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Geschichte
der

evangelisch-lutherischen Gemeinde
Remlingrade

Zum Geleit

Wir freuen uns, daß zum 400jährigen Bestehen der evgl.-luth. Gemeinde Remlin-
grade die Geschichte dieser Gemeinde erneut gedruckt vorliegt und danken Frau Ire-
ne Stinder, die den alten Text von Pfr. August Korstik überarbeitet und dadurch dem
heutigen Leser wieder erschlossen hat. Neben mancherlei geringfügigen Kürzungen
wurden die Kapitel 5 und 6 der Originalausgabe weggelassen ("Die kirchlichen Ge-
bäude der Gemeinde Remlingrade" und "Schulen und Lehrer in Remlingrade"). Dafür
wurde der Text mit einem Anhang ergänzt. Zum 250jährigen Bestehen der Remlin-
grader Kirche wird im Jahre 1994 eine Schrift. eigens zur Geschichte des Kirchenge-
bäudes erscheinen. Außerdem weisen wir auf das Gemeindebuch hin, das anläßlich
des 400jährigen Bestehens unserer Kirchengemeinde gedruckt wurde.
Wir schließen uns den Wünschen an, die Pfarrer Korstik in seiner Gemeindegeschich-
te im Jahre 1892 ausgesprochen hat:
"Der Herr möge die Gemeinde in die Zukunft hinein leiten, und möge sie ihren Wahl-
spruch ... nie vergessen lassen: Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in
Ewigkeit."

Remlingrade, im April 1991, Das Presbyterium
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Das Presbyterium

Vorwort zur überarbeiteten Fassung

Die Gemeinde RemIingrade feiert, und wer folgt nicht gern der Einladung mitzufeiern? Doch entsteht einige Unsicher-
heit, sobald jemand im Hinblick auf den Anlaß des Feierns Genaueres wissen will. Ein Geburtstag? Nein, jedenfalls
kein Tag, eher ein Jahr: 1591 - vielleicht oder wahrscheinlich, sollten wir einschränkend hinzufügen. Und Geburt? Ei-
gentlich wurde da weder eine natürliche noch eine juristische Person geboren. Die Anfänge der Kirchengemeinde Rem-
lingrade liegen so weit zurück, daß sie geschichtlich nicht mehr zu erfassen sind. Was sich um 1591 zugetragen haben
soll, wäre treffender mit den Ausdrücken Wiedergeburt, Erneuerung oder Reformation zu umschreiben. 1591 war ein
Umwandlungsprozeß in der Gemeinde abgeschlossen, ein Umwandlungsprozeß, der sich möglicherweise über Jahr-
zehnte hingezogen hat und bei dem es Fortschritte und Rückschritte gegeben haben mag.
Remlingrade war als Bestandteil der Stadt Radevormwald auch kirchlich von dort abhängig. In Rade stand die Pfarrkir-
che, in RemIingrade eine der Pfarrkirche untergeordnete Kapelle. Eine Anzahl von Vikaren war dem Rader Pfarrherrn
seit dem Mittelalter unterstellt. Einer von ihnen war der Vikar zu Remlingrade. Wie P. A. Heuser*) darlegt, waren unter
den Vikaren im Radevormwald des 16. Jahrhunderts lutherische Auffassungen verbreitet, ebenso in der Bevölkerung.
Daraus ergab sich ein Dauerkonflikt mit dem altkirchlich eingestellten Pfarrer Stichteboeß (gest. 1587). Ihm folgt je-
doch ein als lutherisch geltender Pfarrer und nach dessen frühem Tod Adolf Sundermann. Dieser unterschreibt das Pro-
tokoll der 8. bergischen Synode zu Elberfeld am I. April 1591. Darin ist eine Hinwendung zur reformierten Glaubens-
richtung zu sehen, die nicht nur den Abfall von der herrschenden katholischen Kirche verdeutlicht, sondern auch einen
Gegensatz zu den lutherischen Anschauungen, die in und besonders um Radevormwald verbreitet waren. Eine Rats-
mehrheit gab der reformierten (calvinistischen) Lehre den Vorzug, beschwich

*) Schriften zur Geschichte der Stadt Radevormwald und ihrer Kirchengemeinden. hrsg. durch das Presbyterium der re-
formierten Kirchengemeinde Radevormwald 1991. Heft 4
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tigte gleichzeitig die Lutheraner, indem sie die Remlingrader Kapelle deren Einfluß überließ. Die Rekatholisierungsver-
suche, denen die Stadt Rade später ausgesetzt war, blieben Remlingrade erspart, wirkten sich aber auf das Verhältnis zu
Rade entscheidend aus. Entsprechend der Gründungsurkunde von 1383 war der in RemIingrade amtierende Geistliche
ein Vikar (Stellvertreter) des Rader Pfarrers. Daran änderte sich nichts, als 1591 der Rader Pfarrer Sundermann der ber-
gischen (reformierten) Synode beigetreten war. Es ging solange gut, bis der erzbischöfliche Generalvikar, gestützt auf
die landesherrliche Obrigkeit, eingriff. Seiner Gerichtsbarkeit waren alle Geistlichen des Landes unterstellt, die nach ka-
tholischem Ritus in ihr Amt eingeführt waren, und dazu gehörten damals auch noch diejenigen, die sich zur Reforma-
tion bekannten. 1628 wird Pfarrer Sundermann mit Gewalt aus seinem Amt entfernt. Ägidius Gelenius, Bruder des Ge-
neralvikars, wird 1637 Patron der Rader Kirche und setzt katholische Geistliche ein. Diese finden keine Unterstützung
in der Bevölkerung. Viele Bürger halten sich weiterhin zu der nun verfolgten reformierten Gemeinde, die sich in priva-
ten Räumen versammelt und nur zeitweise eigene Pfarrer hat, andere schlagen sich zu den Lutheranern und wandern
zum Gottesdienst nach RemIingrade. Der hier tätige lutherische Pfarrer untersteht nun dem katholischen Patron Rades,
Gelenius. Selbst nachdem 1650 die Reformierten die Rader Kirche aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung zurücker-
halten haben, ist es Gelenius, der 1651 Gangolf Wilhelm Forstmann als Nachfolger seines Vaters Johann Forstmann in
RemIingrade einsetzt. Er sei als RemIingrader Pastor zugleich Vikar zu Rade! Das frühere Verhältnis ist damit umge



3

Vorwort zur überarbeiteten Fassung

Die Gemeinde Remlingrade feiert, und wer folgt nicht gernder Einladung mitzu-
feiern? Doch entsteht einige Unsicherheit, sobald jemand im Hinblick auf den Anlaß
des Feierns Genaueres wissen will. Ein Geburtstag? Nein. jedenfalls kein Tag. eher
ein Jahr: 1591 - vielleicht oder wahrscheinlich, sollten wir einschränkend hinzufügen.
Und Geburt? Eigentlich wurde da weder eine natürliche noch eine juristische Person
geboren. Die Anfänge der Kirchengemeinde Remlingrade liegen so weit zurück, daß
sie geschichtlich nicht mehr zu erfassen sind. Was sich um 159 I zugetragen haben
soll. wäre treffender mit den Ausdrücken Wiedergeburt, Erneuerung oder Reforma-
tion zu umschreiben. 1591 war ein Umwandlungsprozeß in der Gemeinde abgeschlos-
sen. ein Umwandlungsprozcß, der sich möglicherweise über Jahrzehnte hingezogen
hat und bei dem es Fortschritte und Rückschritte gegeben haben mag.
Remlingrade war als Bestandteil der Stadt Radevormwald auch kirchlich von dort ab-
hängig. In Rade stand die Pfarrkirche in Remlingrade eine der Pfarrkirche untergeord-
nete Kapelle. Eine Anzahl von Vikaren war dem Räder Pfarrherrn seit dem Mittelal-
ter unterstellt. Einer von ihnen war der Vikar zu Remlingrade. Wie P. A. Heuser*)
darlegt, waren unter den Vikaren im Radevormwald des 16. Jahrhunderts lutherische
Auffassungen verbreitet, ebenso in der Bevölkerung. Daraus ergab sich ein Dauerkon-
flikt mit dem altkirchlich eingestellten Pfarrer Stichteboeß (gest. 1587). Ihm folgt je-
doch ein als lutherisch geltender Pfarrer und nach dessen frühem Tod Adolf Sunder-
mann. Dieser unterschreibt das Protokoll der 8. bergischen Synode zu Elberfeld am I.
April 1591. Darin ist eine Hinwendung zur reformierten Glaubensrichtung zu sehen,
die nicht nur den Abfall von der herrschenden katholischen Kirche verdeutlicht, son-
dern auch einen Gegensatz zu den lutherischen Anschauungen, die in und besonders
um Radevormwald verbreitet waren. Eine Ratsmehrheit gab der reformierten (calvi-
nistischen) Lehre den Vorzug, beschwichtigte gleichzeitig die Lutheraner, indem sie
die Remlingrader Kapelle deren Einfluß überließ. Die Rekatholisierungsversuehe. de-
nen die Stadt Rade später ausgesetzt war. blieben Remlingrade erspart. wirkten sich
aber auf das Verhältnis zuRade entscheidend aus. Entsprechend der Gründungsurkun-
de von 1383 war der in Remlingrade amtierende Geistliche ein Vikar (Stellvertreter)
des Räder Pfarrers. Daran änderte sich nichts. als 1591 der Räder Pfarrer Sundermann
der bergischen (reformierten) Synode beigetreten war. Es ging solange gut. bis der
erzbischöfliche Generalvikar. gestützt auf die landesherrliche Obrigkeit. eingriff. Sei-
ner Gerichtsbarkeit waren alle Geistlichen des Landes unterstellt. die nach katholi-
schem Ritus in ihr Amt eingeführt waren, und dazu gehörten damals auch noch dieje-
nigen, die sich zur Reformation bekannten. 1628 wird Pfarrer Sundermann mit Ge-
walt aus seinem Amt entfernt. Ägidius Gelenius. Bruder des Generalvikars, wird
1637 Patron der Räder Kirche und setzt katholische Geistliche ein. Diese finden keine
Unterstützung in der Bevölkerung. Viele Bürger halten sich weiterhin zu der nun ver-
folgten reformierten Gemeinde, die sich in privaten Räumen versammelt und nur zeit-
weise eigene Pfarrer hat, andere schlagen sich zu den Lutheranern und wandern zum
Gottesdienst nach Remlingrade.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*) Schriften zur Geschichte der Stadt Radevormwald und ihrer Kirchengemeinden, hrsg. durch das Presbyterium der re-
formierten Kirchengemeinde Radevormwald 1991. Heft 4
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Der hier tätige lutherische Pfarrer untersteht nun dem katholischen Patron Rades. Ge-
lenius. Selbst nachdem 1650 die Reformierten die Räder Kirche aufgrund einer ge-
setzlichen Bestimmung zurückerhalten haben. ist es Gelenius, der 1651 Gangolf Wil-
helm Forstmann als Nachfolger seines Vaters Johann Forstmann in Remlingrade ein-
setzt. Er sei als Remlingrader Pastor zugleich Vikar zu Rade! Das frühere Verhältnis
ist damit umgekehrt. In Rade kann der Remlingrader Pastor sich künftig als sein eige-
ner Stellvertreter betätigen, unabhängig von den reformierten Pfarrern, denen eigent-
lich das Stadtgebiet ,,gehört". Remlingrade wird von den katholischen Kirchenbehör-
den zur Mutterkirche der Evangelischen erklärt, weil man den verhaßten Reformier-
ten nicht außer der Kirche auch noch Macht und Einfluß abtreten will gegenüber je-
nen Bevölkerungsteilen. die man nicht wieder zu katholisieren vermochte. Diese Zu-
sammenhänge muß man kennen, um das von Korstik über Gangolf Wilhelm Forst-
manns Amtsübernahme (S. 11-12) Berichtete zu verstehen. Es erklärt auch die vielen
Streitigkeiten, die zwischen RemIingrade und Radevormwald nach der Reformation
immer wieder aufgeflammt sind. Der Leser muß den Eindruck gewinnen, daß die Ge-
schichte dieser Gemeinde hauptsächlich eine Geschichte ihrer Streitigkeiten ist, so-
wohl nach außen als auch innerhalb der Gemeinde. Kann man aus einer solchen Ge-
schichte etwas lernen? Vielleicht zeigt sie uns, wie gefährdet wir sind durch Macht-
streben, Geltungssucht und Alltagsgeschäftigkeit und daß kein Mensch uns helfen
kann, daß wir unsere ganze Hoffnung setzen müssen auf den, der gesagt hat: "Meinen
Frieden gebe ich euch."

