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Vorworte zum 325-jährigen Bestehen der Istruper Pfarrkirche 
(1697 – 2022) 

 

Paderborn, zum 28. August 2022 

Liebe Schwestern und Brüder der Gemeinde St. Bartholomäus in Istrup! 

Am 28. August 2022 begehen Sie in einem feierlichen Pontifikalamt mit Weihbischof 
Matthias König das 325-jährige Jubiläum Ihrer Kirche. 
An gleicher Stelle stand bereits ein Gotteshaus aus dem 12. Jahrhundert, das wegen 
Baufälligkeit im Jahre 1696 abgerissen wurde. 
1697 konnte dann die heutige Kirche als Gottesdienstraum in Benutzung genommen 
werden. Der Jubiläumstag rückt den Kirchbau als das „Haus Gottes unter den 
Menschen“ in den Blick. Seit 325 Jahren kommen Christen aus Istrup und der 
Umgebung hier zusammen um ihren Glauben zu feiern.  

Das Gotteshaus legt Zeugnis ab für die Gegenwart Gottes in der Welt und sein Wirken 
an den Menschen. Für uns Christen heute sind die Bauten unserer Vorfahren ein Erbe, 
das verpflichtet. Dabei geht es nicht nur um die Unterhaltung des Gebäudes, sondern 
vor allem um die Erhaltung und Weitergabe unseres Glaubens, für den die Kirche aus 
Steinen nur ein Bild ist. 
Die Feier eines Kirchweihjubiläums ist immer auch die Frage an uns, inwieweit unser 
Glaube noch lebendig ist. Wir erleben in unserer Zeit starke Veränderungen in Kirche 
und Gesellschaft. Gerade in unseren kleinen ländlichen Gemeinden wird Kirche 
zukünftig nur lebendig sein, wenn viele zur Mitarbeit bereit sind und ihnen der Glaube 
und die Kirche noch etwas bedeuten. Für alle Zeichen des lebendigen Glaubens danke 
ich Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, sehr herzlich.  

Auf die Fürsprache des heiligen Bartholomäus, Ihres Kirchen- und Pfarrpatrons, 
erbitte ich Ihnen Gottes reichen Segen und wünsche den Jubiläumsfeierlichkeiten ein 
gutes Gelingen! 

Ihr 
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Hans-Josef Becker 

Erzbischof von Paderborn 
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Liebe Gemeinde St. Bartholomäus in Istrup! 

Wo wohnt Gott? So fragen manchmal Kinder. Uns Erwachsenen fällt die Antwort darauf oft 
nicht leicht. Wohnt er etwa in der Kirche? Kirchen werden ja auch Gotteshäuser genannt. In 
der Bibel lesen wir vom Drang des Volkes Israel, nach 40 Jahren in der Wüste, dem HERRN 
ein Haus – einen Tempel – bauen zu wollen. König David wurde es noch untersagt. Erst im 
vierhundertachtzigsten Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägypten, im vierten Jahr der 
Herrschaft Salomos […] wurde das Haus dem HERRN gebaut. So lesen wir im 1. Buch der 
Könige. Es war König Salomo, der den Tempel bauen durfte und wir wissen, dass auch der 
nicht von Dauer war.  

Wo wohnt Gott? Diese Frage greift auch das Neue Testament auf. Im 1. Korintherbrief können 
wir lesen: „Gott will uns zu seiner Wohnung machen, man kann auch sagen: zu einem Tempel, 
in dem sein Geist regiert“ (1. Kor. 6,19). Gott braucht also offensichtlich kein Haus um darin zu 
wohnen. Wohl aber seine Gemeinde, die Menschen. Wir alle brauchen ein Haus/eine 
Wohnung, denn es bietet Schutz und das sprichwörtliche „Dach über dem Kopf“. Es gibt 
Geborgenheit und Vertrautheit. Im Haus ist auch Raum zum Ausruhen und Kraft tanken. Ein 
Haus oder eine Wohnung gehört untrennbar zum Gefühl der Heimat dazu.  

