
 

 

 

 
 
 

 
 

(Eine kurze Übersicht) 
 

Die Ev. Stadtkirche Gronau 
ist im Jahre 1896/97 erbaut 
worden. Die Bauzeit betrug 
in etwa ein ganzes Jahr: Am 
11. April 1896 war Grund-
steinlegung, am 1. April 
1897 wurde "die Kirche der 
Stadt Gronau" mit einem 
feierlichen Gottesdienst in 
ihren Dienst genommen. Die 
Baukosten beliefen sich in-
klusive Grundstück auf 
summa summarum 180.000,- 
Mark.  
                                                                             (historische Aufnahme vom Bau unserer Stadtkirche, Quelle: Archiv der Gemeinde) 
 

Heute mag es kaum vorstellbar sein, aber der Grund für diesen Kirchenbau war, dass 
die "Alte Ev. Kirche" zu klein geworden war, und das, obwohl Gronau damals viel 
weniger Einwohner/-innen hatte als heute. Trotz zwei Gottesdienste am Sonntag-
morgen standen sehr viele Gemeindeglieder draußen vor der Tür und bekamen in der 
Kirche keinen Platz mehr, nicht einmal mehr einen Stehplatz. Ein unannehmbarer 
Zustand, der sich festsetzte und immer mehr zu Unzufriedenheit, Enttäuschung und 
auch Unmut führte, so dass Abhilfe vonnöten war, die dauerhaft allein in einer 
größeren Kirche bestand. Entsprechend wurde eine ungefähr 1.000 Menschen fassende 
Stadtkirche gebaut, und zwar - gemäß der reformierten Tradition der Ev. 
Kirchengemeinde Gronau - als  r e f o r m i e r t e  Predigtkirche nach dem Eisenacher 
Regulativ 1861, das in seiner ausdrucksvollen Umsetzung heute noch deutlich zu 
erkennen ist und auch zukünftig bewahrt werden soll. Aus diesem Grund ist die sehr 
gut erhaltene Ev. Stadtkirche Gronau im Herbst 1975 als erhaltenswertes Gebäude 
eingestuft und im Jahre 1990 unter Denkmalschutz gestellt worden. 
 
Als die Ev. Stadtkirche Gronau dann mit der Zeit immer noch zu klein war, wurden 
weitere Sitzbänke eingebaut, so dass die Sitzplätze auf eine Anzahl von ca. 1.300 
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anwuchsen. Grund war vor allem, dass die Bevölkerung in Gronau durch Zuzug 
deutlich zunahm - im Wesentlichen bedingt durch Flucht und Vertreibung im Kontext 
der beiden Weltkriege sowie durch die außerordentliche Blüte der orts-ansässigen 
Textilindustrie, die damals noch sichere, gute Arbeitsplätze facettenreich zu bieten 
hatte. Inzwischen sind diese zusätzlichen Kirchenbänke im Frühjahr 2009 wieder 
entfernt worden mit dem Ergebnis, dass die Kirche vornehmlich unter den 
Seitenemporen und in deren angrenzenden Bereichen nicht mehr so unangenehm 
zugestellt wirkt. Die freien Bereiche sollen  - nach dem Einbau der Sauer-Orgel 
(Herbst/Winter 2018) -  gestaltet werden, vielleicht aber auch bewusst frei gelassen 
werden, um Platz für bestimmte Anlässe zu haben.  
 
Baumeister der Ev. Stadtkirche war Alex Trappen aus Bielefeld, die beiden Bauführer 
Richard Saul und Julius Demmer kamen ebenfalls aus Bielefeld. Verantwortlicher 
Pfarrer war damals Pfarrer Friedrich Heinrich Wilhelm Döhrmann, mit knapp 29 
Jahren am 19. Mai 1889 als Pfarrer in der einzigen Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde 
Gronau (einschließlich Epe, mit der evangelischen Gemeinde in Ochtrup pfarramtlich 
verbunden) eingeführt, also nicht ganz 7 Jahre vor der Grundsteinlegung der neuen Ev. 
Stadtkirche. Ihm zum Gedenken ist der Platz an der Ev. Stadtkirche mit 
"Döhrmannplatz" benannt worden.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Pfarrer/-in an der Ev. Stadtkirche Gronau:  
- Friedrich Heinrich Wilhelm Döhrmann, 1889 - 1933 
- Paul Friedrich Engelmann, 1899 - 1926 
- Friedrich Petry, 1926 - 1960 
- Walter Wilhelm August Thiemann, 1934 - 1939 
- Dr. Gerhard Seidenstücker, 1940 - 1953 
- Friedrich Peter, 1953 - 1960 
- Walter Wahlbrink, 1954 - 1958/78 (Anmerkung: 1958 wurde die  

   Erlöserkirche im Stadtwesten eröffnet, deren "Bauvater" insbesondere  
   Walter Wahlbrink war. An der Erlöserkirche entstand ein eigener Pfarr-  
   und Gemeindebezirk - bis Mitte August 2006, als im Rahmen einer  
   Strukturreform der Ev. Kirchengemeinde Gronau auch die Erlöserkirche  
   geschlossen und im Folgejahr abgerissen wurde.) 