Irene Stinder

I. Kapitel.

RemIingrade vor der Reformation

Wichtig für die Entwicklung der Gemeinde sind die Bestimmungen und Schenkungen
der Gründungsurkunde der RemIingrader Kapelle vom 4. Januar 1383. Darin heißt
es: Tiedemann von Remlinckrodt, "gesund an sinem Live und seiner Sinne vollkom-
men mächtig", schenkt der von ihm gestifteten Kapelle zu Remlinckrodt "ein ewig
geistlich Lehen," mit der Bedingung, daß Pastor Cäsarius zu Rade und seine Nachfol-
ger zu ewigen Zeiten das Recht behalten sollten, dort den Vikar oder Rektor anzustel-
len. Dafür schenkt derselbe: 1) Einen Hof zu RemIingrade (Widumbhoff genannt) mit
allem Zubehör, bestehend aus einem Acker bei Ispingrade, der 4 Malter Früchte
bringt; einer Weide bei demselben Acker, einem Busch, Sybelenbusch genannt, ei-
nem Acker auf der Sieberger Höhe, der 3 Malter Früchte bringt, sowie einem Acker
am Kollenberg. 2) Er schenkt einen Garten und Baumgarten bei Rade, "an der Kölner
Porzen gelegen", mit allem, was seinem Großvater Gottschalk gehört habe. Pastor Cä-
sarius soll dem Vikar zu Remlingrade, der den Genuß von diesen Gütern haben soll,
deren Zinsen und Erträge zukommen lassen, wofür dem Stifter treulich Messen und
Vigilien gehalten werden sollten. Diese Schenkung, welche von niemandem ange-
fochten werden soll, wurde am 4. Januar 1383 vor dem erzbischöflichen Notar im
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Dom zu Köln in der Kapelle unserer lieben Frauen Maria rechtskräftig gemacht.
Dieser ersten Schenkung folgte eine zweite am 12. Juli 1383. Hier bestätigte Tiede-
mann noch einmal die erste Schenkung und fügte eine Erbrente von jährlich 6 Gold-
gulden ("von gutem Gold und schwerem Gewicht"), die etwa einem Wert von 20 ge-
wöhnlichen Gulden entsprächen, hinzu. Dies Geld ist zu einem bestimmten Termine
zu erheben. Eingetragen ist es auf ein Haus in der Straße auf der Brügge zu Köln, im
Kirchspiel des heiligen Kolumban gelegen, genannt Zu den Lilien. Dazu vermacht er
alle "lebendigen und toten Güter" auf dem Hofe zu RemIingrade, also Pferde, Frucht,
Gerätschaften, Bettzeug usw. Diese Schenkung soll der Vikar für sich benutzen, er
soll in diesem Genuß gegen jedermann rechtskräftig geschützt werden. Dafür ist er
verpflichtet , für den Geschenkgeber sowie dessen Eltern und Nachkommen treulich
Totenmessen zu lesen.
Am 24. Juli 1383 übernimmt Pastor Cäsarius zu Radevorm wald diese Schenkung mit
dem Versprechen, alles zu belassen, wie es der Stifter verordnet habe. Er übernimmt
zugleich als Lehnsherr die Verpflichtung, für die Besetzung und Besorgung der Stelle
zu sorgen. Es werden für die Stelle und ihre Verwaltung 10 Punkte festgesetzt: 1. Cä-
sarius verspricht, die Güter stets zu verwalten und zu schützen, sich und seinen Nach-
folgern das Lehensrecht zu bewahren, dem Stelleninhaber das Seine zu geben, ohne
daß jedoch der Mutterkirche in Rade Hindernis oder Beschwernis entstehen. 2. Als
Lehnsherr das Besetzungsrecht zu handhaben und für die Stelle alle Zeiten einzutre-
ten. 3. Die Stelle nur einem solchen zu geben, der in Jahresfrist zum Priester geweiht
werden könne, oder, wenn das nicht der Fall sein sollte, den Inhaber von der Stelle
abzurufen. 4. Der Vikar soll jeden Tag in RemIingrade Messe lesen. Sollte er in Rade
wohnen, so ist er gehalten, dort zwei- bis dreimal Messe zu lesen, die andern Tage ha-
be er sie jedoch in RemIingrade zu halten. 5. Der Vikar soll auf dem Widumbhofe
wohnen und die bei der Messe gegebenen Opfer ohne jede Schmälerung seinem
Lehnsherren zu Rade abliefern. 6. Der Vikar soll keine Abga¬ben oder Renten erhe-
ben noch annehmen, die früher dem Pastor zu Rade im Kirchspiel RemIingrade ge-
hört hätten. Entfernt er sich ohne Erlaubnis einen Monat von der Stelle, so ist er abge-
setzt, und ein anderer wird auf die Stelle berufen. 7. Der Vikar soll im Gebiet von Ra-
de und RemIingrade keine Kranken besuchen, keine Beichte hören noch Sakramente
spenden, falls er nicht ausdrücklich vom Pastor zu Rade dazu aufgefordert ist. 8. Er
soll dem Pastor zu Rade gehorsam und kein Rebell sein. 9. Er darf die Stelle in Re-
mIingrade ohne den Willen des Pastors zu Rade keinem übergeben. 10. Er wird auf
diese Punkte vereidigt.
Tiedemann macht als Geschenkgeber noch zur Bedingung, daß bei Besetzung der
Stelle zunächst Tiedemann von Rem-linckrodt, dann Gottschalk von Remlinckrodt
(vielleicht Söhne des Stifters), und zuletzt Heinrich Adolfvon Velde zu Vikaren zu er-
nennen seien; nach deren Tode soll Pastor Cäsa¬rius die Stelle nach seinem Belieben
besetzen. Diese Schenkung wurde rechtskräftig gemacht in Köln, in dem Hause ge-
nannt Zu Berck, in der Bürgergasse.
Beide Schenkungen wurden am 30. April 1456 von einem Nachkommen des Stifters,
Peter von Remlinckrodt, vor dem erzbischöflichen Notar zu Köln bestätigt, wobei der
Notar die Schenkungsurkunde aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragen ließ.
Die in den genannten Urkunden erwähnte Kapelle stand bereits im Jahre 1375 in Re-
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mIingrade, und zwar auch damals schon in Abhängigkeit von der Pfarrkirche zu Ra-
devormwald. Darüber sagt eine Urkunde aus dem bergischen Erkundigungsbuch von
1550 wörtlich folgendes:
Die Pfarrkirche zu Rade hat ein Benefizium zu Remlinckrode, welch ist capella anne-
xa (Filial), wilch der Pastoir pro tempore hat zu conferiren pleno jure (die der Pastor
zu Rade mit vollem Recht vergeben kann). Diesse Kapelle Remlinckrod muß alle
Sakramente zu Rad haben, auch zu Oistern daselbst bichten und Hochzyt halden, und
sind die Unterthanen verpflicht, alle 4 Hochzyt (die 4 hohen Kirchenfeste) in Rad zu
erschinen; und der offer, so zu Remlinckrod gegewen wird, gehört auch dem Pastoir
zu Rad zu. Und das die Nachbarn (alle im Kirchspiel RemIingrade Wohnenden) das
jair uiß sich in der Kapellen mögen lassen den gotzdienst thun, das sollen sie alle jair
bey Irem pastoir zo Rad Erlaubnis bidden, das der pastoir Ihnen nie soll weygern, wie
der halb hiebevor by ziden eines gnädigen Herrn Hochlöblicher Gedächtnis Anherr
hartzog Wilhelm zwischen der kyrchen zu Rad und der Kapellen ein verdrag uffge-
richt, den der offizient (Inhaber der Stelle) versiegelt sehen lassen vom Jahre 1375.
Von diesem Stellen inhaber, Rektor Johannes, sagt die Urkunde noch, daß der Pastor
von Rade, namens Schlebusch, von ihm zwei Taler (Daller) hätte haben wollen, die er
ihm noch nicht gegeben habe, da er im ersten Jahre hier sei. Wenn er aber diese 12
Taler geben solle, so müsse er die Stelle verlassen und abziehen. Mit diesem Mann
sind die Remlingrader wohl zufrieden gewesen, weil er sich "in Lehre und Leben ge-
bührlich" zeige. Die Stelle hier habe er kraft königlicher Gnade.
Nach dieser Urkunde bestand also die Kapelle hier schon längere Zeit, und Tiede-
mann von RemIingrade wollte mit seiner Schenkung nichts anderes, als die Stelle
besser dotieren, zugleich aber das Abhängigkeitsverhältnis zu Rade befestigen.
Eine weitere Schenkung an die Kapelle von Remlingrade erfolgte in den Jahren 1445
und 1446. Es übergaben nämlich Diedrich Voß und Eberhard Wirminghaus zu
Schwerte dem Vikar von Remlingrade, Heinrich von Remscheid, für ihn und für seine
Nachfolger ein Freiland, genannt "drei Lotten", mit der Bestimmung, daß der Inhaber
der Kapelle von diesem Lande eine erbliche Kornrente beziehen solle, bestehend aus
3 Scheffel Roggen, 3 Scheffel Gerste und 3 Scheffel Hafer, vom besten Schuldkorn.
Das Korn muß dem Vikar am Tage von St. Kunibert (12. Nov.) geliefert werden. Die-
se Lieferungen sollen ohne Arglist geschehen und nie geändert werden. Sollten sie
angefochten oder hinfällig werden, so verpflichten sich die Geschenkgeber oder de-
ren Erben, dem Rektor zu Remlingrade 300 Gulden auszuzahlen, die er nach Belie-
ben verwenden könne. Unterzeichnet ist die Urkunde vom Drossart von Schwerte,
Günther von der Recke, sowie vom Richter von Schwerte, der die Sache vor dem sit-
zenden Gericht rechtskräftig machte. Gerhard von Kleve, Graf von der Mark, bestä-
tigte die Schenkung.
Es soll hier gleich bemerkt werden, daß diese wohlgemeinte Schenkung der Gemein-
de später viel Ärger und Verdruß bereitet hat. Die Echtheit der Schenkung wurde
mehrfach angegriffen, und die Schenkungsurkunde mußte 1656 und 1719 dem Ma-
gistrat und den Richtern zu Schwerte zur Anerkennung vorgelegt werden. Ferner wur-
den die Kornlieferungen oft genug durch unrichtiges Maß verkürzt, so daß sich die
Gemeinde, um nicht betrogen zu werden, im Jahre 1768 ihre eigenen Maße zum Mes-
sen der Kornlieferungen anschaffen mußte. Das Abholen an Ort und Stelle war Sache
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des Kirchmeisters, und für die Reise nach Schwerte wurde, um willkürliche Ausga-
ben durch den Kirchmeister zu vermeiden, im Jahre 1835 eine Ausgabe von 2 Talern
als Höchstbetrag festgesetzt. 1837 soll ein Teil des RemIingrade gehörenden Freilan-
des gerichtlich verkauft werden, wobei die Gemeinde aufgefordert wird, ihre Rechte
auf das betreffende Grundstück nachzuweisen. Um der Last, die Renten an Ort und
Stelle abzuholen, überhoben zu sein, schlägt die Gemeinde den Rentenpflichtigen die
Ablösung vor. Es ist fast unglaublich, welcher Aufwand an List, Eigensinn und Zä-
higkeit seitens der Rentenpflichtigen aufgeboten wurde, um sowohl die Ablösung als
auch eine hypothekarische Eintragung der Renten zu hintertreiben. Bis zum Jahre
1862 ziehen sich die Verhandlungen hin, seitens der Lieferungspflichtigen oft in ge-
hässiger Weise geführt, bis die letzte Ablösung erfolgt ist. Die Summe dieser abgelös-
ten Schwerter Kornrenten betrug 1.907 Taler, 3 Groschen, 7 Pfennig.
Eine weitere Nachricht über Remlingrade findet sich im bergischen Erkundigungsbu-
che von 1582 unter dem 10. Oktober 1577. Dort heißt es: Zum andern ist zu Remblin-
grod ein Vikarie, welche ein alter Priester an die 30 Jahr innegehabt und noch besitzt,
Johann Remblincrod genannt. Diese hat ein Pastor von Rad, sammt den Kirchspiels-
leuten zu Remlinkrod zu conferieren. Die Länderei und gütter hierzu gehörig werden
um die helfte gebauet (durch die sogenannten Halbwinne); außerhalb eines stück
Landes und einer Heu¬wieß; magjahrlichs ungevher vierzig Thaller thun; hat ziemli-
chen Holzwachs und maht, wann es garndt (gerät), dazu börte (gebührt) dem Vikarius
ahn Renten von Schwirte 5 Malder Haber, item von Rad 3 1/2 Gulden currant, auch
vom Kattenbusch 5 Gulden currant. Item muß der Kirchmöller zu Rad 1 Malder Rog-
gen und sunst gewöhnlichen Beifall zu der Kirche (wohl zu ergänzen: geben).
Aus demselben Erkundigungsbuche stammt folgende Nachricht vom 31. Mai 1582:
Zum andern ist zu Remblincrode, buißen der Stadt Rade ein KapelI, welche ein zeitli-
cher Pastor zu Rade und ein Kirspell zu Remblinckrode conjunctim (gemeinsam) zu
vergeben, und letztlich einer, Johannnes Herbrinkhaußen genannt, possedirend jetzo
aber, einer im Kirchspall geborener, mit Nahmen Johannes Sunderen bedient und von
dem Pastor obgemeldt als Collator empfangen hat. Hierzu gehört Hauß und Hoff,
land und heugewachs, auch ziemlich holtzgewachs; khönte jahrlichs, wenn es halb-
wießweis ausgethan würde, viertzigh Thaller aufpringen. Daneben habet der Vikarius
zu Schwirten im Land von der Mark 5 Malder Gerste, 5 Malder Roggen und 5 Malder
Haber (die Schwerter Kornrenten müssen demnach durch eine spätere Bestimmung,
welche wir nicht kennen, erheblich erhöht worden sein).

Damit enden die Berichte, die uns von der Entwicklung der Gemeinde RemIingrade
in vorreformatorischer Zeit übriggeblieben sind.

2. Kapitel.

RemIingrade und lutherisch Radevormwald während des 17. Jahrhunderts.

