Compagnie drei Kandidaten für das künftige Predigeramt nominie-
ren und die Fehnbewohnerschaft einen davon wählen könne. Im Übrigen solle für diesen, „sobald sich Gelegen-
heit zeige, ein Haus erbauet und dazu ein guter, schicklicher Garten und Land für zwei Kuhweiden geliefert wer-
den.“ Ferner trugen sie die Bitte vor, es für die Ostrhauderfehner zunächst bei der derzeitigen „provisorischen 
Einrichtung“ der Rhauder Parochie zu belassen, weil „bei diesen schlechten und geldlosen Zeiten keine eigene 
Gemeinde auf dem Fehn errichtet werden müsse, weil die Abgaben dazu nicht geliefert werden könnten, da es 
nun schon vielen zu schwer falle, die geringen Parochial-Lasten für Rhaude zu tragen.“  
 
Am 11. Februar 1828 einigten sich der Vertreter der Fehn-Compagnie und die Ortsvorsteher der Einwohner des 
Rhauderfehns vor dem Amt in Stickhausen betreffs der Predigerwahl dahingehend, dass die Ober-Erbpächter 



fünf Stimmen und jeder Unter-Erbpächter eines Fehnplatzes eine volle Stimme haben sollte. Auch wurde be-
stimmt, das Rhauderostfehn solle mit zu dieser neuen Gemeinde gehören, bis es finanziell in der Lage sei, eine 
eigene Gemeinde zu bilden.  
 
Am 31. März 1828 wurde in einer öffentlichen Versammlung im Compagnie-Hause (dem jetzigen Verlaatshus) zu 
Rhauderwestfehn all das, was in den vorausgegangenen Verhandlungen festgelegt worden war, zu einem Ge-
meindebeschluss erhoben. Das hierzu verfasste Protokoll wurde von 56 Gemeindegliedern unterschrieben (wobei 
10 von ihnen statt ihres Namens allerdings mit drei Kreuzen zeichneten). In einer weiteren Gemeindeversamm-
lung vom 31. Januar 1829 wurde festgestellt, die endgültige Genehmigung für die Berufung eines Predigers kön-
ne wegen eines noch vorhandenen Fehls in Höhe von 160 Gulden am jährlichen Pastorialgehalt noch nicht erteilt 
werden . Daraufhin erklärte sich der Auktionator J. v. d. Heide als Vertreter der Rhauderfehn-Compagnie bereit, 
das benannte Fehl alljährlich so lange von sich aus beisteuern zu wollen, bis das Rhauderwestfehn selbst in der 
Lage sei, das gesamte Pastoralgehalt in Höhe von 300 Reichstalern zu beschaffen. Nunmehr einigte sich die 
Versammlung, „den Kandidaten der Theologie Herrn Nellner zu Stickhausen“ zu ihrem „erstkünftigen Pastor ein-
stimmig zu wählen.“ 
 
Am 24. Juni 1829 wurde Christian Lebrecht ellner aus Stickhausen endlich als erster Pstor durch Pastor Oepke 
aus Backemoor in Vertretung des Superintendenten Hellmts aus Detern) in sein Amt eingeführt. Die Einführungs-
predigt hielt Nellner über 1. Mose 28, 17: „Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes denn Gottes Haus, 
hier ist die Pforte des Himmels.“ 
 
Damit ist also dieses Datum, der Johannistag 1829, als Gründungstag der Kirchengemeinde Rhauderfehn anzu-
sehen. Diese umfasste damals etwa 1000 Seelen. Die Gottesdienste wurden noch fast zwei Jahrzehnte lang – 
bis zum Bau einer eigenen Kirche – in dem durch einen Anbau vergrößerten Schulgebäude abgehalten. 
 
Die Gebäude 
Während der ersten fünf Amtsjahre musste Pastor Nellner zur Miete wohnen. Dann wurde ihm 1834 ein eigenes 
Pfarrhaus erbaut. Als Gotteshaus indes diente 19 Jahre lang das Schulgebäude. Der Unterrichtsraum war des-
halb auf der Ostseite durch einen Anbau erweitert worden, so dass damals 300 Gläubige in diesem Gebäude 
Platz fanden. 1825 war am Westeingang - im Hinblick auf die künftige Nutzung – auch ein Glockenturm errichtet 
worden. Doch bereits vor der Jahrhundertmitte reichte die Schule für die rasch wachsende Zahl der Gemeinde-
glieder nicht mehr aus (1846 zählte die Gemeinde bereits 1500 Seelen). So reifte in der Gemeinde der Ent-
schluss zu einem eigenen Kirchenbau. 
 