- Hans Herbert Schmalgemeyer, 1960 - 1969 
- Albert Jacobi, 1962 - 1968/73, als Diakon im pfarramtlichen  
  Dienst des Pfarrbezirks I (Anmerkung: 1968 wurde das Gemeinde- 

   zentrum Ost, später in Johannes-Calvin-Haus umbenannt, in den Dienst  
   genommen. Die Pfarrbezirke I und II werden selbständig.) 

- Walter Gerwing, 1969/70 - 1976 
- Rolf Krebs, 1977 - 1996 
- Thomas C. Müller, 1997 - 2010 
- Uwe Peter Riese, seit 2002/06 (Anmerkung: 2006 wurde das Ge- 

    meindezentrum "Johannes-Calvin-Haus" entwidmet und geschlossen. Die  
   beiden Pfarrbezirke I und II fusionieren wieder - gemeinsam und  
   zeitgleich mit dem Pfarrbezirk an der Erlöserkirche.)   

- Susanne Christine Nickel, 2012 - 2015 
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In den letzten Kriegstagen des 2. Weltkriegs wurde die Ev. Stadtkirche Gronau 
aufgrund einer Sprengung der nahe gelegenen Umflutbrücke stark beschädigt. Auch die 
Glasfenster wurden dabei zerstört. Für die Renovierung der Kirche setzte sich damals 
Pfarrer Dr. Seidenstücker sehr ein und es gelang ihm, auch neue Fenster im Chorraum 
der Kirche gestalten zu lassen: Zum einen ein 
Fenster, das Jesus Christus beim Abendmahl mit 
seinen Jüngern am Gründonnerstag zeigt und 
auf die Kreuzigung des Gottessohnes hinweist. 
Zum anderen direkt darüber eine Rosette, und 
zwar als Osterbild, das "das Lamm Gottes" 
darstellt, das sich mit seinem Blut für uns 
opferte. Beide Fenster, von Maler Paul van der 
Forst nach einem Entwurf von  Walter von 
Flyckteschell, Maler und Bildhauer, in Farbe 
gestaltet und selbst eingebaut, ersetzen seit 
1948 die ursprünglichen schlichten, bildlosen 
Glasfenster. Sie beide ersetzen das im Chorraum 
übliche Kreuz, weil sie die Passion und 
Kreuzigung sowie die Auferstehung Christi 
aufnehmen und verkündigen. Wunderschön ist 
es, zu sehen, wenn z.B. am Sonntagmorgen 
während des Gottesdienstes das helle Licht der 
Sonne durch diese Fenster ins Kircheninnere scheint und symbolisch die Leuchtkraft 
der liebevolle Nähe Gottes und der heilvollen Auferstehung Jesu Christi zum Ausdruck 
bringt. 
 
Die Ev. Stadtkirche Gronau ist ein markantes Gebäude sowohl für die Ev. 
Kirchengemeinde Gronau als auch - zugleich das Stadtbild prägend - für die Stadt 
Gronau sowie für die weiträumige Region des westlichen Münsterlandes. Als solche ist 
sie eine von vier Kirchen unseres Ev. Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, die zu 
einem zentralen „Leuchtturm“ und folglich als besonders erhaltenswert erklärt wurden.  
 
Als Ort festlicher Gottesdienste der besonderen Art, aber auch als Ort des „gewöhn-
lichen“ Sonntagsgottesdienstes, ebenso als Ort für verschiedenartige - kirchen-
musikalische sowie „weltliche“ - Konzerte, ist die Ev. Stadtkirche Gronau eine 
wichtige, bekannte und beliebte Stätte der Begegnung, des Kontakts und der 
Gemeinschaft: Für alle Altersgruppen und auf unterschiedlichen Ebenen der 
Kirchengemeinde, der Kommunalgemeinde, der Region des westlichen Münsterlandes.  
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Die Offenheit der Ev. Stadtkirche schließt ganz bewusst auch das kulturelle Leben in 
der Stadt Gronau mit ein, ebenso das Umfeld Gronaus mit Blick auf die Nachbarschaft 
zu den Niederlanden, vor allem zu den Städten Enschede, Losser und Glanerbrug: So 
ist die Ev. Stadtkirche seit vielen Jahren Veranstaltungsort für kulturelle Ange-bote, 
z.B. für Konzerte im Rahmen des traditionellen Jazzfestes, für die „Nachteinblicke“ 
der Stadt Gronau, für Konzerte des Symphonie-Orchesters Rheine und . . . Dabei wird 
mit unterschiedlichen Partnern zusammengearbeitet, u.a. mit der Kulturbüro Gronau 
GmbH und dem Tourismus-Service und dem Stadtmarketing. 
 