Zur Lehre der Reformatoren ist Remlingrade nach allen vorliegenden Berichten unter
seinem letzten katholischen und zugleich ersten evangelischen Pastor Johann Sun-
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dern, der einer hiesigen, noch jetzt bestehenden Familie entstammt, übergegangen. Er
wurde in Remlingrade vermutlich 1582 angestellt, und zwar noch als katholischer Vi-
kar. Es ist anzu-nehmen, daß er damals bereits der reformatorischen Lehre anhing,
denn aus der Berufung des Pastors Gangolf Wilh. Forstmann (1639) geht hervor, daß
seit beinahe 80 Jahren in der Kapelle das Exercitium der unveränderten augsburgi-
schen Konfession geherrscht habe. Nach der Reformationsgeschichte von Reckling-
hausen ist Sundern am 22. Oktober 1611, 70 Jahre alt, gestorben. In der Geschichte
des katholischen Pastors Koch von Beyenburg ist bemerkt, daß Sundern zuletzt sich
wieder zum Katholizismus gewandt habe, infolgedessen sei er von Remlingrade ver-
trieben worden und habe im Kloster Beyenburg Schutz gefunden. Dort wird auch be-
richtet, daß der Grabstein Sunderns sich noch im Jahre 1833 in der katholischen Kir-
che zu Beyenburg befunden habe.
Sunderns Nachfolger ist Johann Forstmann, seit dem Jahre 1611 in RemIingrade tä-
tig. Unter ihm vollzieht sich der Übertritt der Gemeinde zum lutherischen Bekennt-
nis. Das Amt wurde ihm von dem reformierten Pastor Adolf Sundermann verliehen
(vergleiche die Geschichte der reformierten Gemeinde zu Radevormwald von Pastor
Kind). Bis zum Jahre 1624 besaßen die Reformierten von Radevormwald die Kapelle
zu Remlingrade. In diesem Jahre traten sie sie den Lutheranern ab, damit diese "frie-
dig" sein sollten. Da die reformierten Pastoren bisher auch zu RemIingrade gepredigt
hatten, überhaupt die alten Rechte der Lehnsherren nach den Bestimmungen der
Gründungsurkunde von 1383 besaßen und ausübten, so ist klar, daß der Übergang der
Gemeinde Remlingrade, wenn nicht früher, zugleich mit dem Übertritt der reformier-
ten Gemeinde zu Radevormwald am 1. April 1591 erfolgt ist. Viele Anzeichen deuten
indes daraufhin, daß schon früher eine starke Neigung zum lutherischen Bekenntnis
vorhanden war. Johann Forstmann ist nach den bergischen Erkundigungsbüchern am
12. Dezember 1639 nachmittags zwischen 1 und 2 Uhr gestorben und am 18. Dezem-
ber beerdigt worden, im Alter von etwa 95 Jahren. Es wird dabei bemerkt, daß die
Hofrolle der geringen Gemeinde, von den Vorfahren mit Genehmigung der Obrigkeit
aufgestellt und noch gültig, es mit sich bringe, daß, wenn ein Sohn der Gemeinde
zum Kirchendienst befähigt sei, er bei Besetzung der Stelle vorgeschlagen werden
solle.
Am Begräbnistage Johann Forst.manns, dem 18. Dezember 1639, vereinigen sich Un-
tertanen, Scheffen und Gemeinde zur Wahl des Sohnes des Verstorbenen: Gangolf
WilhehlJm Forstmann. Es treten hier zum ersten Mal die Scheffen (Schöffen) bei der
Pfarrwahl auf. Es sollen nach einer alten Überlieferung ursprünglich 7 Schöffen ge-
wesen sein. Sie hatten in der Kirche eine eigene Schöffenbank und bildeten, solange
sie lebten, den Kirchenrat, das Konsistorium (später Presbyterium), dessen Bestehen
seit 1683 sich sicher nachweisen läßt. In dem Verzeichnis der alten Kirchensitze von
1746 findet sich auch eine solche Schöffen- oder Konsistorialbank angegeben. In der
Eingabe der Remlingrader um Bestätigung der Erwählten findet man (nach den bergi-
schen Erkundigungsbüchern) bemerkt, daß man in Remlingrade fast 80 Jahre das lu-
therische Bekenntnis ungestört gehabt, und daß der verstorbene Forstmann der hiesi-
gen Kapelle "mit besonderem Ruhme" vorgestanden. Der Sohn hat dem Vater zwei
Jahre hilfreich zur Seite gestanden. Seine Kollation erhielt GangolfWilhelm Forst-
mann vom Patron Aegidius Gelenius, dem Propst von Cranenburg, der auch Patron
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der Pfarrkirche zu Rade war, erst am 22. April 1651, und zwar als Vikar der Kapelle
der Heiligen Pankratius, Laurentius, Fabianus und Sebastianus, wie das Remlingrader
Gotteshaus auch in den nächstfolgenden 100 Jahren immer genannt wird. Die landes-
herrliche Bestätigung empfing er erst am 8. Oktober 1678. Tatsächlich hat er aber von
seinem Wahltage an hier als Pastor fungiert.
In seiner Berufsurkunde heißt es: Er sei als, Pastor von Remlingrade zugleich Vikar
zu Rade. Er soll die Religionsverwandten der Augsburger Konfession, wie sie in Re-
mIingrade und Rade im Jahre 1624 gewesen seien, treulich als Seelsorger führen, kei-
ne andere Konfession schmähen und Katholiken oder solche, die es werden wollen,
ruhig gewähren lassen. Falls die Kirche in Remlingrade wieder katholisch würde,
müsse er, wie früher, den katholischen Gottesdienst, auch am Laurentiustage (21. Ju-
li), wieder zulassen. Es sei ihm aber nicht erlaubt, außer Lutherischen und Katholiken
Anhänger eines anderen Bekenntnisses ins Gotteshaus zu lassen. Am vorhandenen
katholischen Kirchenzierrat solle er nichts zerstören, sondern ihn sorgfältig bewah-
ren.
In dieser ersten uns erhaltenen Vokation steht also schon klar und deutlich die Bestim-
mung, daß dem Pastor zu Remlingrade die Versorgung der Lutherischen auch zu Ra-
devormwald, wie sie im Jahre 1624 sich dort befunden, mit übertragen sei.
Aber im Jahre 1662 erklärt Forstmann den Lutherischen in Rade, er sei in die Jahre
gekommen, und da die Bedienung der Rader Lutherischen ihm schwer falle, so habe
er nichts dagegen, wenn sie sich dort einen eigenen Prediger hielten, wie und solange
sie könnten, doch müsse es den Gemeindegliedern völlig frei bleiben, ob sie nach Re-
mIingrade oder Rade gehen wollten. Der geistliche Inspektor Scheibler erklärte sich
mit dahingehenden Maßnahmen einverstanden. Darauf protestieren die reformierten
Pastoren gegen die Einrichtung einer öffentlichen Religionsübung für die Luther-
ischen in Rade und bestreiten Forstmann auch das Recht, dort Amtshandlungen zu
verrichten. Nun erklären 1663 die Vorsteher, Schöffen, Kirchenmeister und Proviso-
ren von Remlingrade, daß ihrem Pastor ausdrücklich von der Landesbehörde das Vi-
kariat zu Rade übertragen sei (es wird der Ausdruck "Filialkirche zu Rade" ge-
braucht), und die Erlaubnis, für die Lutherischen zu Rade als Pastor zu amtieren, sei
vom Amtmann zu Beyenburg, von Hugenpoth, bestätigt. Über 30 Jahre seien die Lu-
therischen in Rade von hier bedient worden, und zwar ohne den reformierten Pasto-
ren Gebühren zu zahlen, aber auch ohne ihnen zu nahe zu treten. In den Jahren 1630,
1634 und 1636, (Jahre der Rekatholisierung - Anm. d. Red) seien 300-400 Menschen,
welche an der Pest gestorben, hier beerdigt worden, ohne daß von reformierter Seite
je eine Gebühr gefordert worden sei. Aus der Bürgerschaft von Rade gingen über 500
hier zum Tisch des Herrn, die älteren könnten sich nicht entsinnen, daß hier ein re-
formierter Prediger gewesen sei, obgleich sie diese wohl ersucht hätten, hier zu predi-
gen. Die Collation des Aegidius Gelenius vom Jahre 1651 bewiese auch das Recht
des Remlingrader Pastors, unter den Rader Lutherischen zu amtieren. Der Beyenbur-
ger Amtmann entscheidet den Streit, indem er anordnet, die Rader Lutherischen soll-
ten fernerhin vom Remlingrader Pfarrer bedient werden, bis die Reformierten bewie-
sen hätten, daß solches ungesetzlich sei. 1677 erkundigt sich der Landesherr, Pfalz-
graf Philipp Wilhelm, in welchem Stande sich die Lutherischen zu Remlingrade vor
dem Erlaß des Religionsvergleichs von 1672 befunden hätten. Dieser Religionsver-
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gleich ist nämlich zwischen den Fürstenhäusern Brandenburg und Pfalzneuburg, den
Besitzern der Jülich¬Cleve-Bergischen Lande, geschlossen worden und bestimmte,
daß die Reformierten nur in Radevormwald, die Lutheri¬schen nur in RemIingrade
freie Religionsausübung haben sollten. Darauf erklärt Remlingrade, daß sich die
Rader Lutherischen in Stärke von über 1000, darunter 600 Abendmahlsgäste, stets
nach hier gehalten, und daß Forstmann wohl in Rader Privat häusern , nie aber öffent-
lich in Rade gepredigt habe. Die Reformierten hätten sie vor 1663 immer in Ruhe ge-
lassen, erst in diesem Jahre hätten sie eine Störung versucht. Da die Lutherischen in
Rade keinen Kirchendiener hätten und entweder nach Halver oder Breckerfeld gehen
müßten, wenn sie nicht nach RemIingrade gingen, so sei es billig, sie bei Remlingra-
de zu belassen, da die beiden reformierten Pastoren ohnehin genug Gemeindeglieder
hätten.
1683 wird Forstmann von den Reformierten förmlich verklagt, weil er zu Rade öf-
fentlich Gottesdienst gehalten habe, wozu er nach dem Religionsvergleich von 1672
nicht berechtigt sei. Er ist damals in seinem 66. Lebensjahre. Von dem Amtmann zu
Beyenburg wird er gefragt, ob er wisse, daß lutherische Pastoren oder er selbst jemals
in Rade öffentlich Abendmahlsfeiern gehalten oder öffentlich gepredigt hätten. Sei
solches wahr, so würde man ihn absetzen. Er erklärt, sowohl er wie sein Vater hätten
gewußt, daß solches nicht erlaubt sei, auch sein Kollege Pastor Schragmüller von
Lennep habe ihn gebeten, solches ja nicht zu tun, Es sei auch nicht geschehen; wohl
aber habe er hier und da Kranken zu Rade das Heilige Abendmahl gegeben, auch ein
paarmal Kinder bei einem Oberst von Sparrwitz und dessen Leuten getauft. Sonstige
Amtshandlungen in Rade vollzogen zu haben, könne er sich nicht entsinnen. Dies ist
das Ergebnis des Verhöres vor dem Amtmann zu Beyenburg und dem Inspektor
Scheibler, der Pastor Forstmann vor Gericht geladen hatte. Forstmann hat nach dem
Ende des 30jährigen Krieges die sehr in Unordnung geratenen Verhältnisse der Ge-
meinde RemIingrade geordnet. Durch ihn sind der Gemeinde die in der Urkunde
1383 vermachten Güter sowie die Kornrenten von Schwerte erhalten geblieben. Au-
ßer diesen Gütern und Renten hatte Remlingrade im Jahre 1651 noch folgende Ein-
nahmen in Geldrenten: Es haftete auf Fischers Gut vorm Baum eine Abgabe von 1
Goldgulden und 79 Räder Albus nebst einem Taler von leichtem Gewicht; auf dem
Gut von Peter Spiritus und Klas Johann Wellershaus zu Wellershausen eine Abgabe
von 1 Räder Albus, auf Gangolfs Gut von Melchior Spiecker eine von 769 Albus; auf
Johann und Peter zur Kirche eine Abgabe von 2 Goldgulden und einem Taler; auf
Thomas Mühlinghaus zum Hofe 2 Goldgulden, auf Johann zu Sinderhope (Singerhof)
29 brabanter Schillinge und auf Wittich in der Brebach 1 Taler von leichtem Gewicht.
Außerdem muß das Gut auf dem Saalberg jährlich 55 Scheffel Getreide und 3 Taler
liefern, vom Unternhofe (HaIfmannshaus ) sind 72 Gulden leichten Gewichtes zu ent-
richten, und von Engsfeld vom Kattenbusch 2 Taler. Dieses Geld wurde später im
Prozeß mit der lutherischen Gemeinde Radevormwald sowie beim Kirchenbau zu
Remlingrade verbraucht. Außerdem hatte die Gemeinde noch eine sehr alte Wachs-
rente, die auf je einem Hofin Ümminghausen, Nieder- und Oberklütingen, Brebach,
Griesensiepen und vorm Baum haftete, von denen die letzte im Jahre 1839 abgelöst
wurde.
Die Gemeinde hatte zu Forstmanns Zeit, nach dem Durchschnitt der Amtshandlungen
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zu rechnen, etwa 500 bis 600 Seelen. Zu ihrem Gebiet gehörte die ganze Uelfe, Hons-
berg, Wönkhausen, Schweflinghausen, so daß sie sich über einen weiten Bezirk er-
streckte. Interessant sind oft die Bemerkungen, die Forstmann in den Kirchenbüchern
machte, wie er bei den Trauungen z.B.bemerkt: "Hochzeit gar geringe", oder "unge-
fähr 39 Schüsseln", "ungefähr 100 Paar Menschen". Auch fehlt es nicht an für seine
zeitweilige Stimmung kennzeichnenden Anmerkungen, wie: "vom Calvinisten kopu-
liert" und ähnliche. Er starb 1685, 76 Jahre alt.
Die Wahl fällt auf seinen ältesten Sohn Johann, den man schon 1669 durch einen
schriftlichen Beschluß zum Nachfolger bestimmt hatte. Dieser ist Pastor in der Ge-
meinde Osttünnen in der Soester Börde und lehnt die auf ihn gefallene Wahl ab. Da
aber sowohl der verstorbene Forstmann wie dessen Vater Johann sich um die Gemein-
de RemIingrade sehr verdient gemacht haben, so wählt die Gemeinde den zweiten
Sohn Gangolf Wilhelm Forstmanns: Petrus Andreas Forstmann, von dem man sich
ein treues Festhalten am lutherischen Bekenntnis erhofft. Der Gewählte hat seine Stu-
dien noch nicht ganz vollendet, tritt aber im Jahre der Wahl (1685) die Stelle an. Un-
ter ihm beginnen regelmäßige Hausvisitationen. Der Streit mit den Reformierten zu
Rade währt auch unter ihm fort. 1689 wird versucht, mit den Pastoren zu Breckerfeld
eine Vereinbarung zu treffen bezüglich solcher lutherischen "Frevler", welche sich
von den reformierten Pastoren bedienen lassen. 1691 wird hier der Beschluß gefaßt,
streng darauf zu halten, daß die Amtshandlungen in Remlingrade an Ort und Stelle,
nicht aber zu Rade vollzogen würden. Von der Kanzel wird im selben Jahre bekannt-
gemacht, wer sich von den reformierten Pastoren zu Rade bedienen lasse, obgleich er
den lutherischen Glaubensgenossen angehöre, widerspräche damit den Bestimmun-
gen des Religionsvergleichs von 1672. Falls er sich nicht von Remlingrade bedienen
lasse, werde er vom Heiligen Abendmahl ausgeschlossen und nicht eher wieder zuge-
lassen, als bis er vor dem Presbyterium Abbitte getan, Pastor, Küster und Schulmeis-
ter die Gebühren bezahlt und außerdem noch einige Taler Strafe entrichtet habe.
Petrus Andreas Forstmann starb nach siebenjähriger Tätigkeit, allgemein von der Ge-
meinde beklagt, im Jahre 1693.
Sein Nachfolger, von dem kranken und sterbenden Forstmann der Gemeinde empfoh-
len, ist Nikolaus Heußler, Rektor an der Stadtschule in Schwelm. Er wird auch von
den Rader Lutherischen gewählt, die sich hier anscheinend zum ersten Mal an der
Pfarrwahl beteiligt haben. Er wird verpflichtet, auch an den Freitagen Gottesdienst zu
halten. Doch soll dann, wenn ein katholischer Feiertag auf einen Freitag falle, der
Gottesdienst unterbleiben, damit man nicht den Anschein erwecke, als feiere man
evangelischerseits einen katholischen Feiertag. Der Krankenbesuch wird ihm zur be-
sonderen Pflicht gemacht, sowohl bei Tag wie bei Nacht. Der Witwe seines Vorgän-
gers muß er im Widumbhofe zwei Zimmer und den halben Keller einräumen. Unter
ihm entspinnt sich ein erbitterter Kampf mit den Reformierten zu Rade. Der Anlaß
dazu war ganz geringfügig. Es wurde nämlich von einigen "Rädischen" geklagt, daß
auf einer Hochzeit im Hagen, also im Rader Gebiet, Heußlers Vorgänger die bei die-
ser Feier für die Armen gesammelten Gaben ganz mit nach Remlingrade genommen
habe. Es liege die Gefahr vor, daß die Reformierten es bei nächster Gelegenheit eben-
so machen und die RemIingrader Armen ganz leer ausgehen würden. Früher sei es
Brauch gewesen, die Gaben zwischen Reformierten und Lutherischen zu teilen, so
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daß eine Hälfte nach Rade, die andere nach RemIingrade gelangt sei. Auf der nächs-
ten Hochzeit läßt Heußler nun die Hälfte dieser Gaben, 15'/2 Stüber, dem anwesenden
reformierten Ältesten Johannes vom Filde einhändigen. Dieser erklärt aber, er fürch-
te, wenn er das Geld nähme, möchte ein Unheil für ihn daraus entstehen. Erst nach-
dem ihm versprochen worden ist, man würde ihn dann in Schutz nehmen, nimmt er
das Geld, unter der Bedingung, daß er es dem Remlingrader Pastor wiederbringen
dürfe, wenn sein Presbyterium es nicht annähme. Nach 11 Tagen bringt der Älteste
das Geld wieder, mit einer schriftlichen Erklärung der reformierten Pastoren. Diese
erklären, daß der reformierte Älteste das Geld nur mitgenommen habe in dem Glau-
ben, eine solche Teilung der Gaben unter die beiden Konfessionen sei früher Brauch
gewesen. Es wäre besser gewesen, wenn der verstorbene Petrus Andreas Forstmann
diese Verwirrung in das Kollektenwesen nicht hineingebracht hätte. Er hätte vielmehr
bei jeder Amtshandlung im Rader Bezirk das Armengeld, das bei solchen Gelegen-
heiten gesammelt würde, ganz in Rade lassen müssen, wo es, wenn auch nicht den re-
formierten, so doch den lutherischen Armen zugute gekommen wäre. Auch hätte
Forstmann keine Amtshandlungen dort vollziehen sollen, keine Hausvisitationen hal-
ten und die Leute nicht auf dem Krankenbette bereden sollen. Das habe, wie allge-
mein bekannt sei, Gangolf Wilhelm Forstmann, sein Vater, nicht getan. Es sei durch
den Religionsvergleich von 1671 verboten, nach welchem die Lutherischen wohl in
Remlingrade, nicht aber in Rade öffentliche Religionsausübung haben dürften. Man
sei bisher bemüht gewesen, mit den Lutherischen in Rade wie in Remlingrade in Ru-
he und Frieden zu leben, hätte darum auch nicht einmal verlangt, daß die Luther-
ischen beim Turmbau der reformierten Kirche freie Fuhren geleistet hätten, wozu sie
doch bekanntlich verpflichtet gewesen seien. Solange die Übergriffe von seiten der
Remlingrader nicht aufhörten, sei man gezwungen, ihnen das Geld zurückzuschicken
und diese Neuerungen höheren Ortes zur Anzeige zu bringen. Darauf wird von Rem-
lingrade geantwortet, die von Rade erwähnte Praxis in Sachen der Armengelder sei
den Leuten hier nicht bekannt; der Vollzug von Amtshandlungen in lutherisch Rade
sei seit so vielen Jahren üblich, daß man darin keine Neuerung sehen könne. Ein wei-
teres Schreiben der reformierten Pastoren wurde gar nicht beantwortet, und zwar auf
einstimmigen Beschluß hin. Da inzwischen zwei Glieder der Gemeinde ihre Kinder
bei den Reformierten haben taufen lassen, so wird öffentlich von der Kanzel herab be-
kanntgemacht, daß diese beiden gegen den Beschluß vom Jahre 1691 verstoßen hät-
ten, wonach kein Lutherischer sein Kind sollte reformiert taufen lassen. Dieser Be-
schluß soll hinfort jährlich dreimal der Gemeinde von der Kanzel herab bekanntge-
macht werden. Darauffragt der reformierte Pastor Rochollsberg an, ob es wahr sei,
daß von der Kanzel zu Remlingrade bekanntgemacht sei, es solle sich kein Luther-
ischer mit einer Reformierten verheiraten. Man möge ihm doch den betreffenden Ge-
meindebeschluB zuschicken, damit er sich davon überzeugen könne. Die Antwort
lautet, es sei nicht notwendig, ihm den Beschluß zu schicken, da das, was beschlossen
sei, in der Kirche öffentlich verkündigt worden, wo es jeder habe hören können. Als
kurz darauf ein lutherisches Gemeindeglied vom Altenhof sich mit einer Reformier-
ten verheiratet und sich vom reformierten Pastor trauen läßt, wird dieses hier als öf-
fentliches Ärgernis bezeichnet, und der Betreffende soll zweimal vom Schullehrer vor
den Kirchenrat geladen werden. Im Falle des Nichterscheinens soll er der Kirchen-
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zucht verfallen. All diese überaus betrübenden Strei-tigkeiten fallen in die Jahre 1693
und 1694.
1707 entsteht die Lutherische Gemeinde Radevormwald durch Abtrennung von Rem-
lingrade. Die Bildung der Gemeinde selbst schildert Pastor Niklas Heußler in äußerst
anschaulicher Weise. Die Lutherischen zu Rade seien schon seit langer Zeit bei dem
geistlichen Inspektor Scheibler wegen eines eigenen Gemeindewesens und einer eige-
nen Kirche vorstellig geworden. Sie seien bisher nach Remlingrade gegan¬gen, hät-
ten durch den Pastor dort ihre Amtshandlungen verrichten lassen, was sie ab und zu
auch den reformierten Pastoren zu Rade überlassen hätten. Zum Heiligen Abendmahl
jedoch seien alle stets nach Remlingrade gekommen, die meisten hätten ihre eigenen
Kirchensitze hier, und zwar bedeutend mehr als die Remlingrader selbst. Solange nun
ein Pastor hier gelebt, hätten sie danach getrachtet, von Remlingrade loszukommen,
sobald aber der Pastor gestorben sei, hätten sie stillgeschwiegen, mit gewählt und den
gewählten Pastor als den ihrigen, als ihren Vikar betrachtet. So sei es bei seiner Wahl
auch gewesen. Von seinem Vorgänger empfohlen, sei er zunächst nur von den Rem-
lingradern gewählt worden, gleich darauf aber hätten ihn auch die Rader Lutherischen
gewählt, und in deren Gegenwart sei durch Pastor Schragmüller ein besonderer
schriftlicher Vertrag festgesetzt worden, in dem ihn die Rader als ihren Vikar ange-
nommen hätten. Er habe Bedenken getragen, die Wahl anzunehmen, da er gehört, Ra-
de wolle sich von Remlingrade trennen, und habe infolgedessen dreimal den Ruf
nach Remlingrade ausgeschlagen. Er habe in Schwelm als Rektor eine gute Stellung
gehabt, eine freie Wohnung, die er verpachtet hatte, einen freien Garten, etwa 70 Ta-
ler an Leichengebühren, 30 Taler an Schulgeld und außerdem an festem Einkommen
etwa 150 Taler. Doch hätten ihm Leute von lutherisch Rade zugeredet, er möge doch
kommen, er würde in Remlingrade keinen Hunger leiden, und dergleichen mehr.
Nachdem er nun hingekommen, hätten ihn sofort die Lutherischen in Rade gebeten,
er möge doch auf den Synoden für sie eintreten und die Gründung einer eigenen Ge-
meinde befürworten, weil sie von den Reformierten dann und wann bedrängt worden
seien, wodurch manche aus ihrer Mitte zu denen übergegangen wären. Die Remlin-
grader Lutherischen hätten sich ihren Bestrebungen nach Selbständigkeit nicht ange-
schlossen und aus Ärger darüber seien auch wieder viele reformiert geworden. Heuß-
ler gab ihnen zur Antwort, er wolle ihnen nicht im Wege stehen, sondern gönne ihnen
von Herzen eine eigene Gemeinde. So seien diese Wünsche ihm bis 1707 fortwäh-
rend ausgesprochen worden. In diesem Jahre sei er in eine schwere Krankheit gera-
ten, und wie er eben genesen und noch sehr schwach gewesen sei, habe ihn ein Lu-
therischer von Rade, Nikolaus Wirminghaus, besucht und ihm erklärt, sie wollten den
Antrag auf eine eigene Gemeindegründung stellen und hofften endlich auf deren Ge-
nehmigung. Tags darauf kommt Wirminghaus wieder und verlangt von Heußler, er
möge ihm die Zahl der Kommunikanten von lutherisch Rade angeben. Heußler, der
wohl geahnt haben mag, daß eine solche Forderung mit einer geplanten Bittschrift um
eine selbständige Gemeinde zusammenhing, verweigert die Angabe und erklärt, er
dürfe eine solche Angabe nicht ohne Vorwissen des geistlichen Inspektors Scheibler
und einiger anderer Ge¬meindeglieder von lutherisch Rade machen. Darauf erscheint
Wirminghaus am 19. März 1707 wieder bei Heußler und bringt ihm ein Schriftstück
mit der Bitte, er möge es lesen und unterschreiben. Das Schriftstück hatte sicherlich