Zum Jahresende 1848 war der Bau der Kirche (neben dem Pfarrhause am Untenende) – allerdings noch ohne 
Turm – abgeschlossen. Die Baukosten beliefen sich auf etwa 9000 Reichstaler; das war das 30fache Jahresgeh-
alt des Pastors. Die Einweihung des neuen Gotteshauses erfolgte durch den Generalsuperintendenten Hicken 
aus Aurich am 5. Dezember 1848. Im Herbst 1885 – zur Amtszeit des Pastors Johann Heinrich Voß – begann 
man mit dem Bau eines Kirchturms, der Ende 1886 abgeschlossen wurde. Baumeister war der Maurermeister 
Schumacher aus Leer, der den 180 Fuß (53,5 m) hohen Turm nach Zeichnungen des Leeraner Ingenieurs Kö-
necke errichtete. Die Gesamtkosten einschließlich Geläut und Uhrwerk betrugen 48 000 Goldmark. 
 
Da der bereits 1794 angelegte sogenannte alte Friedhof trotz zweimaliger Erweiterung nicht mehr ausreichte, 
erwarb der Kirchenvorstand 1897 eine Fehnstelle an der Westseite der 1. Südwieke und legte dort einen neuen 
Friedhof an. Der alte Friedhof wurde 2004 umgestaltet: Wegen der Aufgabe vieler Gräber konnten neue Gehwe-
ge angelegt werden. An zentraler Stelle wurden erhaltenswerte Denkmäler aufgestellt. Namen ehrwürdiger alter 
Fehntjer, wie z. B. der des ersten Pastors unserer Kirchengemeinde, Pastor Nellner, blieben somit erhalten. Der 
Friedhof an der 1. Südwieke wurde nach der Anlage 1897 bereits häufiger erweitert. Er wurde zunächst in südli-
cher Richtung ausgebaut, um veränderten Bedürfnissen gerecht zu werden. Dazu wurde ein Urnenfeld angelegt. 
In westlicher Richtung wurden weitere Zugänge mit Park- und Containerplatz geschaffen. 
 
Die daneben gelegene Friedhofskapelle wurde 1875 von dem Methodisten G. Freese erbaut. Er war nach Ameri-
ka ausgewandert, kehrte aber zurück, um eine Methodistengemeinde zu gründen. Da diese jedoch nur kurz be-
stand, ging Freese zurück in die USA. Unsere Gemeinde erwarb das freistehende Gebäude mit Wohnung und 
Andachtsraum1906 und nutzte es als Versammlungsraum für Jugendliche und Unterrichtsraum für Konfirmanden, 
später auch zu Trauerandachten bei Begräbnissen.  
 
Rüstungsprogramme, Kriegswirren, Teuerungen, Inflationen, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrisen und Flüchtlings-
elend ließen die Mittel für Sanierungen oder gar Neugestaltungen kirchlicher Bauten in den folgenden Jahrzehn-
ten immer wieder dahinschwinden. Erst nach dem 2. Weltkrieg - in den 50er Jahren, in der Zeit des beginnenden 
großen wirtschaftlichen Aufschwungs - konnte man daran denken, längst notwendig gewordene Erweiterungen 
und Erneuerungen im kirchlichen Bereich in Angriff zu nehmen. So wurde 1953 erstmals ein Gemeindesaal ne-
ben der Kirche auf kircheneigenem Grund erbaut. 1955/56 wurde das alte Pfarrhaus neben der Kirche abgerissen 
und von Grund auf erneuert. 1973 wurde der ev. lutherische Kindergarten „Regenbogen“ in der Fritz-Reuter-
Straße erbaut und durch weitere Baumaßnahmen 1991 und 2002/03 erweitert. 2002 wurden die Außenanlagen 
erneuert und zusätzlich neue Spielgeräte aufgestellt. 2003 erfolgte der Um- und Erweiterungsbau. Auf 510 m2 
Nutzfläche wurden damit eine Eingangshalle, drei Gruppenräume, ein Therapieraum, ein Bewegungs- und Ver-
sammlungsraum mit entsprechenden Nebenräumen für 120 Kinder geschaffen. 



