
TESCH ENMACH ER-ORGEL 

Die kleine Orgel is t für Auge und Ohl' der einzige 
Schmuck, Sie w urde 1843 vo n einem Leh,'e r 
\Veidma nn aus Hückelhove n gekauFt. 

Hinweise iluFdi e A11nlichkeit in der Prospektglie
d erung und die völlige Übel-eins timmung in der 
Stellung der beiden Zimbelsterne und in Zahl und 
i\nOl"dnung der ProspektpFeifen mit einem nach 
1750 von Jak ob Engelbert Tesch e nmacher (Elber
fe ld) e rbauten Positi v mi t e ben f~tlls ac ht Register
züge n, di e in beiden Fällen seitlich de,' Klaviatur 
"el'leilt s ind , lassen auc h bei dieser Orgel auF den 
Orgel bauer Teschenmach er s c hli e l~en , 

AllS dem Vorhandensein deI' Z im bels te l'll e, einer 
barocke n Spi <> lerei, sowie a lls d em Um fa ng eies 
Manuals von 4 Ol,taven lind d em Fehlen des Cis 

der g roßen Oktave ka nn ein Entst ehungsdatum 
vo n etwa 1760 angenommen wE'rden, 

DIE HOFKIRCHE HEUTE 

Immer am letzten Sonntag im tvlonat läd t die Evan
gelische Kirchen gemeinde um 9,30 Uhr zum Got
tesdienst in die kleine histori sche HoJkirche mi tten 
in \\fassenbeJ'g, Auch besondere feiertage wie der 
Rdormations tag oder de r Al tja hrsabend werden 
hier begangen. 

Jeden Miawoc h kommeIl Schülerinn en und Schü 
ler der \Vassenberge r Gemein schaFtsgrundschul e 
zu m Schulgottesclienst. 

Die Kirche ist auch f' in Ort hir Kultur: Ihre beson
Je,-e AtDlosphäre bietet einen geeigneten Rahmen 
fur I(leinkunst. I(onzerte und /\usstc llunge n, 

Jeden Sonntag ist di e Hotkirche von 14.30 hi s 
17.30 Uhl' geöHilet für alle, die einen 011: d e r 
Besinnung suchen - odel' Kil'che einfach nur he
sichtigen wollen. 
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Versteckt zwisch en d en Dächern im Stadtkerns 
\Vasse nbergs. erinn ert ein kleine r Posaunen engel 
auf d em Dachreiter der Hofkirche mit seinem Na
men "Geusendan iel " an die G eschichte d e r Evange
li schen Gemeinde in \Vassenberg. 

Geusen (~ Bettler) wurden die reformierten Edel
leute der Niederlande von elen herrschenden Spa 
ni ern (spanische Nied erlande) gena nnt. Als Flücht
linge a us dem erbitte rten Freihe its- und Glaubens
kri eg hatten sie einen ma ßgeblichen Anteil an der 
Verbreitung des reformierten Glau bens im H erzog
tum Jülich und damit auch in unserer G emeinde. 
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PFACHTZETTUL 


WEGEN DES PREDIGTHAUSES 


ZII 11'1:;,101 deYIl bil'lIlitt, da,I,1 (Jel' E locah'l; hOlllllllt 

Pell.:1' l r:-::'ylcl; (J{'m .Elle,llm llIzr) Dirzk.(}11 dO'(} lilie!, 

GoNe,1 WOl'tt 1-.d~rtlZiCrtGII COllel//{k.::It ff/rz"JC/lI,,:, :~. 
ull r) del'lltltz SU(I', I.I"I<:II, eille lCarllfllcl' ,Icillcr /lu!'r)e!'

,Itlll' bit/te!' dar rJl'IIll Seblaf'kammer _l/clc!Jl'IICII ::ltr [1,, 

1"1Il~ (Je.! COllCddlctkllc., ,l, lI'iil(,l tiid:cl' lIaeh fit/(l//{}el' 

j"/~ct/dell 1~II-CIl, /~docb Ill't Jce;',1 jrzf,I'C!l.I, IVrzll/1 1',1 I,c 

fti·f>t, {Jal'() /1l1 b::II,I/l'bm, lIlId .:i/1hall, irzr ::1/1'01' 11/1/::11

/.:LiIz{h:~t'II /Jl It Ililchj;)z~eI /{JI'I7 ßcdill~"n'JCI1 (illd "ilI ' 

vorderc/l ,,~ebt; llIzd I'crl!icb cloclel't voile/'ell. Da. 1 

IIcmMte!> jd::t . , . EI/e,ltw. lI"' ; IIc'hcr /I/I r) r)cl'CII Ni/cb

j:'(l/el' rz!.1,Ioleb obcre krzllltJ/trtz pro e.x:ert-IIIO ,If/I/C " ,Ii

.ljiO!/ I~1 vcr/.:NJi/izicl'/e zeitl übo; /1I/'i1 bCll. Ix,.II/7C1/, ,ljC

I,,"i/II<·/.'o z, t/llt.::;et/, ,~OIi.rßOZ. II IIdJitl' l1//t:: il/u) ycbnl/lcb 

of,bcnat/lltl' rleculcl'l Pel/cm [·17eylet; rlc(I,Iet/ El'l>en IIIZ(J 

t/ileh/:ö·l/l./nlill!JC. jC/>l'II~-bm. ll/zd jedl',1 li/ I' rzlLeI'1I l/{lc!' 