14

Beziehung zu der zu gründenden Gemeinde. Heußler weigert sich zu unterschreiben,
indes setzt ihm Wirminghaus auseinander, die Sache habe nur den Zweck, daß sie
von den Reformierten loskämen. Sie wünschten, alle 6 bis 8 Wochen einmal zusam-
menzukommen, dann sollte Heußler einigen alten Leuten und solchen, die es verlang-
ten, das Heilige Abendmahl reichen. Alles andere solle bleiben, wie es bisher gewe-
sen sei. Dadurch läßt sich Heußler endlich zum Unterschreiben bewegen und hat of-
fenbar der Sache keine große Bedeutung beigelegt. Unterdessen hatte Wirminghaus
ohne Wissen Heußlers 18 Männer, mit denen er den Plan einer Gemeindegründung
vorher besprochen und offenbar auch beratschlagt hatte, wie er Heußlers Unterschrift
für seine Zwecke erlangen könne, nach Önkfeld bestellt. Diese unterschrieben das
von Heußler unterzeichnete Schriftstück, das ihm dann gezeigt wird mit dem Bemer-
ken, es solle noch von mehreren anderen unterschrieben werden. Danach gehen dieje-
nigen, die diesen Plan zur Gründung einer eigenen Gemeinde entworfen hatten, mit
dem Schriftstück zum geistlichen Inspektor und von dort zur Regierung nach Düssel-
dorf. Am 26. Mai 1707 wird daraufhin die Genehmigung zum Bau einer lutherischen
Kirche zu Rade erteilt. Die Rader erklärten in Düsseldorf, die Kirche in Remlingrade
sei viel zu klein, um die Gemeindeglieder alle zu fassen, obwohl hier schon beschlos-
sen war, die alte Kirche abzubrechen und eine neue zu bauen. Ebenso klagten sie in
Düsseldorf, die Wege nach Remlingrade seien zu weit und auch zu schlecht. Heußler
beklagte sich bitter über das Vorgehen des Nikolaus Wirminghaus. Er hätte ihn für
seinen Freund gehalten, dem er volles Vertrauen schenken könne, wärend er in Wahr-
heit ein ehrgeiziger, fromm scheinender Mensch gewesen sei, der ihn in großen Jam-
mer gebracht und in einen Prozeß verwickelt habe. Er hätte die Bittschrift zur Ge-
meindegründung aufgesetzt, obgleich der größte Teil der Lutherischen in Rade nichts
davon gewußt habe. Offenbar hat sich Heußler von Wirminghaus in eine Falle leiten
lassen, indem er seine Unterschrift unter ein Schriftstück setzte, das nach Wirming-
haus Aussage nur einige Freiheiten für die Rader Lutherischen erwirken sollte, her-
nach aber als Bittschrift um eine selbständige Gemeinde verwandt wurde, ohne daß
die meisten Rader, geschweige Heußler und die Remlingrader, eine Ahnung davon
hatten.
Sobald die Genehmigung zum Bau einer lutherischen Kirche zu Rade erteilt war, pro-
testierten die reformierten Pastoren gegen eine öffentliche Religionsausübung der Lu-
therischen in Rade, und zwar auf Grund der Bestimmung des Westfälischen Friedens,
die Evangelischen sollten bei der Religionsausübung bleiben, welche sie im Jahre
1624 gehabt, und auf Grund des Religionsvergleichs von 1672. Sie erklärten, trotz ih-
rer früheren Proteste von 1683, trotz eines Beschlusses einer Konferenz zu Rade im
Jahre 1706, die den Remlingrader Pastor für die Übergriffe nach Lutherisch-Rade mit
25 Goldgulden Strafe bedroht, hätten diese Übergriffe nicht aufgehört, sondern es
seien immerfort Amtshandlungen seitens Remlingrade in Rade vorgekommen. Ver-
wunderlich sei, wie der Amtmann von Beyenburg 1706 und 1707 habe erklären kön-
nen, es sei stadtbekannt, daß die Lutherischen seit undenklichen Zeiten sich in Rade
befunden hätten, als wenn man damit und durch die Übergriffe, die sie sich erlaubt,
ihr Recht auf öffentliche Religionsausübung beweisen könne. Dieses Anrecht sei
trotz alledem "keiner tauben Nuß" wert. Der Amtmann von Beyenburg habe die Lu-
therischen bei ihren Übergriffen viel zu milde behandelt, und die Reformierten meist
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zur Sache gar nicht gehört. Nun hätte der Landesherr bei der Genehmigung des
Kirchbaus am 30. August 1708 ausdrücklich erklärt, der Kirchbau sei nur gestattet,
um ihnen die weiten Kirchwege nach Remlingrade zu ersparen, es sei aber kein Recht
damit verbunden, sonstige freie Religionsübung, also die Spendung der Sakramente,
zu beanspruchen. Der Remlingrader Pastor erklärte indes, dieser Erklärung des Lan-
desherrn gerade entgegengesetzt, mit der Genehmigung des Kirchbaus sei nach seiner
Auffassung auch die Genehmigung zur Sakraments verwaltung gegeben. Dagegen
müßten sie, die Reformierten, protestieren, umso mehr, als sie den Bedürfnissen der
Lutherischen im Jahre 1624 durch Überlassung der Kapelle in Remlingrade entgegen-
gekommen wären, in der Hoffnung, nun mit ihnen in Frieden zu leben. Wie wenig
diese Hoffnung berechtigt gewesen sei, hätte sich gezeigt, als bei einer Beerdigung in
Rade der lutherische Bruder des Verstorbenen seinem reformierten Bruder nicht zu
Grabe folgen durfte. Sie mußten außerdem bemerken, daß der Kirchbau zu Rade auf
die Veranlassung einiger weniger erfolgt sei, ohne Vorwissen der Gemeinde, von der
die meisten gewünscht hätten, das Verhältnis zu Remlingrade möchte in der früheren
Weise fortbestehen bleiben. Selbst der Amtmann in Beyenburg habe von dem Plan
der Gemeindegründung nichts gewußt. Sie bäten, daß die Lutherischen in Rade von
der Behörde gezwungen würden, sich mit dem Kirchbau zu begnügen, daß es ihnen
aber nicht gestattet werde, Amtshandlungen hier vollziehen zu lassen, sie vielmehr
bei jedem Versuch, solches zu tun, gestraft werden sollten.
Nikolaus Heußler, der in Remlingrade durch die Abtrennung der Rader Lutherischen
in eine jedenfalls nicht beneidenswerte Stellung gekommen zu sein scheint, nahm den
Ruf nach Rade als der erste lutherische Pastor dort am 26. Juli 1708 an.
Heußler hat anscheinend sehr für die innere Ausstattung der Remlingrader Kirche ge-
sorgt und verstanden, das Interesse der Gemeindeglieder dafür zu wecken. Er hat
1695 von einem Kranken ein Geschenk zur Verzierung des Altars erhalten; 1697 von
einem jungen Mädchen eine Altardecke, am Weihnachtsfeste in diesem Jahre zum
ersten Mal gebraucht, gleichfalls von einem jungen Mädchen 2 zinnerne Leuchter, die
Weihnachten 1703 zuerst gebraucht wurden. Im Jahre 1702 wurde ein Einbruch in die
Kirche verübt, bei dem der Armenstock erbrochen und der Abendmahlskelch gestoh-
len, außerdem zwei zinnerne Kannen, zwei zinnerne Leuchter und ein neues schwar-
zes Leichentuch, das eine Tochter Heußlers auf der Sterbelade gehabt hatte und das
nachher der Kirche geschenkt worden war, nebst dem Mantel des Schulmeisters. Das
Gestohlene ist durch Kollekten, weiche auf Heußlers Veranlassung von Jünglingen
und Jungfrauen in der Gemeinde abgehalten wurden, ersetzt worden.

3. Kapitel.

RemIingrade im 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts.