 
„Im Schatten der Kirche“ wurde 1976, bald nach Amtsantritt des neuen Superintendenten, ein Ephoralbüro mit 80 
m2 Nutzfläche gebaut. Hier befinden sich die Büros des Superintendenten und seiner Sekretärin für die Verwal-
tung des Kirchenkreises Rhauderfehn. Integriert ist ein Archivraum. 1977 wurde von der Kirchengemeinde ein 
unmittelbar neben dem Kirchengelände gelegenes, 1973 erbautes Privathaus erworben. Dieses wurde bis 1997 
von der Familie des Superintendenten Koch benutzt und ist – nach Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten – 
auch Wohnhaus für die Familie des Amtsnachfolgers, Superintendent Bohlen. 
 
Das wachsende Gemeindeleben und die räumlichen Bedürfnisse der verschiedenen kirchlichen Gruppen in den 
90er Jahren – Unterricht für 6-7 Konfirmandengruppen, Proben des Kinder-, Posaunen- und Figuralchores, Ver-
anstaltungen der Diakonie, der Rußlanddeutschen und vieles mehr – machten es notwendig, den bereits 1972 
innen ausgebauten Gemeindesaal durch umfassende Baumaßnahmen zu einem den vielseitigen Ansprüchen 
genügenden Gemeindehaus auszubauen. Die Einweihung des neuen Hauses erfolgte am Pfingstmontag 1999. 
Der Gemeinde stehen nun zur Verfügung: Zwei Versammlungsräume, ein Jugendraum, zwei Sitzungsräume, der 
alte, renovierte Saal sowie Abstellräume samt Eingangszone mit Garderobe und sanitären Anlagen, insgesamt 
460 m2 Nutzfläche. Landessuperintendent Volker Jürgens, der den Festgottesdienst zelebrierte, sagte zur Ein-
weihung: „Der Neubau soll schnell ein Ort der Begegnung, Anregung, des Festes und der Freude werden.“  
 
Im Sommer 2000 begann man mit den Bauarbeiten zur Erweiterung der Friedhofskapelle an der 1. Südwieke. 
Dies war eine seit langem dringlich gewordene Maßnahme, denn bei größeren Beerdigungen waren oft zahlrei-
che Trauergäste gezwungen, während der Andachten trotz Wind und Wetter draußen zu stehen. Bei der offiziel-
len Einweihung am 17. Februar 2001 wurde deutlich, dass nunmehr rund 200 Menschen in dem um etwa 5 m 
verlängerten Andachtsraum Platz finden. Die Anzahl der Plätze kann bei Bedarf durch Öffnen der Trennwand 
zum Flur noch vergrößert werden. Alles in allem – mit drei Leichenkammern und weiteren Nebenräumen – hat die 
neue Friedhofskapelle 220 m2 Nutzfläche. Im Jahre 2000 – nach der Umsiedlung der Diakoniestation in das Reil-
stift – wurde auch mit der Renovierung des alten Pfarrhauses begonnen. Dieses stellte sich nach Abschluss der 
Arbeiten am 25. März 2001 mit einem Tag der offenen Tür als Haus der Kirchlichen Dienste der Gemeinde vor. 
Seitdem sind dort untergebracht: der Kreisjugenddienst, die Sozial- und Schuldnerberatung, die Schwangeren- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung, die Suchtberatung, die Mitarbeitervertretung und das Kirchengemeinde-
büro. 
 
2003 begannen die seit langem fälligen Instandsetzungsmaßnahmen am Kirchturm in Westrhauderfehn: Instand-
setzung des gesamten Außenmauerwerkes, Sanierung der Brüstung an der Galerie, Ausbesserungen an Was-
serspeiern und Schallluken, Abdichtung und Neuverglasung zahlreicher Fenster, Reinigung und Gängigmachung 
des Uhrwerks und dergleichen mehr. 2004 wurde unterhalb des sogenannten Orgelbodens zwischen Gottes-
dienstraum und Turm-Windfang durch Ausbau der letzten drei Bankreihen und durch Einbau einer verglasten 
Trennwand mit Pendeltür ein abgeschlossener zweiter Vorraum geschaffen. Es wurde mit dem neuen Raum von 
ca. 36 m2 Größe eine Verweilzone geschaffen, ein Platz für Besucher zum Innehalten, zur Meditation und zum 
Gebet, ebenso auch ein Platz für kleinere Andachten sowie zur Auslage informativer Schriften. Die Erfahrungen 
der letzten Jahre zeigen, dass der installierte Kerzenbaum – auch während der Woche – von vielen Gemeinde-
gliedern und Gästen dankbar angenommen wird. 
 