11mb,l/rz/1l/. ()e,I,lclI<,//. ::lItIl I'cc!>telz ::11111.1,1 IIII () 1.>1'//1'1; 

Zehlll'&icbJtbal",; /i!dGII ad 4 ,lj/. :2 II lh., !f/aJdetlbl'l'!Jcr 

lI;~z!'rulI!J _ljl' l'Iyhllet, CI;lhzttl'll, lievcl'CI1 //Izd voll hurz/'

Im: blll,ljeljCll alwl' I,(·,III!J/er Peiler UI'eylcl; (Je,I, loz E rl)CI/ 

li nd l/aebko/ll/llclI ol,en a!/!Jl'drz!Jter ka!/llller tJ/it lu' tl!J/? 

jlllJlCI' U/zd licht al", (/ü'o/lü)diret1 lIn{) ;:urü,dCll ,lol1m 

llIzd wollm. r!rz,1 mall "ieb {Jrzm/lffii~/(;'b lind woll bc

balffell kallne. 

Auo ge.Jchei1en den 13. lag ded InOlUl.td may an
no1652, RW)oljCreueder 

Kirche auf deIn Hinterhof 

Das hinter den \Vohnhäuse rn der Roermonder 

Stl-aße ge legen e Gebäude wurde im Jahr 1652 
erstma ls al s Predigthaus urkundlich erwä hn t, .·wie 

der links a bged ruckt e "PFac ht zel tul" (Pachtver
ll 'ag) zeig. Unsere Hofkirche ist al so schon sehr 

a lt. lind es s p"ieht v iel es dafür. dass sie urs prüng

lich ein Bauernhof oder zumind es t Te.i! ein es sol
ch e n wa r. Sie liegl. beclingt durch di e im 17. 

Jahrhund ert gültigen Vorsc hriften des Westtiili

sehe n Friedens . von dei' Straße aus nic hl sichtbar, 

;uIF d em HoF. claher auch der Name "Hollireh e" . 

Um 1670 wurde die Hol-brche umgeba ut. nac h

dem si e in den Kriegswirren a ls Heerl:\ger hat1e 

dien e n müsse n. 1773 vl/ urele d e r D ac hreiter er

richt et. und 1706 w urde der Ceusend a niel auf 

d e n Dachreit'er gesetz t. D ie Cl ocke im Dac hreit'e r 

e l·tönt e zum erst e n j'vla le am 22. Februar 1786 . da 

es den Evange lischen a nf~ngs verbo te n war. e i

ne n Clockentllrm ,\UL.:uri chren. Im le tz tel1 Ab

sc hnitt des Lweit en \Veltkrieges wu rde das Kir
ch engebäuJe durch Bo mben und i\ ,-tiller iet refle r 

lilsl' vollig zerSI·Orl. [m J a hre 195 1, am Sonni'ag 

Judicare ( li . M ärz). konnte in unse rer l ' lofl~ ir 

ehe wied er von neuern Cottesdiens t gehalten 
werde n . 

Ei ne e hemalige Sc helm e soll das Ge büu detei l 

gewesen se in . das h eul e das eigen tlich e Kirch Jei n 

bildet. Wi r müssen hier wirk li ch von einem C e

bäudetei l sp,-ech e n, gehö ren doch u nsel-er C e

meinde nur das eigenLliche Kirch e ngebii ud e ohn e 

Ke ller. ein Teil des Daches und der Dachreiter. 

Am a lten Predigtstuhl , der noch heu te in cl <: I 
H orl<il-che zu sehen ist. soll <tu Feiner 

Geländerleis te, die im letz ten Krieg 

ve rb ra nnte. die Jah,-eszahl 1610 
eingeschnitzt gewesen sein, 

\Vahrsc heinlich stammt die Kanzel jedoch a us 
einer a nd er e n Kirche. 'w ie das Cl öc klein , das u n

se re Geme inde von einem niederkindischen Klos

ter erhi elt. 

Die i-i.]t l:ste Urkundl' dl:'- Evangdischcn Kirc hen

gem ein cJt: \Va~st.: lll>l·rg I I-äg l dil! Übcrsc h,' iFt: 

Pfachtzc1t u l wegen d l'S Pr L!J ig thHuses. D'I.', Da
tum aus de,n Jahre 1 (,!'i'2 Illd r ki ert jedoch ledi g 

li c h d e n B egi nn ,le I' l',,(l! t c in l!S Geb;iuJcs al s 

Gotteshau s. \Vir kcin ne n da rüber hinaus annt·h

men . dass der Begin n der Gemein d e fr ühe r an zu

setzen is t. D as In nere des G ottesha uses ist. dem 

reformieeten Glauben entsprecllend, von nü ch 

terner Einfachheit, die \Vii nde we iß getüncht Lind 

ohne jede Zierde. Nichts dUl'fte die G läu bigen in 

ihrer Andacht von G ottes \Von abh alte n. S o 
nannten die \Vassenberger die Hotlirc he auch 

"dl' Kl omp" (Holzse huh) . da sie so e inLtch w ie ein 

Holzschuh war. Der Eingang ist heute ein langer 
Flur von der St raße a us- Früher war der Eintri tt 
nur dm-eh eine versteckt liegende Tür vo m H of 

a us moglich gewesen se in. 
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