Auf den nach Rade gewählten Nikolaus Heußler folgte sein Sohn Heinrich Wennemar
im Jahre 1709. Unruhig und voll Kampf, wie die Zeit seines Vaters in RemIingrade,
sollte auch seine Zeit werden. Schon bei seiner Wahl ging es stürmisch zu. Der geist-
liche Inspektor Emminghaus zu Lüttringhausen hatte der Gemeinde und dem Kandi-
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daten selbst zunächst erklärt, man müsse ihn, weil er unter seinem Vater schon 3 1/2
Jahre der Gemeinde gedient und schon lange hier gepredigt habe, bei der Wahl be-
rücksichtigen. Später hat Emminghaus dagegen der Gemeinde ausdrücklich befohlen,
Heußler nicht unter die zu Wählenden aufzunenmen, sondern im Gegenteil die Re-
mIingrader bearbeitet, für einen Kandidaten Fabricius von Dortmund zu stimmen. Er
hat es sogar gutgeheißen, daß die Partei des Fabricius von morgens früh bis abends
spät im Wirtshaus saß und die Leute, die auf Heußlers Seite standen, bedrohte. Em-
minghaus soll vor der Wahl öffentlich erklärt haben, alles Vorhergegangene habe kei-
ne Geltung, die Wäh¬ler sollten vielmehr nach ihrem Gewissen stimmen. Aber er ha-
be durch diese Worte nur seine Unehrlichkeit bemänteln wollen. Da die meisten Stim-
men bei der Wahl nun wider Erwarten auf Heußler fallen, rufen die Gegner: "Fabri-
cius soll Pastor sein, der Heußler aber nicht." Ein furchtbarer Tumult entsteht, da es
allen klar wird, daß Emminghaus mit jenen Leuten unter einer Decke gesteckt hat.
Die bei der Wahl siegende Partei muß vor der unterliegenden aus der Kirche weichen
und verläßt diese mit den Worten: wenn sie hier nichts zu sagen hätten, so hätten sie
an dieser Stelle auch nichts zu tun. Es sei eine Schande, daß geistliche Personen so-
viel Unfrieden stifteten. Die Beschwerde, die bezüglich die¬ser Wahl erhoben wurde,
wird durch den geistlichen Kom¬missar Robertz untersucht und darüber nach Düssel-
dorf berichtet. Von dort kommt die Entscheidung, Heußlers Wahl sei, da er die meis-
ten Stimmen bekommen, gültig. Zur Besei¬tigung der in der Gemeinde entstandenen
Unruhen solle der Amtmann zu Beyenburg tatkräftige Mithilfe leisten und Heußler
zur Seite stehen. Als Heußler ordiniert werden soll, rät man Emminghaus zu, er möge
die Ordinatur vollziehen, er erklärt aber, er sei krank. Darauf bittet man Pastor
Schragmüller zu Lennep, er möge die Ordination vollziehen. Dieser aber, welcher mit
Emminghaus in der Wahlangele¬genheit die Gemeinde aufgeregt hat, weigert sich,
und Emminghaus, noch einmal gebeten, den Erwählten einzuführen, erklärt nun, er
habe keine Zeit. Das böse Gewissen der beiden ist bei diesen Weigerungen klar zu er-
kennen. So wird Heinrich Wennemar Heußler am 1. November 1709 von den Pasto-
ren Vogt von Lennep, Ambrosius Moll von Schwelm, Tripier von Elberfeld und Sa-
muel Hölterhoff von Burg ordiniert. Eine seitens Emminghaus und Schragmüller ge-
gen die Wahl Heußlers erhobene Beschwerde wird 1710 von Düsseldorf abgewiesen.
In der Berufungsurkunde von Heinrich Wennemar Heußler ist bestimmt, daß von der
Fastenzeit bis Michaelis zweimal an jedem Sonntag gepredigt werden soll. Außerdem
soll regelmäßig jedes Jahr eine Hausvisitation stattfinden.
Die Abtrennung der Rader Lutherischen von Remlingrade, sowie der Rader Kirchbau
sind inzwischen vollendet. Da aber bei Gründung dieser Gemeinde von einer Abgren-
zung gegen RemIingrade keine Rede gewesen ist, außerdem die Landesbehörde den
Lutherischen ausdrücklich freigestellt hat, daß sie sich nach Belieben nach RemIin-
grade oder Rade halten können, so ist der Grund zu neuen unerquicklichen Streitig-
keiten zwischen der alten Muttergemeinde Remlingrade und der Tochtergemeinde zu
Radevormwald gelegt. So heißt es schon auf der Synode zu Volberg im Jahre 1710, es
sei sehr zu beklagen, daß zwei Gemeinden, anstatt sich brüderlich zu vertragen, es
vorzögen, in der bisherigen "Konfusion" zu beharren. So wolle eine Partei Saalberg
und Genossen, obgleich sie infolge ihrer Lage zur neuen Gemeinde Rade gehöre, den-
noch bei Remlingrade bleiben, weil dort ihre Kirchensitze wären und ihre Eltern be-
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graben seien. Sie hätten die neue Gemeinde nicht mitgegründet, wollten sich deshalb
auch nicht zu ihr halten. Sei dieser Grundsatz maßgebend, so könne man ihn auf alle
neugeborenen Kinder anwenden: sie haben die Gemeinde nicht gegründet, also brau-
chen sie ihr nicht anzugehören. Würde von ihnen angeführt, sie hätten einen näheren
Kirchweg nach Remlingrade, so würde es ja alle Gemeinden zerreißen, wenn jemand
sagen wollte: "Die Kirche dieser Gemeinde ist mir am nächsten gelegen, folglich
schließe ich mich dieser Gemeinde an." Dann würden zum Beispiel viele Lüttringhau-
ser nach Remscheid gehören, da die dortige Kirche ihnen näher sei als die zu Lütt-
ringhausen. Es sei von der Partei Saalberg auch erklärt worden, sie wolle bei Remlin-
grade bleiben, damit die Gemeinde durch ihr Verbleiben doch einige Glieder mehr ha-
be, was ein ganz hinfälliger Grund sei. Remlingrade hätte aber überhaupt nie ein
Recht auf die Lutherischen in Rade gehabt, da sich diese eben nur, weil sie keine ei-
gene Kirche gehabt, nach Remlingrade gehalten hätten. Lieblos sei es, wenn der Rem-
lingrader Pastor die Glaubensbrüder in Rade, die sich ihr Bekenntnis mit saurer Mühe
erhalten hätten, nun stören und ihre Gemeinde, wenn auch nicht vernichten, so doch
schädigen und hindern wolle. Eine Anmaßung aber sei es, wenn man in Remlingrade
behaupten wolle, die Rader, weil früher auf Remlingrade angewiesen, müßten des-
halb auch bei Remlingrade bleiben, und der Kirchbau sei ihnen nur bewilligt aus be-
sonderer Gnade, um sie der weiten Wege hierher zu überheben, womit die Erlaubnis
zum Verwalten der Sakramente keineswegs gegeben sei. Die Selbständigkeit hätten
die Lutherischen in Rade auch früher gehabt; obgleich sie während des 30-jährigen
Krieges oft in ihrer Religionsausübung gestört worden seien, hätten sie in den Häu-
sern und Privatschulen, durch Hilfe der zeitweilig in Rade weilenden Garnisonpredi-
ger sowie durch die Pastoren von Halver, Breckerfeld, Lennep und RemIingrade ihr
Bekenntnis festgehalten. Der ganzen Darstellung der Dinge, wie sie auf der Synode in
Volberg von der lutherischen Gemeinde Radevormwald gegeben wurde, merkt man
deutlich an, daß es scheinen soll, als hätte Rade zu Remlingrade in keiner näheren Be-
ziehung gestanden, als daß die Remlingrader Pastoren hier und da einmal ausgehol-
fen, während doch tatsächlich die Lutherischen dort mit der hiesigen Gemeinde fest
verbunden waren und deren Pastor immer als den ihrigen angesehen hatten.
In Wirklichkeit befand sich Remlingrade gegenüber lutherisch Radevormwald in der
Notwehr. Das ergibt sich deutlich aus den Verhandlungen des Jahres 1714. Am 14.
Juli dieses Jahres werden sämtliche Hausväter von Remlingrade gebeten, nach Schluß
der Nachmittagspredigt in der Kirche zu bleiben. Dort wird ihnen gesagt, sie wüßten
alle, wie schwer Remlingrade durch die Abtrennung von Radevormwald geschädigt
worden sei. Nun hätten sich bisher noch einige Ortschaften nach Remlingrade gehal-
ten, nämlich Keilbeck, Herkingrade, Eistringhausen, Fuhr, Kamp, sowie einige Fami-
lien von Ümminghausen, Obernhof und Richlingen. Außerdem hätten sich folgende
Familien, die seit undenklichen Zeiten hierhergehört, verpflichtet, auch in Zukunft
bei Remligrade zu bleiben: die Familie Fischer im Kamp, Spiecker auf der Fuhr, Jo-
hannes im Altenhof, Johann Saalberg, Johann ProlI, Margarete Braselmann, Heinrich
Grevelhoff, Johannes Oberhoff und Johannes Jäger. Diese alle sollten nun gezwungen
werden, sich nach lutherisch Rade zu halten, und man hätte ihnen, da sie sich weiger-
ten, schon einige Strafbefehle "auf den Hals geschickt." Einige hätten dagegen bei ih-
rem Pastor Schutz gesucht, einige sich gar nicht daran gekehrt. Da habe man erfahren
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müssen, daß sie gerichtlich gezwungen werden sollten, sich nach Rade zu halten. Es
fragt der Pastor nun, ob die obengenannten Ortschaften bleiben wollten, wo sie früher
gewesen, worauf einstimmig erklärt wird: ja, sie wollten bei Remlingrade bleiben,
nicht mehr an die Rader abtreten und mit allen Mitteln bemüht sein, die geschwächte
Gemeinde wieder zu vermehren. Darauf schlägt der Pastor vor, falls lutherisch Rade
wieder solche Strafbefehle schicken sollte, so sollte jeder davon Betroffene von den
andern unterstützt werden, und man wolle sich gemeinsam bei denen in Rade darüber
beschweren. Das bekräftigt jeder dem Pastor vor Gottes Angesicht durch Handschlag,
dann wird vorgelesen, wie Johann Saalberg gegen Rade geklagt habe, und wie recht-
lich entschieden worden sei, daß den Lutherischen zu Rade kein Recht zustehe, die
Gemeindeglieder hier gerichtlich zu bedrängen, und daß keiner die Stolgebühren
nach Rade bezahlen müsse.
Obwohl aus Vorstehendem klar hervorgeht, daß es den Lutherischen rechtlich völlig
freigestellt war, ob sie sich hierher oder nach Radevormwald halten wollten, haben
Prozesse zwischen Rade und Remlingrade in den Jahren 1717 und 1725 geschwebt.
Dabei wurden die Bestrebungen seitens lutherisch Rade, die Grenzen ihrer Gemeinde
bis an den Remlingrader Bach auszudehnen, also bis dicht vor die Kirche zu Remlin-
grade, stets zurückgewiesen, da es schon in dem alten Vertrage von 1682 ausdrück-
lich hieß: Gangolf Wilhelm Forstmann habe nichts degegen, daß die Rader sich, so
lange sie könnten, einen eigenen Vikar hielten, es solle aber jedem unbenommen sein,
sich nach wie vor nach Remlingrade zu halten und sich daselbst die Sakramente spen-
den zu lassen. Schon dieser Vertrag war von der Landesbehörde bestätigt worden.
Aus der Zeit Heinrich Wennemar Heußlers ist außerdem noch zu berichten, daß im
Jahre 1713 wieder ein Einbruch in die Kirche verübt wurde, bei welchem die zwei
Chorröcklein nebst den zwei weißen Altartüchern und dem Klingelbeutel gestohlen
wurden. Ebenso wurde 1739 eingebrochen, und wieder wurden die Altartücher ge-
stohlen und der Armenstock seines Inhalts beraubt. Auch eine Hungersnot wird er-
wähnt, während der die Teuerung so groß gewesen sei, daß man den Klingelbeutel
gleich in der Kirche ausgenommen und den Inhalt unter die Armen verteilt habe.
Die Gemeinde stellt Heinrich Wennemar Heußler bei seinem Tode im Jahre 1741 das
Zeugnis aus, daß er in seiner 32jährigen Wirksamkeit seines Amtes treu und erbaulich
gewaltet habe.
Heußlers Nachfolger ist Johann Peter Mähler aus Ottmaringhausen. In seiner Beru-
fungsurkunde tritt zum ersten Mal die Verpflichtung auf, die Schule treu und fleißig
zu besuchen. Der Witwe und den vielen unerzogenen Waisen seines Vorgängers soll
er das Nachjahr lassen. Ordiniert wird er am I. Juli 1741, wobei ihm der geistliche In-
spektor Emminghaus aufgibt, seine Antrittspredigt über 1. Petri 5, 2-4 zu halten. Die
Ordinationsrede von Emminghaus spricht von der Salbung der Könige von Israel mit
dem heiligen Salböl als einem Vorbilde für die Ausrüstung eines Predigers zu seinem
Amt mit dem heiligen Geiste.
Bei der Wahl von Mähler stimmen die Lutherischen in Rade, obgleich sie nun nicht
mehr nach RemIingrade eingepfarrt sind, zum Teil noch mit, was ihnen Emminghaus
verweist. Die Rader erklären dagegen, auch die, welche nicht mitgestimmt haben, sie
wollen wie früher als Glieder von Remlingrade mit betrachtet werden, auch an den
Rechten dieser Gemeinde teilnehmen und ebenso, wenn es notwendig sei, von Rem-
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lingrade aus in Schutz genommen werden. Der neugewählte Pastor fragt dieser Wün-
sche halber bei der Gemeinde an. Sie geht bereitwillig darauf ein.
Es wird über die gegenseitigen Beziehungen nun vertraglich festgesetzt, daß diejeni-
gen, welche sich, obwohl sich in Rade eine eigene lutherische Gemeinde gebildet hät-
te, dennoch zu der uralten Gemeinde Remlingrade halten wollten, behandelt werden
sollten wie die übrigen hiesigen Gemeindeglieder; es sollten ihnen auch Sitze im Pre-
byterium eingeräumt werden. Allen anderen, die sich dieser Vereinbarung anschlie-
ßen wollten, solle dabei jederzeit vollkommen freigestellt werden, wohin sie sich hal-
ten wollten. Die Pastoren von Lutherisch-Rade wollen diejenigen, welche sich nach
Remlingrade halten, auf gerichtlichem Wege zwingen, sich nach Rade zu halten und
dahin ihre Stolgebühren zu zahlen. Auf eine Klage von Remlingrade hin bedroht die
Landesbehörde sie mit 26, eventuell 50 Goldgulden Strafe für jeden Fall, in dem sie
ein Gemeindeglied hier wie dort gerichtlich zwingen wollen, sich nach Rade zu hal-
ten. 1743 und 1744 werden dergleichen Verfügungen seitens des Kurfürsten Carl
Theodor erlassen.
Nach kaum dreijähriger Tätigkeit wird Johann Peter Mähler von hier nach Remscheid
gewählt. Er hält am 28. November 1743, am Totensonntag, seine Abschiedspredigt in
Remlingrade.
Zum Nachfolger Mählers wird im Jahre 1744 Franz Gisbart Middendorf gewählt.
Über seine Tätigkeit fehlen im hiesigen Pfarrarchiv alle Nachrichten. Auch die sonst
sehr regelmäßig geführten Kirchenbücher weisen im Konfirman-denregister eine Lü-
cke auf. Wir wissen nur, daß Middendorf bei seiner Ankunft sehr über das geringe
Pfarreinkommen klagt, weshalb ihm die Gemeinde zwei Opfer, eines zu Weih¬nach-
ten und eines zu Pfingsten, bewilligt. Das Pfingstopfer erhält er erstmals 1744 und be-
dankt sich dafür vor der ver¬sammelten Gemeinde. Auch unter ihm währt der trauri-
ge Streit zwischen Remlingrade und der lutherischen Gemeinde zu Radevormwald
fort, in dessen Verlauf die letztere immer wieder angewiesen wird, das Recht jedes
Lutherischen, beliebig zwischen seiner Zugehörigkeit zur hiesigen oder dortigen Ge-
meinde zu wählen, unangetastet zu lassen.
Middendorf geht 1751 von hier als Prediger nach Lennep. Von 1751 - 1759 ist Fried-
rich Wilhelm Heußler hier Pastor.
Von ihm fehlen sämtliche Nachrichten, was sich daraus erklärt, daß man die Beratun-
gen bei den Presbytersitzungen, wie Heußlers Nachfolger Johann Daniel Francke be-
merkt, als bloßes pour parler, reine Plauderei, angesehen und nichts protokolliert ha-
be, wodurch der Gemeinde schon viele Verdrießlichkeiten bereitet worden seien.
Am 19. März 1759 wurde Johann Daniel Francke gewählt.
Es ist möglich, daß dieser, wie auch Nachkommen von ihm meinen, mit dem bekann-
ten August Hermann Francke in Halle verwandt ist, doch läßt sich das nicht nachwei-
sen. Franke war ordiniert im Mülheim am Rhein und hielt seine Antrittspredigt am
15. April 1759, am 1. Ostertage. Der alte Streit mit der lutherischen Gemeinde zu Ra-
devormwald ist auch unter ihm nicht ganz erloschen, wenigstens wird im Jahre 1768
den Lutherischen in Rade wieder einmal die Freiheit, sich auch vom Remlingrader
Pastor bedienen zu lassen, streitig gemacht, und Francke muß auf die vielen in dieser
Sache schon erlassenen Bestimmungen der Behörden hinweisen, wonach weder von
Rade noch von Remlingrade irgendwelcher Zwang ausgeübt werden darf. Doch
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scheint man im allgemeinen bei Franckes friedlicher Natur mit den Lutherischen zu
Rade sich recht wohl vertragen zu haben.
Zum ersten Male dagegen kommen die Remlingrader unter Francke mit den Katholi-
schen zu Beyenburg in Streit. Der katholische Pastor Bierdt zu Beyenburg bestreitet
nämlich Francke das Recht, unter den Evangelischen an der Beyenburg zu amtieren.
Er behauptet, wenn die Evangelischen die Sakramente gespendet haben wollten, so
dürfe dies nicht in Beyenburg selbst geschehen, sondern nur jenseits der Wupper in
Remlingrade. Ebenso habe der Remlingrader Pastor nicht das Recht, die Toten schon
in Beyenburg abzuholen, sondern erst jenseits der Wupper. Der katholische Pastor
führt den Streit gegen eine lange so geübte Praxis in bissiger Weise; aber ohne Erfolg,
wie wir annehmen, wenn wir auch nicht wissen, wie der Streit beigelegt wurde.
Im übrigen scheint sich die Gemeinde während der langen Amtsdauer Franckes still
und ruhig weiterentwickelt zu haben. Die Wirren der französischen Revolution, die
beginnenden Kriegszüge der Franzosen scheinen in Remlingrade weder Wirkung
noch Einfluß gehabt zu haben. Nur gegen die überhandnehmende Landstreicherei
mußte Francke einmal vorgehen. Es wird sehr beklagt, daß durch die Hausbettelei,
von inländischen und ausländischen Kollektanten betrieben, die Armen der Gemeinde
geschädigt würden. Es sei in den Nachbargemeinden Brauch, daß für solche herum-
wandernde Leute wöchentlich oder vierteljährlich ein Beitrag gegeben werde. Auch
hier solle die Einrichtung eines vierteljährlichen Beitrages eingeführt werden, und
von dem so gesammelten Gelde sollten die Armen, die gute Zeugnisse vorweisen
könn¬ten, etwas empfangen. Die übrigen herumlaufenden großen und kleinen Bettler
sollten dagegen zum Provisor gewiesen werden, damit er in Gemeinschaft mit dem
Presbyterium darüber entscheide, wer etwas bekommen solle und wer nicht. In der
Gemeinde gäbe es solche Bettler nicht, leider draußen desto mehr. Darum solle eine
feste Ordnung eingeführt werden. Die Armen der Gemeinde sollen wie bisher, aus
Armenmitteln unterstützt, in Krankheiten gepflegt werden, aus Armenmitteln sollen
die Schulgelder bezahlt und die Begräbniskosten bestritten werden. Dagegen soll für
fremde Bettler und Kollektanten (beide stehen also dazumal in gleicher Linie), eine
gemeinsame, von Pastor und Provisor zu verwaltende Kasse errichtet werden, aus der
die herumziehenden Leute etwa 6 - 9 Stüber empfangen sollten, die Handwerksbur-
schen und solche mit guten Zeugnissen etwas mehr. Solche, die für Brandschaden
oder Schulen kollektierten, sollen an den Pastor gewiesen werden, und nur dann,
wenn sie eine Bescheinigung von der Regierung hätten, "frei herumlaufen, wogegen
man dann nichts haben könne". Dagegen soll von Fremden in der Gemeinde kein Saa-
thafer mehr gesammelt werden, weil damit zuviel Unfug getrieben worden sei. Für
besondere Fälle von Bettelei müsse eine schriftliche Erlaubnis des Presbyteriums mit-
gegeben werden. Diese Beschlüsse wurden im Jahr 1801 gefaßt.
Im Jahre 1764 erwähnt Francke, daß er in den 5 Jahren, welche er nun hier ist, 40
Kinder (die größte Mehrzahl) getauft habe, die zu früh geboren seien. Solche Zustän-
de seien auch in allen Nachbargemeinden. Um solchem vorzubeugen, sei auf der Ge-
neralsynode zu Volberg am 19. August 1764 beschlossen werden, es sollten in sol-
chen Fällen die Eltern dem Pastor entweder bei der Trauung oder der Geburt des Kin-
des eine Strafe zahlen, wie solche nach den kurfürstlichen Gesetzesbestimmungen
festgesetzt sei. Da diese Bestimmungen in Vergessenheit geraten seien, so wurde für
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RemIingrade an den Beschluß vom Jahre 1693 erinnert, wonach bei unehelichen Ge-
burten dem Pastor ein Goldgulden und dem Schul¬meister 30 Stüber zu bezahlen
seien.
In den Jahren 1780 - 1798 scheint hier das Holzstehlen im großen Maßstabe betrieben
worden zu sein. Die Gemeinde sieht sich infolgedessen genötigt, sämtliches Holz auf
dem ihr zugehörigen Hillringhauser Berge "zu versilbern", da es sonst doch gestohlen
würde. 1788 wird bemerkt, man habe erfahren müssen, daß die Leichentücher, die für
die Armen gegeben worden seien, wieder weggenommen oder später zurückgefordert
worden seien, wodurch den Armen ein großer Schade erwachse. Deshalb habe man
beschlossen, die Tücher, die einmal geschenkt worden seien, sollten auch ein für alle-
mal den Armen verbleiben, und der Schulmeister sei angewiesen, alle geschenkten
Leichentücher dem Provisor zu übergeben. Wer eines zurückfordern wolle, müsse
sich deswegen an den Provisor wenden.
Am 7. und 8. April 1795 wird auch wieder einmal in der Kirche eingebrochen. Ge-
stohlen wurden bei dieser Gelegenheit zwei schwarze und zwei weiße Altartücher,
des Schulmeisters, des Totengräbers und des Pastors Rock nebst drei Röcklein, der
silberne, vergoldete Abendmahlskelch, des Pastors Francke große Hallische Bibel,
die er seit 1795 gebraucht und mit vielen Sprüchen und Anmerkungen versehen hatte,
außerdem des Pastors großes und des Schullehrers kleines Bergisches Gesangbuch.
Nach dem großen Stadtbrande in Radevormwald im Jahre 1802 beschließt das Pres-
byterium, sofort alle bei Rade gelegenen Vikarialbüsche zu verkaufen, damit diese im
darauf¬folgenden Winter nicht gänzlich runiert würden. Der Verkauf des Holzes er-
gibt eine Summe von 1.024 Talern. Für die Abgebrannten in Rade hat die Gemeinde
kollektiert und konnte dem Magistrat 63 Taler übergeben.
Johann Daniel Francke stirbt am 31. September am Schlagfluß, im Alter von beinahe
84 Jahren. 49 1/2 Jahre ist er in Remlingrade Pastor gewesen. Im Jahre 1804 wird
ihm Johann Friedrich Nohl als Adjunkt zur Seite gestellt, dessen Unterschrift als sol-
cher sich schon unter den Protokollen im Jahre 1795 findet. Im Sterberegister wird
von Francke noch bemerkt, daß er den größten Teil des Geldes zum hiesigen Pfarr-
haus bau gesammelt, ebenso die Gemeinde von der großen Schuldenlast, die durch
den Kirchbau entstanden war, befreit habe. Bei seiner Beerdigung auf dem hiesigen
Kirchhof sprach Pastor Schneider von Schwelm, die Leichenpredigt in der Kirche
hielt Pastor Elbers von Lüttringhausen, die Predigt und die Danksagungsrede vom Al-
tare aus Pastor Brinkdüpke von Rüggeberg.

4. Kapitel.

RemIingrade vom Jahre 1804 bis auf die Jetztzeit.