Die Glocken 
Der erste Glockenturm Rhauderfehns neben dem Schulgebäude wurde 1825 errichtet und mit einer kleinen Bet-
glocke versehen. 1829 wurde hier eine zweite, größere Glocke eingebracht, die – 1464 gegossen – ursprünglich 
im Kirchturm zu Fletum, eines im Dollart versunkenen Dorfes, gehangen hatte. Sie wurde 1700 unbenutzt in der 
Kirche zu Nesserland bei Emden entdeckt und 1829 nach Rhauderfehn verkauft, zersprang aber beim ersten 
Läuten. Sie wurde dann zwar umgegossen, zersprang aber ein Jahr später erneut und wurde fortan nicht mehr 
benutzt. Für den neuen Turm lieferte 1886 die Firma Radler & Söhne aus Hildesheim 4 Läute- und eine Schlag-
glocke. Die beiden alten Glocken waren zum Guss mitverwandt worden. Die auf den C-Dur Grundakkord ge-
stimmten Glocken hatten die Tongebung c – e – g – c‘.  
 
Am 11. Juni 1917 wurden drei der Glocken und die Schlagglocke für Kriegszwecke abgeliefert. Es verblieb der 
Gemeinde lediglich die e-Glocke. Als nach den unglücklichen Kriegs- und Inflationsjahren endlich wieder stabile 
Verhältnisse eingetreten waren, konnten bei der Firma F.W. Rincker in Sinn (Dillkreis) vier neue Glocken aus 
Spendengeldern in Auftrag gegeben werden. Die verbliebene e-Glocke wurde der Gießerei in Zahlung gegeben. 
Das neue Geläut, abgestimmt auf die Töne des – f – as – b, am 2. Dezember 1925 bei Schneegestöber von der 
Bahn zur Kirche geschafft. Um die größte Glocke, die 1936 kg schwer war, auf dem Schlitten fortzubewegen, 
waren allein vier Pferde nötig! 
 
Das neue Geläut wurde am 20. Dezember 1925, am 4. Adventssonntag, von Pastor Heyer feierlich geweiht. Aber 
auch diesem Geläut war keine lange Wirkenszeit beschieden: Die ersten drei mussten im Kriegsjahr 1942 abge-
geben werden, so dass fortan zunächst nur mit der verbliebenen kleinen b-Glocke geläutet werden konnte. End-
lich, am 21. Februar 1954, konnte wiederum ein neues Geläut, bestehend aus drei Stahlglocken mit der Tonge-
bung ges‘ – es‘ – as‘ und der verbliebenen b-Glocke, in einem Gottesdienst durch Pastor Hinrikus Janssen ge-
weiht werden. Doch bald wurde festgestellt, dass bei Verwendung aller vier Glocken zum Geläut der Glockenstuhl 
in übermäßige Schwingungen versetzt wurde. Daher verwendete man nur noch die größte Glocke mit dem Ton 
es´ zum Läuten. Indes konnte die Verwendung nur einer Glocke, während die drei anderen ruhten, auf die Dauer 



nicht befriedigen. Deshalb entschloss man sich im Zuge anderer Renovierungsarbeiten am Turm im Juli 1982, die 
größte der vier Glocken von 1136 kg Gewicht (Ton es´) gänzlich auszubauen und aus dem Turm zu entfernen. 
Sie steht seitdem links neben dem Eingangsportal des Turmes. 
 
Die Orgel 
1852, also vier Jahre nach Bauabschluss der Kirche, wurde von Firma Gerd Sieben Janssen aus Aurich eine 
Hauptwerksorgel mit 10 Registern installiert. Hiervon sind heute noch der Mittelteil des Prospektes, die Windlade 
und der Bordun 16‘ erhalten. Nachdem bereits seit der Jahrhundertwende an dem Instrument immer wieder Stö-
rungen festgestellt worden waren, wurde 1937, nach vorausgegangenen Verhandlungen von Firma Furtwängler & 
Hammer in Hannover, eine zweimanualige Orgel mit mechanischen Schleifladen gebaut. Hierbei wurden offen-
sichtlich auch Bestandteile anderer, abgerissener Orgeln verwendet. 
 