In erster Linie dient die Ev. Stadtkirche aber weiterhin der Verkündigung des 
Evangeliums Jesu Christi. Dies ist ihre genuine Aufgabe, die sie als "Tochter" der ersten 
evangelischen Kirche in Gronau, der "Alten Ev. Kirche", und als "Enkelin" des ersten 
christlichen Gotteshauses in Gronau überhaupt, der Schlosskapelle, wahrnimmt. Damit 
steht sie in einer sehr langen Tradition, die bis ins Jahr 1544 zurückreicht: Damals 
ermöglichte Graf Arnold I. von Bentheim aus regelmäßige Gottesdienste in Gronau, 
und zwar in der Kapelle seines Gronauer Schlosses. Auch finanzierte er den ersten 
Pfarrer in Gronau, der aufgrund der Reformation evangelisch-lutherisch war. Graf 
Arnold I. übernahm sogar das Patronat, so dass er den evangelischen Glauben in 
Gronau - wie auch im Rest seines Herrschaftsgebiets - sicherstellte, ebenso 
mitfinanzierte. Bis heute ist die erste Pfarrstelle in der Ev. Kirchengemeinde Gronau 
eine Patronatspfarrstelle - in inzwischen fast sage und schreibe 500-jähriger Tradition. 
All dies unterstreicht die große Bedeutung der Ev. Stadtkirche als eines herausragenden 
Bauwerks für die Ev. Kirchengemeinde Gronau, ebenso für die Kommunalgemeinde 
und für die ganze Region des Westmünsterlandes.  
 
Denn die Ev. Stadtkirche Gronau ist und bleibt somit ein Wahrzeichen des christlichen, 
speziell des evangelischen Glaubens in Gronau und allgemeinhin ein Mahnmal der 
aufrichtigen Verkündigung des Wortes Gottes. Unter Gefahr für Leib und Leben hat 
dies Pfarrer Walter Thiemann als Stadtkirchenpfarrer in 
Deutschlands dunkelster Zeit, dem Nationalsozialismus, getan: 
Von der Kanzel in der Ev. Stadtkirche predigte er weiterhin 
unbeirrt die Liebe Gottes und warb mutig und entschlossen für 
ein friedvolles Miteinander. Dabei stellte er GOTTES WORT 
über den Irrsinn eines verrückten Machthabers und seiner 
grausamen Gefolgsleute, die es, so ehrlich muss man sein, auch 
hier in Gronau gab.  -  Recht bekannt ist Pfarrer Thiemanns Satz 
in einer seiner Predigten: "Wenn wir aber diese Tür [gemeint: das 
Hauptportal der Stadtkirche] für die Juden verschließen würden, 
hätten wir aufgehört, Kirche Jesu Christi zu sein“.                        Pfarrer Walter Thiemann 
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Bekanntlich machte sich Stadtkirchenpfarrer Walter Thiemann in Gronau wegen seines 
christlichen Glaubens und der damit fehlenden Wertschätzung des National-
sozialismus nicht viele Freunde. Die Macht der Nationalsozialistinnen und 
Nationalsozialisten war zu stark, und doch leistete er Gegenwehr und wurde 1939 des 
Pfarramtes enthoben und in ein Konzentrationslager deportiert, damit er dort bei-seite 
geschafft werden würde. - Ehrenwert für Gronau, dass eine Gronauer Bürgerin sich 
für die Freilassung Walter Thiemanns erfolgreich einsetzte, sonst wäre er ganz gewiss 
hingerichtet worden.  
 
Möge uns die Ev. Stadtkirche als Ort der Verkündigung des Wortes Gottes durch 
aufrichtige Predigten und ebenso aufrichtige Kirchenmusik noch lange erhalten bleiben. 
Möge sie in ihrer offenen Gastfreundlichkeit auch außerhalb von Gottesdiensten und 
Kirchenkonzerten ein besonderer, einladender Ort sein, um Begegnungen im friedlichen 
Miteinander zu ermöglichen. Die Ev. Stadtkirche möge Gottes Liebe und Nähe wie 
auch Gottes und unsere Sehnsucht nach Frieden ausstrahlen. 

Pfarrer Uwe Riese, 
Presbyter Hans Jastrow (Fotos und Archivrecherche) 