Johann Friedrich Nohl, der Nachfolger Johann Daniel Franckes, ist sein Schwieger-
sohn, früher Konrektor in Unna, seit dem Jahre 1804 dem greisen Francke als Ad-
junkt zur Seite gestellt. Ihm ist eine schwere Aufgabe zugefallen, deren Lösung ihm
seine ganze Wirksamkeit in der hiesigen Gemeinde sehr erschwert und sein Leben
verbittert hat: die Trennung des Kirchenvermögens der Gemeinde vom Pfarrvermö-
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gen. Während nämlich nach der Urkunde vom Jahre 1383 das gesamte Vermögen mit
sämtlichen Einkünften der Pfarre zugeteilt war, und die Kirche gar kein Vermögen be-
saß, hatte sich im Laufe der Jahrhunderte das Verhältnis gerade umgekehrt. Es hatte
sich in der Gemeinde die feste Überzeugung gebildet, nur die Kirche besitze Vermö-
gen, die Pfarre aber keins. Schon der alte Francke hat sich, in der Bemühung, die Sa-
che aufzuklären, in einen Streit verwickelt, den Nohl zu Ende führen mußte. Im Jahre
1802 waren, wie oben erwähnt, die Vikariebüsche bei Radevormwald verkauft und
daraus ein Kapital von 1.842 Talern gewonnen worden. Davon beschließt das Presby-
terium für den Pastor 800 Taler zinsbar anzulegen. Viele Gemeindeglieder halten die-
se Anlage für ein Unrecht. Sie meinen, das Geld gehöre der Kirche und verklagen
dieses Beschlusses halber das Presbyte¬rium bei der Regierung zu Düsseldorf. N ohl,
der einen Prozeß vermeiden wollte, erlaubt nun, daß diese 800 Taler, welche der Pfar-
re gehörten, zur Reparatur der Kirche verwandt wer¬den dürften, jedoch mit der Be-
dingung, daß man ihn wegen der fortfallenden Zinsen anderweitig entschädige. Er
schlägt vor, zu diesem Zweck ihm zu den beiden bisher bestehenden Opfern, am Os-
tertage und zu Michaelis, ein drittes Opfer zu bewilligen. Diesem Vorschlage stimmt
das Presbyterium¬auch zu, und das dritte Opfer wird zunächst versuchsweise für 3
Jahre auf den Laurentiustag gesetzt. Dafür sollen von den 800 Talern 400 zur Repara-
tur der Kirche verwandt werden, außerdem aber die Abgaben, die auf dem Pfarrgute
infolge der von Napoleon erhobenen Kriegskontributionen lasten, nicht mehr vom
Gute erhoben, sondern von der Kirchenkasse getragen werden. Diesen im Jahre 1805
gefaßten Beschluß hat aber das Presbyterium nicht unterschrieben, und zwar aus
Furcht vor dem erbittertsten Feinde Nohls, dem Schöffen Adolf Müller, der am hart-
näckigsten die Ansicht vertritt, die Pfarre besitze kein Vermögen. Dieser Schöffe
nimmt sich sogar heraus, in der betreffenden Sitzung das Protokoll zu führen, und
fälscht es nachträglich, damit Nohl von den bewilligten Entschädigungen nichts er-
halten soll. Für diese Fälschung ist er mit 10 Talern, und der Schullehrer Müller, der
sich vom Schöffen als Werzeug dazu hatte gebrauchen lassen, mit 2 Talern Strafe
nachträglich belegt worden. Der Richter in Beyenburg spricht indessen Nohl die Zin-
sen von den 800 Talern ganz zu, bis man bewiesen habe, daß er in dieser Sache nicht
in seinem Recht sei.
Offenbar hat man sich mit dieser Entscheidung vorläufig zufrieden gegeben. Aber im
Jahre 1827 entbrennt der Streit wieder in furchtbarer Weise. Im Jahre 1825 hat das
Presbyterium dem Pastor Nohl erklärt, er müsse kleinere Ausgaben bei Reparaturen
am Pfarrhause selbst bestreiten. Darauf weist Nohl daraufhin, daß es nach Entschei-
dung der Königl. Regierung nicht mehr gestattet sei, Kirchenvermögen miteinander
zu vermischen, und bittet, es möge ihm gestattet sein, ein kleines Kapital von 44 Ta-
lern, das von den 400 zur Kirchenreparatur verwandten, eigentlich ja auch der Pfarre
gehörenden Talern übriggeblieben sei, zur Reparatur am Pfarrhaus zu verwenden.
Der Kirchmeister Schöffe Müller erklärt dieses Verlangen für unbillig und tut nichts
zu der notwendigen Reparatur am Pfarrhaus. So muß Nohl den Weg der Selbsthilfe
beschreiten und läßt, um Geld zu der Reparatur zu bekommen, Streu vom Hillring-
hauser Berge verkaufen und von dem Erlös die Reparatur besorgen. Darauf verklagt
ihn das Presbyterium bei Landrat und Bürgermeister, die jedoch beide entscheiden,
Nohl habe ein Recht gehabt, auf diesem Weg sich Selbsthilfe zu schaffen, da man
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ihm das übriggebliebene, ihm gebührende Geld widerrechtlich verweigert habe.
Trotzdem klagt 1827 das Presbyterium und ein Teil der Gemeinde in der verkehrten
Meinung, Nohl habe sich am Kirchenvermögen vergriffen, den Pastor bei der Regie-
rung in Düsseldorf der Überschreitung seiner Vokation an. Darauf wird erwidert,
Nohl habe allerdings kein Recht, seine Vokation zu überschreiten, er müsse sich viel-
mehr streng an diese halten. Wenn aber der Streit nicht bald geschlichtet würde, so
müsse man die Sache einer geistlichen Kommission überge¬ben, und falls auch die-
ser Schritt keinen Erfolg habe, sei Nohl auf den Weg der Privatklage zu verweisen.
Jedenfalls müsse Kirchen- und Pfarrvermögen auf das schönste auseinandergehalten
werden.
Darauf verweist Nohl das Presbyterium auf die Tatsache, daß er im Jahre 1820 auf
Verlangen der Regierung ein Lager-buch angelegt und darin klargelegt habe, was ei-
gentlich Kir¬che, Pfarre und Schule besäßen. Darin stehe auch, daß die Kirche kein
Vermögen habe, die Pfarre aber ursprünglich alles Vermögen besitze. Diese Ausei-
nandersetzung sei damals von allen als richtig anerkannt, auch von allen unterschrie-
ben worden. Im Jahre 1825 habe ihn der Landrat aufgefordert, Kirchen- und Pfarrver-
mögen getrennt zu benennen und ihn vor Entstellungen gewarnt. Darauf habe er ihm
das von der Regierung genehmigte Lagerbuch vorgelegt. EbendasseIbe habe er dem
Kirchmeister Schöffen Müller vorgelegt und ihn gebeten, nun, da von den 800 Talern
400 zur Reparatur des Pfarrhauses gebraucht, die Reparaturen aber noch lange nicht
beendigt seien, den Rest des zur Kirchenreparatur gebrauchten Geldes, 44 Taler, zur
Vollendung der Pfarrhausreparatur zu gebrauchen, da dies Geld rechtlich zum Pfarr-
vermögen gehöre. Dieser habe erwidert, man brauche hier nicht so schön zu wohnen
wie in Barmen und Elberfeld. Nachdem alles Reden nichts geholfen, habe er die
Streu vom Hillringhauser Berg verkauft und sich selbst geholfen. Wenn man ihn nun
beschuldige, er hätte damit seine Vokation überschritten, so erkläre er, daß er diese
stets halten werde, wenn nur der Kirchmeister seine Schuldigkeit tue. Er sei nicht an
dem Streite schuld, denn er habe auf ausdrückliche F orderung der Regierung ange-
ben müssen, daß die Gemeinde widerrechtlich in die Bestimmungen der Gründungs-
urkunde von 1383 eingegriffen habe, worauf die Behörde eine genaue Trennung an
Kirchen- und Pfarrvermögen angeordnet habe, wie es recht und billig sei und wie es
immer hätte gehandhabt werden sollen. Wegen dieser Sache habe er viel Haß erdul-
den müssen, er wisse aber, man hasse ihn ohne Ursache, da er sich bewußt sei, sein
Amt nicht wie ein Mietling geführt zu haben. Er müsse sich, wenn ihm für seine Ar-
beit kein Dank geworden sei, damit trösten, daß Undank der Welt Lohn sei. Beson-
ders hätte ihn gekränkt, daß einige seiner Feinde ihm nachgeredet hätten, er sei der
ungerechteste Mensch, ja daß andere gar so kindisch gewesen, daß sie verlangt hät-
ten, man solle ihm die Kirchenpapiere verschließen, damit er keine Einsicht nehmen
könne in die Gemeindeangelegenheiten aus alter Zeit. Welcher Unsinn das sei, da er
allein doch über diese Papiere zu verfügen und darüber Rechenschaft zu geben habe.
Er hätte den Prozeß mit den Schwerter Kornrenten führen müssen, da die Leute sich
weigerten, die Renten zu liefern, er hätte das Lagerbuch anlegen müssen; wie wäre
ihm das möglich gewesen ohne Einsicht in die alten Papiere! Tief gekränkt hätte es
ihn auch, daß manche Eltern ihn in Gegenwart der Kinder einen ungerechten, hab-
süchtigen Mann genannt, womit sie allen Segen seines Unterrichts verhindert hätten.
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Am bittersten sei es ihm jedoch gewesen, daß der Kirchenvorstand, anstatt auf seiner
Seite zu stehen, es mit den Leuten gehalten, die ihn schon von Anfang an bitter ver-
folgt, denen an Christentum und Religion nichts gelegen sei, welche vielmehr lieber
sähen, wenn Kirche und Pastorat an den Meistbietenden verkauft würden, die am
Streite des Pastors mit der Gemeinde ihr Vergnügen hätten und von denen die Leute
nichts lernen könnten und nichts gelernt hätten als Streiten, Zanken und Prozessieren.
Da nun die Sache von der Regierung entschieden sei, möge die Gemeinde zusehen,
ob sie ferner Streitsüchtigen Gehör geben oder auf seiten des Rechtes stehen wolle.
Für Pastor Nohl hatte dieser traurige Streit manche schwere Stunde im Gefolge. In
der Nacht des 29. Oktobers 1808 hat man in sein Schlafzimmer geschossen, so daß
sich die Stadt behörde von Radevormwald genötigt sieht, Maßregeln für seine körper-
liche Sicherheit zu ergreifen. Da er selbst der Behörde erklärt, er fühle sich hier sei-
nes Lebens nicht mehr sicher, so verspricht sie, seiner Bitte um Versetzung sobald
wie möglich zu entsprechen. Nohl hatte erwartet, man würde ihm die vakante Pfarr-
stelle in Ronsdorf übertragen, indes erklärt ihm die Regierung, ihm die dortige Stelle
nicht übertragen zu können da die Ronsdorfer Gemeinde freies Wahlrecht habe. 1826
ruiniert ihm der Schöffe Müller des Nachts eine Hecke, die das Feld des Pastors von
dem Busche Müllers trennt, auch läßt er widerrechtlich eine auf dem Boden des Pfarr-
gutes stehende Buche fällen. Um einen Prozeß zu vermeiden, wird durch die Verwal-
tung des Bürgermeisters in Radevormwald anstelle der verdorbenen Hecke als Gren-
ze ein 5 Fuß breiter und ebenso tiefer Graben aufgeworfen, um die streitige Grenz¬li-
nie damit sicher festzulegen. Dagegen protestiert Müller anfangs, gibt sich aber end-
lich doch mit der Anlage des Grabens zufrieden. Müllers Feindschaft geht so weit,
daß er mehrmals durch des Pastors reifen Hafer fährt mit der Behauptung, er habe
dort früher einen Weg gehabt, den er benutzen dürfe. Einmal hat er Nohls Knecht, der
vom Felde Getreide holte, geprügelt, das Getreide vom Wagen geworfen und den lee-
ren Wagen nach dem Pastoratshofe geschickt. Eine Folge dieses Hasses ist es offen-
bar auch gewesen, daß Nohl 1831 darüber klagen muß, daß so wenige Glieder des
Gemein¬devorstandes zur Kirche kämen, daß man fast nichts mehr mit ihnen beraten
könne, sogar nachdem sie ausdrücklich geladen seien, seien nur sehr wenige erschie-
nen.
Im Jahre 1809 drohte auch wieder ein Streit mit der lutherischen Gemeinde zu Rade
auszubrechen. Pastor Westhoff zu Rade erklärte nämlich, RemIingrade habe nur noch
400-500 Gemeindeglieder, könne also als eine eigene Gemeinde nicht mehr existieren
und müsse nach Rade eingepfarrt werden. Die Evangelischen zu Beyenburg sollten
sich nach Lüttringhausen halten, dann blieben noch 300 Seelen in Remlingrade, die
von Rade nicht weiter entfernt wohnten als manche andere Ortschaften in der Rader
Gemeinde. Der Streit entstand in Remlingrade dadurch, daß Westhoff einen in Rem-
lingrade gewählten Armenprovisor, der seit 20 Jahren in der Rader Gemeinde wohn-
te, sich aber dennoch stets nach RemIingrade gehalten hatte, als sein Gemeindeglied
betrachtete und ihm die Zugehörigkeit zu Remlingrade streitig machen wollte. Um zu
beweisen, daß Westhoff die Seelenzahl von RemIingrade zu gering angegeben habe,
weist Nohl im einzelnen nach, wieviel Glieder die Gemeinde habe. Danach kommen
an Evangelisch-lutherischen auf Keilbeck 27, auf Herkingrade 91, auf Eistringhausen
27, auf Altenhof 9, auf Fuhr 28, auf Kamp 19, auf Sondern 21, auf RemIingrade 31,
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auf Zum Hofe 43, auf die Oege 14, auf Pastoratshof 13, auf Langenkamp 9, auf den
Siepen 9, auf Vorm Baum 63, auf Brebach 20, auf Birken 13, auf Ümminghausen 4,
auf Jakobsholt und Landwehr 41, auf Obernhof 13, auf Feckinghausen 8, auf Klütin-
gen 8 und auf Beyenburg 151, so daß Remlingrade im Jahre 1810 eine Seelenzahl
von 682 hat. Als die Kreissynode zu Burg sich gegen eine Einpfarrung Remlingrades
nach Rade ausspricht, erklärt Westhoff, er müsse Remlingrade der Habsucht und
Raubsucht und niedriger Kapereien bezichtigen und bitte, diesen Reibereien, die
schon 100 Jahre gedauert hätten, durch Ziehen einer festen Grenze endlich ein Ende
zu machen.
Über die 300jährige Reformationsfeier im Jahre 18171iegt ein interessanter Bericht
vor, an dessen Anfang bemerkt ist, daß in der Gemeinde gegenwärtig nur 5-6 Refor-
mierte wohnten. Am Sonntag vor der Feier predigt Nohl über die Union und betont
dabei, er wisse, daß niemand in der Gemeinde gegen deren Einführung sei. Am zwei-
ten Festtage habe sich die Gemeinde im Schulhaus versammelt und sei von ihm und
dem Schulmeister in die Kirche geführt worden, wo er gepredigt habe über christliche
Schulen und Luther als ihren eifrigsten Förderer. Am dritten Festtage habe er als bes-
tes Mittel zur Erhaltung der Güter der Reformation der Gemeinde fleißiges Bibelle-
sen und treuen Kirchenbesuch empfohlen.
Auch die Feier des 300jährigen Jubiläums der Augsburgichen Konfession wird uns
von Nohl ausführlich beschrieben. Er predigte über 1. Korinther 3, 11 und Matthäus
10, 18-20 und führt aus: 1) daß Gott die ersten Bekenner unseres Glaubens gestärkt
und beschützt habe, 2) daß sie Gott vor Königen und Fürsten bekannt hätten und 3)
daß damit der Grund der evangelischen Kirche gelegt worden sei. Hauptinhalt der
Predigt ist die ausführliche Geschichte der Entstehung der Augsburgischen Konfes-
sion. Die Gemeinde lauscht mit großer Aufmerksamkeit. Am selben Tage hat Nohl
der Gemeinde den Unionsritus sowie den Wunsch des Königs, diesen überall einge-
führt zu sehen, ans Herz gelegt.
Kennzeichnend für die Art jener Zeit ist es, wenn Nohl 1820 der Gemeinde mitteilt,
der König habe den evangelischen Pastoren das Tragen einer neuen Amtstracht be-
fohlen, er habe aber das Geld dafür nicht hergegeben. Viele Gemeinden hätten ihren
Pastoren das neue Amtskleid geschenkt, und er wolle hoffen, daß seine Gemeinde es
ihm auch schenken werde. 1829 kommt Nohl mit derselben Bitte, und beide Male hat
die Gemeinde seinen Wunsch erfüllt und die Kosten für die Amtstracht aufgebracht.
1830 gibt Nohl die Seelenzahl der Gemeinde mit 700 an, und die Zahl der Abend-
mahlsgäste nach einem 25jährigen Durchschnitt mit 573. Die Kinder kommen mit
dem 7. oder 8. Jahre in den Katechumenenunterricht und werden im 14. auch 15. oder
16. Lebensjahr konfirmiert. Die Gesamtzahl (von 7-14 Jahr) betrage jährlich 40-50.
Der Konfirmandenunterricht begann ein Vierteljahr vor der Konfirmation und fand an
jedem Wochentag morgens von 11-12 12 Uhr statt. Dazu kamen an jedem Sonntag-
nachmittag die öffentlichen Katechisationen in der Kirche, und in der Fastenzeit frei-
tags nach der Predigt Katechisationen über das Leiden Christi. Über die Sonntags-
feier, bemerkt Nohl 1831. könne nicht geklagt werden, ausgenommen, daß einzelne
Familien bis tief in die Nacht hinein bei Kartenspiel und Schwelgereien säßen, woran
die Arbeiter unten an der Wupper schuld seien. Leider sei die Polizei in Radevorm-
wald so weit entfernt. daß sie solchen Unfugs selten gewahr werde. Am 11. Sept.
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1833 wählt die Gemeinde den langjährigen Schüler Nohls, Wilhelm Spiritus, zum
Adjunkten für Nohl, der seine Kräfte schwinden fühlt, und zwar mit dem Rechte der
Nachfolge. Nohl bleibt in RemIingrade, nachdem er die Amtsgeschäfte dem Adjunk-
ten übertragen hat, noch bis zum 10. April 1836. Er hält seine Abschiedspredigt über
Apostelgeschichte 20, 29 und 32. An der Textwahl kann man erkennen, daß er in sei-
nem letzten Wort auch der Kreuzestage gedachte, die er hier verlebt hatte. Seinen Le-
bensabend hat er bei seinem ältesten Sohn, der Pastor in Elberfeld war, zugebracht.
Wilhelm Spiritus, gebürtig aus der Ortschaft Filde bei Radevormwald, war schon vor
der am 11. September 1833 erfolgten Wahl zum Adjunkten Nohls ausersehen worden,
und man hatte seine Wahl vorher durch Unterschriften gesichert. Nur Schöffe Müller
und dessen Bruder unterschrieben nicht. Bei der Wahl protestierte der Schöffe Müller
wieder. Als die Gemeinde gefragt wurde, ob jemand gegen die Wahl etwas einzuwen-
den habe, schwieg er, schickte aber später einen Protest dem Superintendenten
schriftlich ein. Spiritus wurde am 10. Dezember 1833 von der ganzen Gemeinde von
Filde abgeholt und richtete an der Landwehr sein erstes Begrüßungswort an die Ge-
meinde. Unter den Pastoren, die ihn ordinierten, war auch ein Sohn des alten Nohl,
der in Herscheid bei Lüdenscheid in Diensten stand.
Unter Spiritus vollzieht sich am 13. April 1835 nach der neu eingeführten Kirchen-
ordnung die erste Repräsentantenwahl. Gewählt werden von Remlingrade Kaspar
Friedrich Goos, Johann Aldermann, Johann Peter Plätzer, Johann Gerhard Dahm; von
Eistringhausen Johann Sondern, Johann Peter Dürholt, Christoph Neuhaus, Heinrich
Mühlinghaus; von Herkingrade Johann Dürholt, Johann Peter Kreimendahl, Johann
Wilhelm Schmitz; vom Altenhof Johann Eberhard Fischer, Kaspar Hageböcker; vom