Während das Hauptwerk im Wesentlichen in der ursprünglichen Disposition von 1852 erhalten blieb, wurde das 
Hinterwerk (jetzt: Oberwerk) neu angefertigt und das Pedal (ursprünglich C bis d‘) durch Kanzellenteilung auf C 
bis f‘ umgebaut. 1980 wurde in Westrhauderfehn erstmalig eine Kreiskantorenstelle eingerichtet und mit Michael 
Busch besetzt. Dieser plädierte dafür, die bereits 1937 von dem Orgelrevisor Hoppe aus Verden aufgeführten 
Mängel nunmehr nach Möglichkeit zu beseitigen bzw. auszugleichen. Dabei sollte das für diese Orgel typische 
romantische Klangbild durch Anhebung des Winddruckes und eine vorsichtige Erweiterung der Disposition ver-
stärkt, das Hauptwerk mit einer Trompete und einer Gambe besetzt und das Hinterwerk in einen Schwellkasten 
eingebaut werden. 
 
1984/85 wurde die Orgel in der vorgesehenen Weise durch die Firma Alfred Führer aus Wilhelmshaven renoviert. 
1997 wurde das Orgelgehäuse durch die Firma Kummer restauriert und durch die Firma Martin ter Haseborg 
einer gründlichen Reinigung unterzogen.  
 
Altar und Kanzel 
Wie ein Foto aus den frühen 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zeigt, waren die gesamten hölzernen Einrichtun-
gen der Kirche – Sitzbänke, ringsum laufende Empore sowie Altar und Kanzel samt Verkleidung und giebelförmi-
gem Oberbau – damals bereits in der heutigen Form und Anordnung vorhanden. Sie dürften bereits von Anfang 
an – also seit 1848 – bestanden haben. Alle später vorgenommenen Veränderungen in diesem Bereich waren 
demnach nur geringfügig und betrafen allenfalls die Farbgebung. So wurde bei den Restaurierungsarbeiten im 
Herbst 1995 der frühere weißgraue Anstrich durch einen farbigen ersetzt. 
 
Das Gestühl 
Das Gestühl umfasst gegenwärtig im Kirchenschiff unten 29 Bänke, d.h. es gibt Platz für 290 Gottesdienstbesu-
cher. Beiderseits des Altarraums stehen weitere Bänke für die Kirchenvorsteher, Chorsänger oder Besucher. Auf 
den Längsseiten der umlaufenden Empore gibt es noch einmal 184 Plätze. Somit können in der Kirche insgesamt 
474 Besucher bzw. alles in allem ca. 500 Menschen einen festen Sitzplatz finden. 
 
Der Taufstein 
Der heute rechts neben dem Altar stehende Taufstein, sinnbildlich figuriert durch einen auf einem Sockel knien-
den Engel aus Gips, der in seinen Händen die neusilberne, als flache Muschel geformte Taufschale hält, ist ein 
Geschenk der Gemeinde für die Kirche zu Weihnachten 1886. Dieser Taufstein wird noch heute benutzt. 
 
Die Kronleuchter 
In seiner Festschrift „Zur Erinnerung an das 100jährige Bestehen der lutherischen Kirchengemeinde Westrhau-
derfehn“ von 1929 vermerkt Pastor Theodor Heyer lapidar: „Zu Weihnachten 1887 wurden für die Kirche zwei 
Kronleuchter angeschafft.“ Wie ein Foto aus der Amtszeit von Pastor Johann Heinrich Voß (1883 – 1916) zeigt, 
waren diese Kronleuchter aus Messing und von unterschiedlicher Größe. Der größere, in der Mitte des Kirchen-
schiffs hängende trug offenbar insgesamt 48, in drei Stockwerken (8 – 16 – 24) angeordnete Kerzen. Sie wurden 
während des 1. Weltkrieges abgegeben, eingeschmolzen und 1916 durch drei ringförmige hölzerne Leuchter 
ersetzt, die je 6 elektrische Kerzen in tellerförmigen Schirmen trugen. Durch sie erstrahlte die Kirche am Heilig-
abend 1916 erstmals in hellem, elektrischem Licht. 
 
In den 50er Jahren wurden an ihrer Stelle zwei größere ringförmige (10eckige) hölzerne Leuchter von je 2m 
Durchmesser aufgehängt, die das Kirchenschiff nun mit je 20 elektrischen Kerzen erhellen. 
 