Auch eine Gemeinde braucht diesen Ort. Sie braucht einen Raum in dem Begegnung, 
Anbetung, Gemeinschaft und Gottesdienst stattfinden kann. Hier treffen sich die Menschen, 
die sich Gemeinde nennen. Die Kirche ist aber auch Raum zum Nachdenken, In-Sich-Gehen, 
Beten, Trauern und Weinen. Viele Menschen – auch kirchenferne – spüren und schätzen das 
und suchen gerne solche Räume auf.  

Die Kirche, das sind in erster Linie die Menschen, die den Glauben leben. Da stehen wir vor 
großen Herausforderungen. Der Relevanzverlust des Glaubens ist auch bei uns im ländlichen 
Raum spürbar. Viele fragen sich heute: Wozu brauche ich die Kirche? Welchen Platz hat sie 
in meinem Leben? Geht es nicht auch ohne Glauben und Kirche? Wie können wir mit unserer 
zeitlosen Botschaft heute die Menschen erreichen? Die Antworten darauf müssen wir suchen. 
Dazu braucht es viel Weisheit und Weitblick. Es reicht heutzutage nicht, dass wir uns als 
Kirchengemeinde auf einer reichen Vergangenheit ausruhen. Unserer Gemeinde und allen 
Gemeinden im Pastoralen Raum Brakeler Land wünsche ich Weisheit, Inspiration und Mut und 
vor allem ein festes Vertrauen auf das Wirken Gottes beim Blick auf die anstehenden 
Herausforderungen.  

Die Französin Madeleine Delbrel (1904-1964) schreibt einmal: Der Glaube ist wie eine arme 
Frau. Jedes Volk, jede Kultur und jedes Zeitalter schenken ihr ein Kleidungsstück. Wenn die 
Zeiten sich wandeln, ist ihr Gewand abgetragen. Sie muss neue Kleider bekommen, wenn sie 
sich nicht im Keller verstecken will. …Wenn das Kleid gewechselt wird, bleibt sie selbst 
unverändert. So ist es auch mit dem Glauben… 

Ich wünsche uns, dass wir für unseren Glauben, das in die heutige Zeit passende Kleid finden. 

 

Brakel, den 2. Juni 2022 

 

 

Msgr. Andreas Kurte, Pfarrer 
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Der Istruper Schutzpatron: HL. Bartholomäus 

Der Name Bartholomäus stammt aus dem Hebräischen, 
Bar Tolmai = Sohn des Tolmai = Sohn des Furchenziehers. 

Der Apostel Bartholomäus soll identisch sein mit Nathanael. 

Er verkündete das Evangelium in Indien, Mesopotamien und Armenien. 
Folgende Legende ist von seinem Ableben überliefert. 

In Armenien wurde Bartholomäus zum König Poliminus gerufen. 
Als er dessen besessene Tochter geheilt hat und den König durch 
verschlossene Türen dringend besucht hat, bekehrt sich dieser zusammen mit 
seiner Familie und dem Volk. 
Als Bartholomäus im Tempel die Götzenbilder umwirft, aus denen daraufhin die 
bösen Geister ausfahren, ziehen die Tempelpriester zu Astyages, dem 
feindlichen Bruder des Königs. 
Astyages lässt den Bartholomäus niederschlagen und die Haut abziehen. 
Deswegen wird er oft mit dem Messer in der Hand dargestellt. 

Astyages und seine Priester werden besessen und sterben bald darauf. 
Christen begraben den Gemarterten in Albaopolis (heute Eruantaschat) 
in Armenien, von dort gelangte der Leichnam nach Nephergerd (Mijafarkin), 
507 nach Daras in Mesopotamien. 

Um 580 wurde er überführt auf die Insel Lipari vor Sizilien. 

838 wurde er vor einem Sarazenenüberfall nach Benevent, 
nordöstlich von Neapel in Sicherheit gebracht. 

