
Aktion 1.000 
 
50 x 1.000  =  50.000!    -    Wenn z.B. 50 Menschen 
jeweils 1.000,- € spenden, dann entsteht die Spenden-
summe von 50.000,- €.   
 
Die Ev. Stadtkirche Gronau braucht unsere, Ihre 
Hilfe! JETZT, denn das Dach dieser schönen, unter 
Denkmalschutz stehenden Kirche wird erneuert und die 
Fugen in den Außenwänden werden (teil-)saniert. Nach 
vielen Jahrzehnten eine übliche Reparaturmaßnahme, die 
nicht länger hinausgezögert werden kann und darf. 
Kostenpunkt: Etwa 1,2 Mio. €!  
 
Günstiger geht es leider nicht! Das hätten wir alle 
liebend gern gehabt, ist aber nicht möglich! Somit bringt 

die Ev. Kirchengemeinde Gronau einen Eigenanteil von 500.000,- € ein: Vermögen aus dem 
Verkauf des Grundstücks an der Vereinsstraße (ehemaliges Johannes-Calvin-Haus und ehemaliger 
Pfarrgarten des ehemaligen Pfarrhauses dort) und aus dem Verkauf eines Einfamilienhauses. Unser 
Ev. Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken unterstützt den Erhalt der Ev. Stadtkirche, einen seiner 
Leuchttürme, mit weiteren 200.000,- €. Die Dt. Stiftung Denkmalschutz schließt sich an mit 
150.000,- €, die örtliche Sparkasse Gronau mit 25.000,- €. Etwa 10.000,- € kommen hinaus: Aus 
zwei Fundraisingsveranstaltungen im November 2015 und aus Einzelspenden von Spenderinnen 
und Spendern, die das Bauprojekt zum Erhalt der Kirche unterstützen. Summa summarum 
gegenwärtig 875.000,- €, was für den zur Zeit laufenden Bauabschnitt II und für einen größeren Teil 
des kommenden Bauabschnitts III ausreicht.  
 
Hinweis: Der Bauabschnitt I, d.h. der Kirchturm mit Turmhelm, ca. 585.000,- € teuer, ist bereits 
abgeschlossen und bleibt hier unberücksichtigt!  
 
Damit zeichnet sich ab, dass die Dach- und Fugenerneuerung der Stadtkirche sehr kostspielig ist 
und eine einzelne Kirchengemeinde an ihre Grenzen bringt. Somit ist die Finanzierung der Kosten 
für den vierten und letzten Bauabschnitt fraglich, ja möglicherweise sogar gefährdet. Im äußersten 
Notfall, was eigentlich nicht sein sollte, müsste er aufgeschoben werden, was aber nicht helfen 
dürfte, da die Notwendigkeit der Dach- und Fugenreparatur auch hier dringlich ist und die Kosten 
durch Warten eher verteuert werden. Wir hoffen, dass wir die laufenden, noch nicht entschiedenen 
Anträge zur finanziellen Mithilfe genehmigt bekommen und dass dies uns einen großen Schritt  
 



voranbringt. Ebenso hoffen wir auf finanzielle Mithilfe von Menschen, denen die Ev. Stadtkirche 
am Herzen liegt!  
 
Denn die Stadtkirche ist es wert! Sie ist die "Enkelin" der ersten evangelischen, ja christlichen 
Gottesdienststätte hier in Gronau. Ihre "Großmutter" war die Schlosskapelle des alten Schlosses am 
Schlossplatz, in der seit 1544  - dank Graf Arnold I. (Bentheim) -  Gottesdienst gefeiert wurde. Er 
übernahm das Patronat, das bis heute für die erste Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Gronau 
besteht. Nachdem über die Jahre die Schlosskapelle baulich sehr marode geworden war, wurde mit 
der Hilfe reformierter Christinnen und Christen aus den Niederlanden und aus Belgien eine Kirche 
gebaut: Die "Alte (evangelische) Kirche", Einweihung am 6. März 1738.  Ungefähr 160 Jahre 
später folgte ihr die Ev. Stadtkirche Gronau, weil ihre "Mutter" viel zu klein geworden war, bedingt 
durch Zuzüge im Kontext der blühenden Textilindustrie. 1.000 Sitzplätze, später auf ca. 1.300 
Sitzplätze erweitert, damit alle Gottesdienstteilnehmer/-innen sitzen konnten.  
 