Das Schiffsmodell „Hoffnung“ 
Das 1,50 m lange Modell der Dreimastbark „Hoffnung“, eine Fertigung des Kapitäns i. R. Hinderk Greetfeld aus 
Ihrhove, ist eine stark verkleinerte Nachbildung des um 1880 erbauten Handelsschiffes. Das Modell wurde der 
Kirche von der Kirchengemeinde im Kriegsjahr 1944 während eines Adventsgottesdienstes übergeben und fand 
seinen Platz an der Stelle des mittleren der drei Kronleuchter. Symbolisch anknüpfend an die lange Tradition 
vieler Hunderter von Westrhauderfehner Seeleuten, die nach langmonatiger, gefahrvoller Fahrt auf eine glückli-
che Heimkehr hofften (das nicht besegelte Schiff liegt ja bereits im sicheren Hafen vor Anker), mag der Prediger 
damals eine Brücke geschlagen haben zu den vielen Söhnen der Gemeinde, die an allen Kriegsschauplätzen im 
Felde liegend, die Hoffnung nicht aufgeben sollten, ihre Heimat dereinst wieder zu sehen. 
 



Die Spruchtafel über dem Seitenportal 
Die Inschrift über dem Seitenportal, dem ursprünglichen Hauptportal, - „Selig sind, die Gottes Wort hören und 
bewahren“ (Lukas 11, 28) - war dort vor 1885 noch nicht vorhanden, wurde aber 1929 (zum 100jährigen Beste-
hen der Kirchengemeinde) von Pastor Heyer bereits erwähnt. Da die ursprüngliche Bronzetafel unter Umweltein-
wirkungen in den 70er Jahren zu zerbröseln begann, wurde an ihrer Stelle Anfang 1992 eine neue Bronzetafel 
befestigt, die am letzten Sonntag im März 1992 feierlich enthüllt wurde. 
 
Die Pastoren 
In den ca. 180 Jahren ihres Bestehens wurde die Kirchengemeinde Westrhauderfehn von 17 Seelsorgern betreut, 
von denen vier noch heute ihr Amt verwalten. Von all diesen war Pastor Christian Lebrecht Nellner weitaus am 
längsten, nämlich von 1829 – 1882, also 53 Jahre in der Gemeinde tätig. Erst als 79Jähriger wurde er in den 
Ruhestand verabschiedet und nach seinem Tode (1887) auf dem alten Friedhof in Westrhauderfehn beigesetzt. 
Er durfte nicht nur den Bau der Kirche, sondern auch die Errichtung des Kirchturms erleben.  
 
Sein Nachfolger, Johann Heinrich Voß, konnte immerhin auf eine 33jährige Amtszeit in Westrhauderfehn zu-
rückblicken, als er 1916 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Er wurde 1923 in Aurich zu Grabe getragen. 
 
Der dritte Pastor in Westrhauderfehn, Dr. Phil. Carl Ihmels, hatte demgegenüber hier nur eine kurze (7jährige) 
Wirkenszeit, als er 1923 von der Leipziger Mission zu ihrem Direktor berufen wurde. 
 
Ihm folgte Pastor Theodor Heyer, der 1929 mit der Gemeinde ihr 100jähriges Bestehen feierte. Er wurde 1934, 
nach 11jähriger Tätigkeit, nach Kirchohsen bei Hameln verabschiedet.  
 
Seinem Nachfolger (ab 1935), Pastor Martin Köppen, fiel die schwere Aufgabe zu, mit der Gemeinde die Zeit der 
nationalsozialistischen Willkürherrschaft und des 2. Weltkrieges durchzustehen. Von 1941 – 1945 war er als 
Wehrmachtspfarrer an der Front tätig. Nach seiner Heimkehr aus der Gefangenschaft (1946) war er noch bis 
1952 in der Gemeinde im Amt, bis er einem Rufe als Pastor nach Münkeboe- Moorhusen folgte. 
 
1953 – 1969 wurde das Pfarramt von Pastor Hinrikus Janssen verwaltet. Während seiner Amtszeit wurde der 
erste Gemeindesaal gebaut (1953), und die neuen Glocken wurden angeschafft (1954). Auch wurde das alte 
Pfarrhaus abgerissen (1955) und an seiner Stelle eine neue Pastorei mit Büroräumen der Kirchengemeinde er-
baut (1956). Als Wohnhaus für den Superintendenten (ab 1974) wurde zudem ein Privathaus angekauft (1977), 
das unmittelbar neben dem Kirchengelände stand. 
 