983 kamen die sterblichen Überreste auf Veranlassung des Kaisers Otto III. 
nach Rom, in die Bartholomäuskapelle auf einer Tiberinsel  
(s.Bartholomeo dell´Isola). 

1238 wurde die Hirnschale nach Frankfurt a.M. gebracht. 

1750 erhielt die Gemeinde Reliquien ihres Pfarrpatrons St. Bartholomäus. 
Nachdem zuvor aus Rom eine Echtheitsbestätigung geschickt worden war, 
überreichte Generalvikar von Wydenbrück Pastor Röseler am 09.06. 
in Paderborn die Reliquien. 
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Weihbischof Crass schloss sie in eine Statue ein und benedictierte sie. 
Am 12. Juni überführte man sie in die Kapelle nach Schmechten. 

 

Am folgenden Sonntag gelangten die Reliquien unter großer Volksbeteiligung 
in einer feierlichen Bittprozession in die Pfarrkirche nach Istrup. 
Dort wurden sie auf dem Bartholomäus-Altar, dem ursprünglichen Antonius-
Nebenaltar aufgestellt, der ebenso wie der andere Nebenaltar 
(Muttergottesaltar) zu diesem Anlass instand gesetzt wurden. 
Zudem ließ Röseler die Kirchenbänke etwas nach hinten versetzen, 
um vor den Altären mehr Platz zu bekommen. 
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Zwölftes Jahrhundert 

Erste Anzeichen christlichen Lebens in Istrup sind aus dem Jahre 1158 
überliefert. Bruning von Histincthorpe, das war die mittelalterliche Bezeichnung 
von Istrup, gab in jenem Jahr zwei seiner Töchter in das Kloster zu Gehrden. 
In einer Urkunde von 1190 wird Thitmar als erster Istruper Pfarrer erwähnt. 

Wie die nächsten Pfarrer, von denen wir in Urkunden des Spätmittelalters 
hören, trat Thitmar nur als Zeuge auf, d.h., er unterschrieb bei Geschäfts-
abschlüssen (Belehrungen, Landverkäufe) und nicht als handelnde Person. 

Wie alt die Istruper Pfarrei tatsächlich ist, kann nicht genau gesagt werden. 
Frühere Historiker nahmen die Erwähnung eines Priesters als Beweis dafür, 
dass es auch eine Pfarrei gab. 
Es wurde sogar angenommen, dass die Pfarrei noch viel früher gegründet 
wurde, weil schon 1190 ein Priester da war. 

In jüngster Zeit aber ist die Forschung dahin gekommen, 
dass erst dann eine bestehende Pfarrei angenommen werden kann, 
wenn die Urkunden tatsächlich darauf hindeuten. 
Dann nämlich, wenn nicht mehr von einem plebanus = Leutepriester, 
sondern von einem sacerdos die Rede ist. 

Das ist für Istrup 1252 erstmals der Fall. 
Somit kann also gesichert angenommen werden, 
dass die Pfarrei St. Bartholomäus Istrup 750 Jahre alt ist, obwohl keine 
Urkunde darüber vorhanden ist. 

Es steht außer Zweifel, dass die Pfarrei vom Damenstift Neuenheerse 
gegründet worden ist, da die Äbtissin stets das Patronatsrecht über die 
Pfarrstelle ausübte. 
Die Äbtissin und das Kapitel ernannten in Istrup den Pfarrer. 
Wer dieses Recht innehatte, gilt gemeinhin als Gründer der Pfarrei. 
Außerdem hatten die jeweiligen Pfarrer ein Benefizium bei der Stiftskirche inne, 
das den gleichen Namen wie der Pfarrpatron trug. 
Eine Äbtissin hatte es gestiftet, um die geringen Einkünfte der Stelle 
aufzubessern. 