Sondern Heinrich Wilhelm Sondern; vom Hofe Heinrich Wilhelm Mühlinghaus; von
der Brebach Heinrich Wilhelm Schmitz und Kaspar Feckinghaus; im Kamp Johann
Peter Böhmer; auf der Fuhr Johann Heinrich Schreiber; in Beyenburg Wilhelm
Busch; zusammen also 20, deren Zahl im Jahre 1851 auf 24 anwächst.
Die Abtrennung der Beyenburg beginnt in den Anfangsperioden unter Spiritus. Schon
1835 bitten die Beyenburger, daß ihre Toten dort nicht mehr still, sondern mit einer
Grabrede beerdigt werden sollten. Darauf wird erwidert, man könne dem Remlingra-
der Pastor nicht zumuten, den weiten Weg dorthin zu machen, die Leichen sollten al-
so nur stille, wie früher, beerdigt werden. 1840 beschließen die RemIingrader, das
Presbyterium, das bisher aus 6 Gliedern bestand, um ein siebentes aus Beyenburg zu
vermehren, weil die Anzahl der Evangelischen dort gestiegen sei. 1845 erklärt Spiri-
tus, daß das Bedürfnis eines Nachmittagsgottesdienstes, um dessen Einrichtung die
Beyenburger gebeten, dringend sei, einmal wegen der weiten Wege, dann wegen der
vielen Mischehen und der damit verbundenen Gefahren. Ein Gesuch der Beyenburger
(mit 94 Unterschriften) um Einrichtung des Nachmittagsgottesdienstes in der Schule
liegt vor, und Spiritus erklärt im Einverständnis mit dem Presbyterium, der Gottes-
dienst solle versuchsweise eingerichtet werden. Wegen seiner körperlichen Schwach-
heit kann sich Spiritus nicht für dessen regelmäßige Abhaltung verbürgen, er kann
auch nicht die Verpflichtung übernehmen, einen Stellvertreter zu stellen, falls er nicht
kommen könne. Es solle dann eine Predigt vorgelesen werden, doch solle die gesam-
melte Kollekte stets zur Hälfte nach RemIingrade entrichtet werden. Auch erwarte
man, daß durch die Einrichtung dieses alle 14 Tage stattfindenden Nachmittagsgottes-
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dienstes der Zusammenhang mit Remlingrade nicht zerrissen werde. 1851 wird gebe-
ten, den provisorisch eingerichteten Gottesdienst in Beyenburg zum definitiven zu er-
heben, auch die Erhebung Beyenburgs zur Filialgemeinde anzustreben. Es wird be-
schlossen, ein provisorisches Presbyterium von 4 Mitgliedern in Beyenburg einzu-
richten, das jedoch auch die Bedürfnisse von Remlingrade vertreten soll. Der Gottes-
dienst solle vorläufig noch provisorisch bleiben, dagegen solle in Beyenburg eine be-
sondere Abendmahlsfeier eingerichtet werden, die, falls Spiritus selbst verhindert sei,
von einem von ihm zu besorgenden Stellvertreter vollzogen werden solle. Da die Be-
dienung für den Pastor aber schwierig sei, so sei es billig, wenn man ihm für seine
vermehrte Arbeit eine staatliche Entschädigung besorge; mit dem Organisten und
dem Küster, die nun auch mehr Arbeit erhielten, solle man sich privatim verständi-
gen. Das provisorische Presbyterium soll unter Leitung des RemIingrader Pastors ge-
wählt werden, und wenn Angelegenheiten der Gesamtgemeinde verhandelt würden,
solle ein Presbyter von Beyenburg mit beraten. Die Beyenburg allein angehenden Sa-
chen sollen sie unter sich beraten. Es soll dafür gesorgt werden, daß das provisorisch
errichtete Presbyterium baldigst eine eigene selbständige Kirchenbehörde werde. Da-
gegen beansprucht Spiritus, wenn Beyenburg eine Filialgemeinde wird, für deren Be-
dienung eine Entschädigung von 80 Talern.
Diese Forderung wird 1852, als die Bildung der Filialgemeinde Beyenburg auf einer
Kirchenvisitation besprochen wird, als billig anerkannt, zumal wenn Spiritus mit der-
selben Arbeitsfreudigkeit und Treue wie in RemIingrade auch in Beyenburg arbeiten
solle. Im Jahre 1854 wird, da Kränklichkeit Spiritus die Bedienung von Beyenburg
sehr erschwert, und da auch die Katholiken dort viele zu sich hinüberziehen, die An-
stellung eines ordinierten Vikars, der als Vikar des Remlingrader Pastors anzusehen
sei, beschlossen. Die Pastoralhilfsgesellschaft in Barmen erbietet sich, einen Vikar zu-
nächst für 3 Jahre anzustellen, und die Beyenburger sollen zu dessen Gehalt 150 Taler
jährlich aufbringen. Da kein ordinierter Vikar zu beschaffen ist, so willigt Remlingra-
de in die Anstellung des nicht ordinierten Vikars Axenfeld, allerdings unter der Be-
dingung, daß er nur für die Amtszeit von Pastor Spiritus angestellt werde, und daß die
Rechte der Muttergemeinde in keiner Weise beeinträchtigt würden. Im Jahre 1855
folgte auf Axenfeld der ordinerte Vikar Hartung, in dessen Berufung Remlingrade in-
des nur unter denselben Bedingungen willigte. 1856 wird Beyenburg die Verpflich-
tung, die Hälfte der dort gesammelten Armengelder nach Remlingrade abzuführen,
erlassen, doch für das Jahr 1855 wird von Beyenburg noch eine Summe verlangt, die
nach dem Durchschnitt der 3 letzten Jahre zu bemessen sei. Dann richten die Behör-
den 1857 an Remlingrade die Frage, ob es sich eine Abzweigung Beyenburgs ohne
Entschädigung werde gefallen lassen, oder ob RemIingrade oder Beyenburg die Kos-
ten für das Vikariat allein zu tragen bereit sei. Die Antwort geht dahin, daß man, an-
gesichts der Tatsache, daß Pastor Spiritus sein Amt niederlege, das Vikariat könne
ein¬gehen lassen, da es einem jungen, kräftigen Pastor nicht schwerfallen würde, die
Arbeit in Beyenburg mit zu übernehmen und beide Gemeinden in gleicher Weise zu
bedienen. In eine Abzweigung könne man nur willigen, wenn der Staat zu dem Ruhe-
gehalt von Pastor Spiritus einen jährlichen Zuschuß von 100-150 Talern gebe und
Beyenburg eine entsprechende Entschädigungssumme an RemIingrade zahle. Spiritus
macht den Vorschlag, man möge seinen Nachfolger nur unter der Bedingung berufen,
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daß er sich die Abzweigung von Beyenburg ohne Entschädigung gefallen lasse. Im
Jahre 1857 findet zu Beyenburg die erste Prüfung und Konfirmation dreier Konfir-
manden durch den Vikar Hartung statt, wobei ein Presbyter von Remlingrade zuge-
gen ist.
Unter Spiritus beginnt, zusammenhängend mit den Bestrebungen der Inneren Mission
in der evangelischen Kirche, die Arbeit am inneren Leben in der Gemeinde. Sie führt
im Laufe der Jahre zur Einrichtung von Bibelstunden und zur Gründung christlicher
Vereine. 1849 betont und fordert Spiritus die Unterstützung und Mitwirkung der Glie-
der des Presbyteriums bei der Ausübung der speziellen Seelsorge, er bittet einzelne
christliche Familien, mit ihm zu wachen und achtzugeben auf Schäden und Mißstän-
de im Leben der Gemeindeglieder. Er erwartet, daß man die Amtshandlungen von
den Sonntagnachmittagen auf die Wochentage verlege, damit er sich mehr dem Ab-
halten der Bibelstunden widmen könne. Schon 1845 war bei den Gemeinden Rade,
Lüttringhausen und Remlingrade angefragt worden, ob nicht zu Vogelsmühle Nach-
mittagsgottesdienste gehalten werden könnten, was für die Fabrikarbeiter, Kranke
und Schwache dort wie zu Dahlerau und Dahlhausen sehr förderlich sein werde. Spi-
ritus antwortet, die Fabrikherren möchten den Arbeitern nur am Sonntage Ruhe ge-
ben, so würden diese, da die Kirche nicht so weit, die Wege auch nicht schlecht seien,
wohl die Kirche besuchen können. Außerdem sei zu fürchten, daß durch die Einrich-
tung des Nachmittagsgottesdienstes der Morgengottesdienst in Remlingrade sehr ge-
schädigt und das Gemeindeband sicherlich gelockert werde. 1854 beantragt die Firma
Schürmann zu Vogelsmühle wiederum die Einrichtung eines Nachmittagsgottesdiens-
tes, und die Pastoren Ball und Müller von Radevormwald erklären, sie würden die
Gottesdienste dort halten; Spiritus aber erklärt wieder, bei der eigentümlichen Lage
von Remlingrade sei die Gefahr, durch solche Gottesdienste das Gemeindeband zu
zerreißen, viel zu groß. Die Gefahr sei um so größer, weil schon zu Dahlerau ein sol-
cher Nachmittagsgottesdienst eingerichtet sei. Ball und Müller erklären, es sei be-
dauerlich, daß sich RemIingrade an dieser Sache nicht beteiligen wolle, sie könnten
aber deshalb die dort unten wohnenden Glieder von Remlingrade, falls sie diese
Nachmittagsgottesdienste besuchten, nicht abweisen. Spiritus für seine Person möch-
te sich gerne mit an jenen Gottesdiensten beteiligen, indes lehnt die Gemeindevert-
re¬tung solche Beteiligung als nicht notwendig ab.
Im Jahre 1837 vollzieht sich in RemIingrade auf Spiritus Betreiben die Trennung des
Küsteramtes vom Amte des Schullehrers. Auch der bisherige Totengräber Kirschen-
hörer gibt sein Amt ab an den zum Küster, Bälgetreter und Toten¬gräber erwählten
Abraham Hagen. Dieser hat Spiritus während der ganzen Zeit seiner Amtsdauer be-
dient, bis 1856 der Küsterdienst auf den Sohn des Küsters, Karl Hagen, (zunächst
provisorisch) übertragen worden ist.
1836 wird der bisher gebrauchte Hasenkleversche Katechismus abgeschafft und der
Katechismus von Westhoff zu Radevormwald oder von Nonne in Schwelm vorge-
schlagen. Es scheint, daß keiner der beiden angenommen, sondern statt des Katechis-
mus von Hasenklever der von Sander und Heuser herausgegebene eingeführt wurde,
der bis 1880 gebraucht worden ist. Weil er sehr schwer zu beschaffen war, wurde er
durch den Katechismus von Jaspis ersetzt. 1840 wurde eine Vermehrung der Abend-
mahlsfeiern beschlossen, und statt der früher an den drei ersten Sonntagen jedes Vier-
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teljahres abgehaltenen Feiern die Feier auf den ersten Sonntag im Monat verlegt. Die
Abendmahlsfeier am Karfreitag und am Konfirmationstag blieb jedoch bestehen.
1842 macht Spiritus, da die Grenze zur lutherischen Gemeinde zu Rade noch immer
nicht festgelegt ist, man daher nicht weiß, wen man zur Kirchensteuer heranziehen
soll und wen nicht, den Vorschlag, die Grenze doch endlich festzulegen. Pastor Haver
bittet, davon abzusehen und diejenigen Familien, die sich nach Rade halten, frei zu
lassen. 1850 wird beschlossen, das Kirchenweihfest in Remlingrade, das mit dem
Schützenfest verbunden sei und allen kirchlichen Charakter verloren habe, nicht mehr
als Fest einzuläuten, damit die Sache nicht von böswilligen Leuten ausgebeutet wer-
den könne. Der Anschluß an die Union ist im Jahre 1825 erwogen, aber abgelehnt
worden, da man nicht sicher wisse, ob den unierten Kirchengemeinden derselbe
Rechtsschutz zuteil werde wie den andern Kirchengemeinschaften. Spiritus hat die
Sitte, den Brautleuten bei der Trauung eine Bibel als Geschenk der Gemeinde zu
überreichen, hier eingeführt, auch den Grund zu der Gemeindebibliothek gelegt.
Seine treue, reich gesegnete Amtstätigkeit hat der allgemein geliebte und geschätzte
Mann mit einem herzlichen Dank für das Vertrauen und die Liebe, welche ihm die
Gemeinde entgegengebracht hatte, am 29. Mai 1857 beschlossen. Es ist ihm noch ein
langer Lebensabend in Ruhe und Frieden beschert worden.
Auf ihn folgt Ado1f Bramesfeld aus Elberfeld. Unter ihm wird Beyenburg eine selb-
ständige Gemeinde. Beyenburg verlangt zunächst, von der Verpflichtung, Kirchen-
steuer nach RemIingrade zu entrichten, befreit zu werden. Da die Remlingrader Ge-
meinde durch die Verpflichtung gegenüber dem emeritierten Pastor Spiritus zu sehr
belastet ist, kann sie diesem Wunsche nicht nachgeben und antwortet, die Stellung
des dortigen Vikars Hartung in seiner Beziehung zu RemIingrade und dem Pastor von
Remlingrade sei gar nicht kar geregelt, auch dessen Berufungsurkunde gar nicht von
der Behörde bestätigt. 1858 fordert Remlingrade von Beyenburg die Hälfte der Kol-
lektengelder, doch wolle RemIingrade die nicht eingesandten Gelder aus den Vorjah-
ren nicht mehr beanspruchen, sondern sich mit einer jährlichen Zahlung von 10 Ta-
lern begnügen. Sollten diese indes nicht regelmäßig eingehen, so solle die Vergünsti-
gung wegfallen und wieder die volle Hälfte der Kollektengelder gezahlt werden. 1859
wird der Vikar Hartung nach einer anderen Stelle versetzt und ein anderer Vikar ge-
schickt, ohne daß Remlingrade befragt oder benachrichtigt worden wäre. Dagegen
protestiert man hier. Ebenso hat den Beyenburgern die Behörde mitgeteilt, sie könn-
ten mit dem Bau einer Kirche und eines Pfarrhauses beginnen, ohne daß Remlingrade
auch nur das geringste darüber kundgetan wurde. Da die 1860 erfolgte Anstellung des
zweiten Vikars der hiesigen Gemeinde als eine vollzogene Tatsache einfach mitgeteilt
wurde, aber er von hier aus nur als persönlicher Vikar des hiesigen Pastors betrachtet
wurde, protestierte RemIingrade wiederum gegen diese Rechtsverletzung, umsomehr,
da die Abzweigung der Filialgemeinde von der Muttergemeinde noch keineswegs
vollzogen sei. Die Frage, ob Beyenburg ohne Entschädigung von Remlingrade zu ent-
lassen sei, wird im Jahre 1860 wieder gestellt. Remlingrade erwidert, die Gemeinde
müsse in Schulden geraten, zumal solange Pastor Spiritus lebe, falls Beyenburg bei
seiner Abzweigung sich nicht verpflichte, entweder jährlich eine Summe von 150 Ta-
lern an die Kirchenkasse zu entrichten oder eine einmalige Entschädigungssumme zu
zahlen. Man einigte sich schließlich auf die Entschädigungssumme von 1200 Talern,
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worauf 1864 Beyenburg aus dem Gemeindeverbande entlassen wurde und sich als
selbständige Gemeinde konstituierte.
1m Jahre 1858 wurde endlich auch die feste Grenze zwischen der lutherischen Ge-
meinde zu Radevormwald und RemIingrade gezogen und damit der Gegenstand hun-
dertjähriger Streitigkeiten zwischen beiden Gemeinden endlich beseitigt. Die Grenze
wurde nicht, wie von Rade gewünscht, nach den einzelnen Höfen bestimmt, sondern
durch eine feste Grenzlinie, die, dem Uelfebach von Dahlhausen und dem Eistring-
hauser Bach nachgehend, Kamp und die Landwehr einschließt, womit die alten Gren-
zen (Ümminghausen ausgeschlossen) wieder hergestellt und der unglückseligen Be-
stimmung, nach der sich jeder Lutherische beliebig nach Rade oder nach Remlingra-
de halten konnte, ein Ende gemacht wurde.
Bramesfeld führt die Einrichtung regelmäßiger wöchentlicher Bibelstunden im Win-
terhalbjahr ein, während im Sommerhalbjahre jeden Sonntagnachmittag eine öffentli-
che Katechisation gehalten wird. 1857 klagt er über die vielen unglücklichen, leicht-
sinnigen Eheschließungen, welche er darauf zurückführt, daß die jungen Mädchen zu
früh zur Fabrik geschickt würden und nachher nichts vom Haushalt verständen. Es sei
wünschenswert, daß sie mit 18 Jahren die Fabrik verließen und einer Haushaltungs-
schule zugewiesen würden.
Im September 1865 verließ Bramesfeld die Gemeinde, um nach Schwelm überzusie-
deln. Später wurde er Superintendent in Münster.
Als sein Nachfolger wurde am 12. Januar 1866 Reinhold Conrad eingeführt, früher
Hilfsprediger in Elberfeld. Unter ihm wird Dahlerau in die Gemeinde RemIingrade
aufgenommen und vergrößert die Gemeinde um ein starkes Drittel. Dahlerau hatte die
Wahl zwischen der Einpfarrung nach RemIingrade oder Beyenburg, wobei 1866 die
Tatsache festgestellt wird, daß die Ortschaft faktisch, wenn auch nicht rechtlich,
längst hierher gehörte. Die Einpfarrung der Dahlerau wird durch Entscheidung vom
24. September 1875 vollzogen.
1866 führte Conrad das Elberfelder lutherische Gesangbuch ein. 1869 begannen die
Missionsfeste, die jedes Jahr gefeiert wurden und sich stets einer ungemein regen Be-
teiligung erfreut haben. Sehr wichtig für das Gemeindeleben ist das von Conrad und
dem reformierten Pastor Vowinkel von Rade erbaute Vereinshaus in Keilbeck gewor-
den, das zuerst 1871 als Mittelpunkt der christlichen Vereinsbestrebungen genannt
wird, von wo durch Bibelstunden und Gebetsstunden reicher Segen über die Gemein-
de ausgegangen sei. Die segensreichen Wirkungen von Conrads Arbeit für das Reich
Gottes waren noch lange überall zu verspüren. Am 26. Oktober wurde Conrad in die
Gemeinde Cronenberg berufen. Er nahm am 7. Dezember 1876 von Remlingrade Ab-
schied.
Als Conrads Nachfolger wird Karl Mühlenweg am 8.November 1876 gewählt. Wäh-
rend seiner Amtszeit beging die Gemeinde zu Beyenburg das Fest ihres 25jährigen
Bestehens, wozu die Gemeinde RemIingrade ihre herzlichen Segenswünsche sandte.
Die Gemeinde war durch die Einpfarrung von Dahlerau auf 1.700 Seelen angewach-
sen. Als Mühlenweg im Jahre 1885 nach Bünde im Ravensberger Land wechselte,
wurde am 22. Juli 1885 Johannes Burckhart, Hilfsprediger zu Barmen, hierher beru-
fen. Unter ihm erklärte die Firma Johann Wülfing und Sohn, sie sei bereit, an der
Wupper eine neue Kirche nebst Pfarrhaus auf ihre Kosten zu erbauen. Damit hängt
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der Plan einer Neugründung einer selbständigen unierten Gemeinde, die sich aus den
sämtlichen Fabrikbezirken an der Wupper zusammensetzen würde, zusammen. Darü-
ber wird noch verhandelt. Wenn dieser Plan zustande käme, würde er für Remlingra-
de gewaltige, heute nicht übersehbare Folgen haben. Burckhardt wurde 1889 als Pas-
tor nach Berlin berufen. Als sein Nachfolger wurde am 27. September der Hilfspredi-
ger August Korstik von Klaswipper gewählt und am 12. Dezember 1889 hier einge-
führt. Unter ihm kündigte der Küster Karl Hagen, der sein 25jähriges Küsterjubiläum
feiern durfte, am I. Mai 1890 sein Amt. Als dessen Nachfolger wurde August Rüsing
zum Küster gewählt.