Sein Nachfolger nach über einjähriger Vakanz wurde 1970 Pastor Gerd Gehrke. Zu seiner Zeit wurde der Glo-
ckenturm renoviert und das Gemeindehaus erstmals ausgebaut. Auch begann man mit dem Bau des Kindergar-
tens. Pastor Gehrke wurde 1973 zur Übernahme der Pfarrstelle in der Gemeinde Faßberg verabschiedet. Er ist 
bereits im Jahre 2002 verstorben.  
 
Inzwischen war die Westrhauderfehner Gemeinde so sehr angewachsen, dass eine zweite Pfarrstelle eingerichtet 
werden musste. Sie übernahm Pastor Lothar Thiel am 3. September 1972 und verwaltete sie bis zu seiner Ver-
abschiedung in den Ruhestand am 29. April 1990. Im Zuge der Kirchengemeindereform wurde Westrhauderfehn 
1974 Sitz der Superintendentur (vorher in Rhaude), wobei Rhaudermoor, bislang zur Kirchengemeinde Rhaude 
gehörend, hinzukam. Deshalb wurde jetzt eine dritte Pfarrstelle eingerichtet, die (zusammen mit Rhaude) seit 
Februar 1975 von Pastor Bernd Brand verwaltet wurde. 
 
Nach mehr als zweijähriger Vakanz übernahm Hans-Joachim Koch am 19. Oktober 1975 die erste Pfarrstelle. 
Er wurde zugleich als Superintendent des neu gegliederten Kirchenkreises Rhauderfehn eingeführt und verwalte-
te dieses Amt bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand am 31. Oktober 1997. 
 
Während seiner Amtszeit (im September1986) wurde Pastor Hartmut Kutsche ordiniert und mit der Verwaltung 
des neu eingerichteten Pfarrbezirks Westrhauderfehn IV betraut. Am 24. Februar 1991 wurde der vakant gewor-
dene Pfarrbezirk Westrhauderfehn II mit Pastor Georg Janssen neu besetzt. Er verwaltete diese Stelle bis zum 
24. Februar 2002, als er sich nach Ihlow versetzen ließ. 
 
Die nach der Verabschiedung Hans-Joachim Kochs vakant gewordene Stelle für den Pfarrbezirk Westrhauder-
fehn I und die Superintendantur wurde nach fast einjähriger Vakanz durch Gerd Bohlen neu besetzt. Er wurde 
am 13. September 1998 durch den Landessuperintendenten Volker Jürgens in der Kirche zu Westrhauderfehn 
feierlich in sein Doppelamt eingeführt. 
 
Am 29. Oktober 2000 wurde Pastor Bernd Brand in den Ruhestand verabschiedet. An seiner Stelle wurde Pastor 
Hartmut Kutsche am 18. März 2001 zur Betreuung der Kirchengemeinde Rhaude und des Pfarrbezirks Westr-
hauderfehn III eingeführt. Durch diese pfarramtliche Verbindung sind sich die beiden bisher getrennten Gemein-
den auch näher gekommen: Sie erhalten den gleichen Gemeindebrief. 
 
Zur Verwaltung des dadurch vakant gewordenen Pfarrbezirks Westrhauderfehn IV wurde Pastorin Silke Kotterba 
am 1. Advent 2001 ordiniert. Ihr zur Seite stand ab 2006 ihr Ehemann, Pastor Lars Kotterba, im Dienst der Kir-
chengemeinde, bis beide zum Februar 2008 eine Pfarrstelle in Rahden angetreten haben.  



 
Der Pfarrbezirk II wurde am 9. Juni 2003, am Pfingstmontag, durch Ordination des Pastors Hermann Detjen neu 
besetzt.  
 
Den vakanten Pfarrbezirk IV übernahm zum August 2008 Pastor Frerich Dreesch-Rosendahl.  
 
Die aus dem Vorstehenden ersichtliche Erweiterung der pfarramtlichen Planstellen während der letzten knapp 40 
Jahre von einer alleinigen auf gegenwärtig vier spricht sehr deutlich für die rapide fortschreitende Entwicklung der 
Bevölkerungszahl Westrhauderfehns in diesen gut vier Jahrzehnten. Die vier Pfarramtsbezirke Westrhauderfehns 
umfassen gegenwärtig etwa 6000, die Gemeinde Rhaude außerdem 700 Gemeindeglieder. 


