
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Dezember 1538: 
 

Gronau wird eine selbständige Pfarrgemeinde, und zwar römisch-katholisch, da die 

Reformation Gronau noch nicht erreicht hat. 

 

1544:  

Geburtsjahr des evangelischen Glaubens in Gronau: 
 

Graf Arnold I. macht sein Versprechen an die damals kleine Schar katholischer 

Christinnen und Christen Gronaus wahr: Er stellt die Kapelle seines Gronauer 

Schlosses für sonntägliche Gottesdienste zur Verfügung und übernimmt auch die 

Kosten dafür: Heizung, Raumpflege, Küsterdienst und Pfarrdienst.  -  Die Schloss-

kapelle, bislang nur für Gottesdienste der Fürstenfamilie gelegentlich genutzt, wird 

sogar ausgebaut.  

 

Ebenso setzt Graf Arnold I. einen Pfarrer ein, der die Gottesdienste gestalten und für 

die Menschen in Gronau da sein soll. Allerdings ist dieser erste Pfarrer für Gro-nau 

ein evangelisch-lutherischer Pfarrer, weil Graf Arnold I. durch die Reformation kurz 

zuvor evangelisch-lutherisch geworden war.  

 

1588:  

Gronau wird evangelisch-reformiert: 
 

Graf Arnold II., beeindruckt vom evangelisch-reformierten Glauben, genauer gesagt 

vom Calvinismus, entscheidet für sich und für sein gesamtes Herrschaftsgebiet inkl. 

Gronau, dass nun auf evangelisch-reformierte Weise an Gott geglaubt werden soll.  
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1738:  

Eröffnung der „Alten“ (evangelischen) Kirche: 
 

Etwa 100 Jahre später stürzt die inzwischen sehr alte und baulich marode Schloss-

kapelle im Jahre 1691 ein. Folglich sind die evangelischen Christinnen und Christen 

ohne Gotteshaus. Nach einigen Jahrzehnten wird am Standort der ehemaligen  

 

 

Schlosskapelle eine evangelische Kirche errichtet, abgesehen von der Schloss-

kapelle die erste Kirche in Gronau überhaupt. Sie wird auch mit Hilfe von Kollekten  

aus Holland und Belgien finanziert, die ihre reformierten Glaubensgeschwister hilf-

reich unterstützen. 

 

Diese "Alte Evangelische Kirche" wird am 6. März 1738 in ihren Dienst genommen 

und knapp 160 Jahre lang als 

Ort des evangelisch-refor-

mierten Gottesdienstes in 

Gronau genutzt. Mit der Er-

öffnung der neuen evange-

lischen Kirche, der Ev. Stadt-

kirche, am 1. April 1897 wird 

die "Alte Evangelische 

Kirche" für 73 Jahre "nur" 

noch Gemeindehaus sein, 

bis sie im Rahmen der 

Gronauer Innenstadtsanierung im Jahre 1970 abgerissen wird. Zu diesem Zeitpunkt 

hat sie 232 Jahre an kirchlichen Lebens hinter sich; noch heute wird von vielen 

Menschen, vornehmlich Seniorinnen und Senioren, der Abriss der "Alten 

Evangelischen Kirche" bedauert, denn sie haben sie noch als Gemeindehaus erlebt, 

z.B. in ihrem Konfirmandenunterricht. 

 
1. April 1897:  

Eröffnung der Ev. Stadtkirche: 
 

Die Ev. Stadtkirche ist gegenwärtig das bedeutungsvollste Sinnbild des evan-

gelischen Glaubens und steht in der geschichtsträchtigen Tradition ihrer „Groß-

mutter“, der Schlosskapelle, und ihrer „Mutter", der "Alten (evangelischen) Kirche".  
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Gebaut wurde sie, weil so viele Menschen sonntäglich zu den beiden Gottes-

diensten kamen, so dass die "Alte Kirche" übervoll war und viele Gemeindeglieder 

nur draußen vor der Kirche einen Platz fanden. Auf Dauer gab es nur eine einzige 

Lösung: Eine größere Kirche! Aus diesem Grunde ist die Ev. Stadtkirche so groß 

gebaut worden - mit einer Sitzplatzanzahl von zunächst 1.000 Plätzen, später dann 

auf 1.300 Sitzplätze erweitert, inzwischen wieder  - seit Frühjahr 2009 -  reduziert auf 

knapp 1.000 Plätze.  

 

Gebaut wurde die Ev. Stadtkirche nach dem Eisenacher Regulativ von 1861, einem 

offiziellen Bauplan für reformierte Predigtkirchen, damals sehr aktuell und das 

Neueste vom Neuen. Sie ist im Ganzen sehr gut erhalten, und zwar trotz zwei 

Weltkriegen und eines Alters von inzwischen 120 Jahren. Seit einigen Jahrzehnten 

steht sie unter Denkmalschutz und ist somit für strikt erhaltenswert deklariert. Sie ist 

eine der größten und bedeutungsvollsten evangelischen Kirchen des 

Westmünsterlandes, auch hinsichtlich der Geschichte der Ev. Kirchengemeinde 

Gronau. 

 

 

Pfarrer Uwe Riese, 

Presbyter Hans Jastrow, Fotos und Archivrecherche 

Das Wetter war nicht so gut, am Tage der Einweihung unserer Stadtkirche. Foto aus unserem Gemeindearchiv. 