Hier endet der Text von August Korstik.

Die Pfarrer der Kirchengemeinde

1. Johann Sundern 1582-1611
2. Johann Forstmann 1611-1638
3. Gangolf Wilhelm Forstmann 1639-1685
4. Petrus Andreas Forstmann 1685-1693
5. Nikolaus Heußler 1693-1708
6. Heinrich Wennemar Heußle 1709-1741
7. Johann Peter Mähler 1741-1743
8. Franz Gisbert Middendorf 1743-1751
9. Friedrich Wilhelm Heußler 1751-1759
10. Johann Daniei Francke 1759-1804
11. Johann Friedrich Nohl 1804-1836
12. Wilhelm Spiritus 1836-1857
13. Adolf Bramesfeld 1857-1865
14. Reinhold Conrad 1865-1876
15. Kar! Mühlenweg 1876-1885
16. Johann Burckhardt 1885-1889
17. August Korstik 1889-1921
18. Wilhelm Menn 1922-1926
19. Ewald Diederichs 1926-1933
20. Ludwig Riedesei 1935-1940
21. Heinz Bahr 1945-1980
22. Klaus Wagner seit 1980

Anhang

Zur Geschichte der Gemeinde im 20. Jahrhundert

Pfarrer August Korstik wurde am 16. Mai 1863 zu Wesel geboren. Nachdem er ver-
möge seiner reichen Begabung, weIche namentlich auf sprachlichem und naturwis-
senschaftlichem Gebiet hervortrat, die einzelnen Klassen des Gymnasiums seiner Va-
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terstadt schnell durchlaufen hatte, bezog er die Universitäten Marburg und Berlin, um
Theologie zu studieren. Auch die theologischen Prüfungen überwand er schnell und
sicher. Im Pfarrhause zu Uentrup bei Hamm i.W., wo er als Hilfsprediger wirkte, lern-
te er seine spätere Frau, die Pfarrerstochter Anna Neuhaus, kennen. Dann kam er zum
pfarramtlichen Hilfsdienst nach Claswipper bei Wipperfürth, wo er schon im Alter
von 24 1/2 Jahren ordiniert wurde (1. Dez. 1887). Im Jahre 1889 wählte ihn die Ge-
meinde Remlingrade zum Nachfolger des nach Berlin berufenen Pastors Joh. Burck-
hardt. Kurz vor Weihnachten 1889 hielt er mit seiner Gattin seinen Einzug in die Ge-
meinde. Seine pfarramtliche Wirksamkeit erstreckte sich in den ersten Jahren bis an
die Wupperorte Dahlerau, Keilbeck, Vogelsmühle und Dahlhausen (diesseits der Uel-
fe), so daß er vollauf zu tun hatte, zumal ihm auch die Abhaltung der Bibelstunden
und die Pflege der Vereine im Vereinshaus zu Keilbeck oblag. Es wurde ihm nicht
ganz leicht, daß ihm durch die Gründung der Gemeinde Dahlerau der Wupperbezirk
mit seinem reichen religiösen Leben entzogen wurde, und er pflegte, wenn die Rede
darauf kam, in seiner humorvollen Art zu sagen, daß ihm jetzt das Rückgrat genom-
men sei. Aber er hörte darum nicht auf, die alten Beziehungen zu pflegen, wozu ihm
der erste Pfarrer von Dahlerau, Dr. Wilhe1m Busch, mit dem ihn herzliche Freund-
schaft verband, und dessen Nachfolger reichliche Gelegenheit gaben. In Predigten
und Bibelstunden, in Vorträgen und Vereinsstunden, sowie in allen Arten von Amts-
handlungen hat er, wo immer Vertretung notwendig wurde, gerne und willig ausgeh-
olfen. Er blieb auch noch lange Jahre - bis 1919 - Vorsitzender des Vereinshausvor-
standes und hat damit dem Vereins- und Gemeinschaftsleben an der Wupper wertvol-
le Dienste geleistet. Aber auch in den Nachbargemeinden von Radevormwald wurde
er oft zu Hilfeleistungen herangezogen und hat namentlich in der lutherischen Ge-
meinde Radevormwald bei der Erkrankung ihrer Pfarrer längere Zeit treulich ausgeh-
olfen. Auch im weiteren Kreise der Synode wurde seine Mitarbeit geschätzt. Das kam
zum Ausdruck, als ihn die Kreissynode Lennep im Jahre 1906 zum Synodalassessor
wählte. In diesem Amte ist er 15 Jahre tätig gewesen, bis zu seiner Emeritierung. Ver-
hältnismäßig früh, schon im Alter von 58 Jahren, war er genötigt, von seiner pfarr-
amtlichen Arbeit zurückzutreten. Eine bösartige Arterienverkalkung, welche ihn im-
mer deutlicher als einen kranken Mann kennzeichnete, führte auf Anraten das Arztes
zu dem Antrage auf Versetzung in den Ruhestand, dem auch die kirchliche Behörde
sofort entsprach. Am 1. Januar 1922 zog er sich ins Privatleben zurück. Noch über
ein Jahr verblieb er mit seiner Gattin im Pfarrhause, um dann im Frühling des Jahres
1923 nach Haßlinghausen überzusiedeln. Die Ruhe erfrischte ihn sichtlich, und es
konnte scheinen, als ob ihm noch ein längerer Lebensabend beschieden sei. Aber im
Frühjahr 1925 trat das alte Leiden wieder in bedrohlicher Weise in Erscheinung, und
am 14. Dezember wurde er von einem Schlaganfall betroffen, der seinen Zustand zu-
sehends verschlimmerte. Er wurde teilweise gelähmt, erblindete und verlor das Be-
wußtsein. Im Krankenhaus zu Barmen entschlief er am Abend des ersten Weihnachts-
tages. Die Leiche wurde am 28. Dezember in die Kirche zu Remlingrade gebracht.
Am Nachmittag des 30. Dezember fanden die Beerdigungsfeierlichkeiten statt. Trotz
des unwirtlichen Wetters hatte sich zu der Trauerfeier in der Kirche eine große Zahl
von Teilnehmern zusammengefunden.

Pfarrer von der Thüsen



33

Quelle: Evangelisch-kirchliches Wochenblatt für die Gemeinden Rade¬vormwald, Dahlerau und
Remlingrade; 55. Jahrgang, Nr. 2,10. Januar 1926.

Dasselbe Blatt meldet im Mai 1926 folgendes:

Die Gemeinde Remlingrade steht wieder vor einem Wechsel in ihrem Pfarramt. Herr
Pastor Menn, der ihr ungefähr 3 1/2 Jahre lang gedient hat, wird die Gemeinde in
Kürze verlassen. Am 1. Januar 1922 war Pastor Korstik in den Ruhestand getreten.
Die Gemeinde erfuhr damals zuerst die Schwierigkeiten, die aus der Geldentwertung
entstanden. Sie konnte das Pfarrgeld, das vordem aus dem Vermögen der Stelle aufge-
bracht wurde, nicht mehr leisten; da mußte die Landeskirche mit Mitteln, die der
preußische Staat auf Grund seiner Verpflichtungen von 1810 (nach Einziehung des
Kirchenvermägens 1809 zwecks Zahlung der Kriegsentschädigung an Napoleon) zu
Verfügung stellte, dafür einstehen. Der Staat aber war in der Herausgabe von Geld
sehr spröde und verlangte, daß, wenn neue Pfarrstellen gegründet werden sollten, da-
für alte kleine Pfarrstellen eingezogen würden. Bei jeder Erledigung einer Pfarrstelle
muß deshalb erst vom Ev. Oberkirchenrat - und indirekt bei dem preußischen Finanz-
minister - die Genehmigung zur Wiederbesetzung erteilt werden, und diese wäre für
Remlingrade wohl nicht erteilt worden, gerade so, wie sie für die erste Pfarrstelle in
Rade reform. bis heute noch nicht erteilt worden ist. Da wurde in RemIingrade der
Ausweg gefunden, daß die Stelle mit einem Pastor besetzt wurde, der neben dem
Pfarramt dort einen Auftrag zur Arbeit in der Provinzialkirche und für dieselbe er-
hielt. Das war Pastor Menn aus Rotthausen bei Essen, der das sog. soziale Pfarramt
der rheinischen Kirche zu versehen hatte. Am 3. Dez. 1922 wurde er in Remlingrade
eingeführt, nächsten Sonntag, 30. Mai 1926, wird er seine Abschiedspredigt halten,
um dann nach Düsseldorf überzusiedeln, von wo aus er - von dem Gemeindepfarramt
frei - in dem sozialen Pfarramt seine Kraft ganz der Provinzialkirche widmen wird.
Die Wiederbesetzung der Stelle ist in ähnlicher Weise, wie das vorige Mal, in Aus-
sicht genommen und beantragt; es steht zu erwarten, daß Remlingrade, das doch im-
merhin als Kirchengemeinde seine 600 Jahre alt ist ... , demnächst wieder einen Pas-
tor bekommt und damit der Gefahr, aufgehoben zu werden, entgeht.
Ende August kam die Genehmigung für die Wiederbesetzung der Pfarrstelle und zu-
gleich die Mitteilung, sie sei mit Pastor Diederichs zu besetzen. Am 3. Oktober hielt
Pastor Diederichs das erste Erntedankfest in der Kirche, und am Reformationstag
wurde er in sein Amt eingeführt, denn dieser Reformationstag war ein Sonntag. Wie
sein Vorgänger wurde auch Pastor Diederichs mit Auftrag über den Rahmen der Ge-
meinde hinaus beauftragt. Er mußte statistische Arbeiten im Dienst der Provinzialkir-
che erledigen. Durch diese Arbeiten wurde er jedoch der Gemeinde nicht in dem Ma-
ße entzogen, wie es bei seinem Vorgänger der Fall war. Pastor Diederichs wurde am
Samstag, 30. Oktober, nachmittags 2.30 Uhr an der Gemeindegrenze in Herkingrade
eingeholt. Dabei waren Pastor Trummei, Lehrer vom Stein und Kirchmeister Hol-
berg. Wegen einer plötzlichen Erkrankung konnte der Superintendent die Einführung
nicht selbst vornehmen und übertrug sie seinem Stellvertreter, Pastor von der Thüsen.

(nach Hans Aldermann)
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Nach dem Weggang von Pfarrer Diederichs im Jahre 1933 wurde die Pfarrstelle Rem-
lingrade nicht wiederbesetzt, und der Pfarrer von Dahlerau, von der Thüsen, vom Pro-
vinzialkirchenrat der Rheinprovinz mit der Verwaltung und pfarramtlichen Versor-
gung der Gemeinde beauftragt. Der Dienst wurde dann weitgehend von dem Vikar
Mühlen getan, der dem Dahlerauer Pfarrer zugewiesen worden war.
Als 1935 Pfarrer von der Thüsen in den Ruhestand trat, eröffnete sich dem Presbyte-
rium nach einem Gespräch von Vikar Mühlen mit Pastor Schlingensiepen die Mög-
lichkeit, einen ordinierten Hilfsprediger von der Bekenntnissynode zugewiesen zu be-
kommen. Zwischenzeitlich hatten sich aber Kirchmeister Henze und Lehrer Möhler
beim Provinzialkirchenrat um die Einstellung eines kirchenpolitisch "neutralen"
Hilfspredigers bemüht. Das Presbyterium - drei neigten der Bekennenden Kirche zu,
zwei waren deutsch-christlich und ein Mitglied war neutral eingestellt - stellte sich in
seiner Sitzung vom 13. Februar 1935 hinter die Bemühungen des Kirchmeisters und
sandte einen entsprechenden schriftlichen Antrag an das Evangelische Konsistorium
in Düsseldorf. Die Pfarrwohnung im Pastoratshof stand wieder zur Verfügung, und
am 15. April 1935 konnte die Gemeinde den vom Provinzialkirchenrat zugewiesenen
ordinierten Hilfsprediger Ludwig Riedesei begrüßen, der - wie sich bald herausstellte
- die Richtung der Deutschen Christen vertrat. Der Wunsch des Presbyteriums, durch
einen kirchenpolitisch "neutralen" Pastor die Gemeinde vor Unfrieden zu bewahren,
war damit gescheitert.
Manche Gemeindeglieder wandten sich den zur bekennenden Kirche neigenden
Nachbarkirchengemeinden zu oder bildeten eigene Hausbibelgruppen. Wohl veran-
laßt einerseits durch die entstehende Isolation von den Kollegen der Nachbargemein-
den und die Schwierigkeiten in der eigenen Gemeinde, andererseits durch seine land-
wirtschaftlichen Interessen und seine politische Überzeugung, faßte Pastor Riede-
sel1940 den Entschluß, in den Osten umzusiedeln. Die Gemeinde war nun ohne Pas-
tor und wurde in den Kriegsjahren pfarramtlich wieder von Dahlerau aus betreut, bis
nach dem Kriegsende die Pfarrstelle mit Pfarrer Bahr neu besetzt werden konnte.

Klaus Wagner

Pfarrer Heinrich Bahr fiel die Aufgabe zu, die durch die Hitlerdiktatur und das
Kriegsgeschehen schwer geschädigte Gemeinde wieder um das Wort Gottes zu sam-
meln und die Gemeindestrukturen wieder zu erneuern bzw. neu zu schaffen. Das so-
eben erschienene Gemeindebuch bezeugt in eindrücklicher Weise, in welchem Aus-
maß er tätig wurde. Posaunenchor, Singkreis, Frauenkreis, Männerkreis, Jugendar-
beit, Mütterkreis, Helferkreis des Kindergottesdienstes, Kindergarten - diese Stich-
wörter bezeichnen Gemeindezweige, die ihre Entstehung und ihr Wachstum wesent-
lich Pfarrer Bahrs Wirken verdanken. Das Freizeitheim Remlingrade entstand 1950,
der Anbau dazu 1964, der Gemeinderaum in Herkingrade 1967. Außerdem erforderte
die Kirche immer wieder Maßnahmen zur Erhaltung und Ausbesserung der Bausub-
stanz.
Im Umbruchjahr 1945, als Pfarrer Bahr in der reformierten Gemeinde Dienst tat, in-
dem er den noch nicht aus dem Kriege zurückgekehrten Pfarrer Hermann vertrat, war
Remlingrade pfarramtlich mit Dahlerau verbunden. Als der dortige Stelleninhaber,
Pfarrer Heuser, heimkehrte, trat er für die Trennung der Gemeinden ein. Der vorher in
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Remlingrade, eingesetzte Pfarrer Riedesei, ein "Deutscher Christ", nach seiner Rück-
kehr aus dem Osten "untergetaucht", hatte nichts hinterlassen, an das man hätte an-
knüpfen können. Das Pfarrhaus war infolge der Wohnraumbewirtschaftung zweck-
entfremdet belegt. So hatte Remlingrade dem neuen Pfarrer nicht einmal eine ange-
messene Unterkunft anzubieten. Trotzdem nahm Pfarrer Bahr den Ruf Remlingrades
an und begann im Kampf gegen die widrigen Verhältnisse mit dem Aufbau. Wie
schon einige seiner Vorgänger mußte er neben der Gemeindearbeit zusätzliche Aufga-
ben übernehmen. Kreisjugendpfarrer der Synode Lennep, Leiter der Laienspielbera-
tungsstelle der Jugendkammer, Seelsorger der GSO (German Service Organization),
Seelsorger der Zollgrenzdienst-Beamten, Ausbilder von Gemeindemissionaren, Seel-
sorger für Polizeibeamte - in diesen Funktionen war Pfarrer Bahr im Laufe seiner
Amtszeit hier für die Landeskirche tätig. Seit 1980 im wohlverdienten Ruhestand,
lebt er weiterhin inmitten der Gemeinde.

Irene Stinder