Zu der Pfarrei Istrup gehörten bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
Orte, die man heute nur noch als Flur-, oder Straßennamen kennt: 
Jaddenhusen, Osterhusen, Escherde. 
Alle diese Ortschaften um Istrup herum, wurden von ihren Bewohnern 
verlassen, sie verfielen mit der Zeit zu Wüstungen. 
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Dreizehntes Jahrhundert 

Die nächsten bekannten Pfarrer sind: 

• Hermann, der 1252 und 1269 erwähnt wird, 

• Bernhard (1285 und 1298) 

• und Helmit (1315 und 1321). 

Sie alle gehörten dem hiesigen Rittergeschlecht an, das gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts ausgestorben ist. 

Vierzehntes Jahrhundert 

Lambert von Driburg (1365) soll zu den ersten drei Mitgliedern der 
Kalandsbruderschaft gehören, die kurz vor seiner Erwähnung als Istruper 
Pfarrer gegründet sein soll. 
In dieser Bruderschaft waren fast alle Istruper Pastöre eingeschrieben, 
eine wichtige Quelle für die Geschichte der Pfarrei. 

Fünfzehntes Jahrhundert 

Aus dem fünfzehnten Jahrhundert sind die Namen von drei Istruper Pfarrern 
überliefert, ebenfalls als Zeugen: 

• Johannes Vulrowen (1421), 

• Johann Sparben (1456 und 1461) 

• und Johann Snedeler (1491) 

Besondere Bedeutung erlangte in dieser Zeit Ludolf von Istrup. 
Als eines der letzten Mitglieder des Rittergeschlechts war er zwar nicht 
in Istrup tätig. Dafür erlangte er in Brakel eine hohe Position. Ludolf war der 
erste Rektor der Kapelle des dortigen Hospitals am Ostheimer Tor. 

Sechzehntes Jahrhundert 

1533 verzichtete Pastor Evert Herbolt auf drei Malter Roggen, Gerste und 
Hafer, die dem Istruper Pfarrer jährlich vom Kloster in Gehrden geliefert werden 
mußten. 

Kurz nach 1550 kam der Kaplan von Neuenheerse, 
Johann von Alen als Pastor nach Istrup. 
Pastor Jodocus Woler baute 1571 ein Haus, 
das später von der Pfarrei gekauft und zum Pfarrhaus erklärt wurde. 
Woler (auch Wahle oder Wallerus geschrieben) war 1562 bereits in Istrup tätig. 
1572 führte er den neuen Rektor des Kreuzaltares in der Dringenberger Kirche 
ein. Um 1586 ist er in Istrup gestorben. 
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Die Istruper gaben in Punkto Kirchenbesuch keinen Grund zur Klage. 
Dafür frönten sie an Sonn- und Feiertagen zu sehr dem Alkohol. 
Das „Branntweinsaufen“ wurde verboten, auf die „Branntweinsäufer und 
Verkäufer sollte verstärkt Obacht gegeben werden. 
Aber die Istruper konnten von diesem Laster nicht lassen. 
Knapp 60 Jahre nachdem sie in dieser Hinsicht negativ aufgefallen waren, 
drohte ihnen der Pranger, weil sie es gar zu toll trieben. 
Immer, wenn es Abend wurde, an Samstagen und an Feiertagen, 
traf sich allerhand „liederliches Gesindel in ziemlicher Anzahl“ 
in den Spinnstuben des Dorfes. 
Zusammen mit den anwesenden Frauen wurde die halbe Nacht gezecht 
und mancher Mutwillen gezeigt. 
Solche Zusammenkünfte wurden auf das Schärfste verboten. 

1588 trat Matthäus Brocken als Pfarrer zu Istrup in die Kalandsbruderschaft ein, 
er wird zwar in den neunziger Jahren als Neuenheerser Kaplan erwähnt, 
starb jedoch am 29.02.1600 als Pfarrer in Istrup. 
Im Jahre 1586 visitierte der Dombenefiziat Balthasar Bullauw im Auftrag des 
Archidiakon, des Domkämmerers Johann von Hanxleden die Pfarreien. 
Dies war eine Maßnahme im Zuge der Gegenreformation, 
es sollten die Auswirkungen der Reformation auf den heimischen Klerus 
untersucht werden. 