Die Ev. Stadtkirche ist am 1. April 1897 eröffnet worden. Gebaut ist sie nach dem Eisenacher 
Regulativ von 1861, nach dem viele reformierte Predigtkirchen errichtet wurden, aber nur noch 
wenige wirklich gut erhalten sind: Eine davon ist unsere Stadtkirche, die bis auf das Dach und 
Teilen der Außenfuge hervorragend in Takt ist. Letzteres wird sich bald ändern; dann dürfte die 
Kirche über viele Jahre keine großen baulichen Probleme bereiten.  
 
Wegen ihrer Größe, insbesondere aber 
wegen ihrer Bedeutung in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft ist und bleibt die 
Ev. Stadtkirche die Mitte des 
evangelischen Glaubens hier in Gronau 
und ein Zentrum desselben im ganzen 
Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken. 
Die geschichtliche Ausstrahlungskraft in 
der Bedeutung der Reformation ist an 
dieser wunderschönen Kirche förmlich 
abzulesen. 

  
Sinnbildlich dafür stehen u.a. die beiden Kirchenfenster aus 
früher Nachkriegszeit (1948) im Chorraum: Das Passionsbild 
zum Abendmahl am Gründonnerstag und das Osterbild mit 
Christus als Lamm Gottes. Sehenswert, besonders dann, 
wenn die Sonne am Sonntagmorgen im Gottesdienst diese 
beiden Fensterbilder wunderschön lichtdurchflutet erstrahlen 
lässt.  



 

Spendenkonten  -  bitte mit Angabe des Verwendungszweck  

"Erhalt Ev. Stadtkirche Gronau": 

a) DE 90 4015 4530 0182 0005 05 bei der Sparkasse Westmünsterland  

b) DE 70 4016 4024 0100 4003 00 bei der Volksbank Gronau-Ahaus eG 
 

 

Kurzüberblick über die Bedeutung der Ev. Stadtkirche Gronau: 
 
Als Ort festlicher Gottesdienste der besonderen Art, aber auch als Ort des „gewöhn-
lichen“ Sonntagsgottesdienstes, ebenso als Ort für verschiedenartige  - kirchenmusikalische 
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.  
 
Dies gilt auch über den kirchlichen Horizont hinaus mit Blick auf das kulturelle Leben in 
der Stadt Gronau selbst, ebenso im Umfeld Gronaus mit Blick auf die sehr nahe Nach-
barschaft zu den Niederlanden, vor allem zu den Städten Enschede, Losser und Glanerbrug: 
So ist die Ev. Stadtkirche seit vielen Jahren Veranstaltungsort für kulturelle Angebote, z.B. 
für Jazzkonzerte im Rahmen des traditionellen Jazzfestes, für die „Nachteinblicke“ der 
Stadt Gronau, für jährliche 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. 
 
 

Kurzüberblick über wichtige Renovierungsmaßnahmen  
der Ev. Stadtkirche Gronau: 

 
Im Laufe der Jahre gab es im Wesentlichen folgende größere Renovierungs- bzw. Sanie-
rungsmaßnahmen:  
- Beseitigung von Kriegsschäden, u.a. im Jahre 1948 die Errichtung der beiden Farb-

fenster in der Ostwand des Chorraums.  
- 1965: Erneuerung der Orgel.  
- 1983 - 1989: Große Außenrenovierung inkl. einer sog. Hydrophobierung (ca. 960.000,- 

DM). 



- 1989 - 1990: Große Innenrenovierung einschl. einer Kompletterneuerung der Heizung 
(Fußbodenheizung) und des Fußbodens (ca. 960.000,- DM). 

- 2008/09: Sanierung des Kirchturms samt Turmhelm (Bauabschnitt I, ca. 585.000,- € 
v.a. aufgrund verdeckter Kriegsschäden)). 

- Jan. 2012: Stilllegung der bislang letzten Orgel (Verkauf im Jahre 2014). Eine neue Or- 
gel ist gewünscht; es wird daran fleißig gearbeitet!  

- 2013: Erneuerung des Heizkessels und der Brenner. 
- Sept. 2015: Beginn der Dach- und Fugensanierung an der Südseite der Kirche (Bau-

abschnitt II). 
 

Im Namen des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Gronau  
und der Arbeitsgemeinschaft "Stadtkirche kreativ" 

 

Pfarrer Uwe Riese 
 
 