Der Archidiakon war der Vertreter des Bischofs. 
Das Bistum war in verschiedene Archidiakonate aufgeteilt, 
in denen der Archidiakon gewisse Rechte ausübte. 

Istrup gehörte zum Bezirk des Domkämmerers. 
Nach der Säkularisation wurde das Bistum 1832 in Dekanate eingeteilt. 

Am Tage der Visitation sollten sich eigentlich alle Pfarrmitglieder einfinden. 
In Istrup erschien aber nur der Geistliche, der aber katholisch war, 
wie auch die ganze Pfarre katholisch war. 
Er gab an, alle auf den Termin aufmerksam gemacht zu haben, 
warum keiner erschienen war, wusste er nicht. 
Das wusste aber der Graf von Asseburg zur Hinnenburg, der in Istrup die 
Patrimonialgerichtsbarkeit besaß. 
Die Asseburger machten dem Archidiakon seine angestammten Rechte streitig. 
Deshalb hatte der Graf den Einwohnern verboten zu erscheinen, weil er sich 
zunächst mit dem Archidiakon über die Rechtslage auseinandersetzen wollte. 
Dies geschah unter Vermittlung des Bischofs 1593. 
Der Archidiakon konnte die Gerichtsbarkeit in Istrup in Gegenwart des 
Asseburger Amtmannes abhalten. 
Der Familie von Asseburg stand aber der dritte Teil der Strafgelder und die 
Möglichkeit der Strafprüfung zu. 
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1600 wurde festgelegt, dass der Archidiakon in Istrup auch seine Rechte 
ausüben kann. Wichtiger aber ist, dass wir bei dieser Gelegenheit erfahren, 
wer in Istrup den Pfarrer einsetzen durfte. 
Die Besetzung der Pfarrstelle bestand aus drei Teilen. 
1) Präsentation = Benennung eines Kandidaten durch den Patronatsherren, 

in Istrup war das die Äbtissin.  
2) Kollation = die eigentliche Übertragung des Amtes.  
3) Investitur = offizielle Einweisung in den Besitz des Amtes. 

Die ersten beiden Rechte wurden der Äbtissin zugeschrieben. Die Investitur 
dem Bischof. Knapp 50 Jahre später kam es über diesen Punkt zum Streit 
(siehe unten). 

Siebzehntes Jahrhundert 

Seit etwa 1600 besitzt die Gemeinde ein Pfarrhaus. 

1571 baute Pastor Woler ein Haus, nachdem er die Einwilligung der Äbtissin 
eingeholt hatte. 
Woler, seine Erben oder eventuelle Käufer sollten dieses Haus frei nutzen 
können, auch wenn ein neuer Pfarrer ins Dorf kommen würde. 
Es gilt also noch nicht als offizielles Pfarrhaus. 
Allerdings sollten die Besitzer des Hauses den jeweiligen Pastören das geben, 
was die übrigen Istruper Hausbesitzer den Grafen von Asseburg gaben, 
nämlich 1 Schilling, 1 Hahn und 40 Eier jährlich. 
Im Falle eines Verkaufs sollte das Haus zuerst dem amtierenden Pfarrer 
angeboten werden. 

So ist es wohl auch geschehen, denn dreißig Jahre später hat Pastor Heinrich 
Halsband für das Haus, das inzwischen die Pfarrgemeinde dem Pfarrer verkauft 
hatte, Geld vorgeschossen und deshalb sollten seinen Erben vom ersten 
Nachfolger des Halsband 12rtl. gezahlt werden. 
Dieses erste Pfarrhaus wird gegen Ende des Siebzehnten Jahrhunderts 
bei Visitationen als einfach und schmucklos bezeichnet. 

Am 09.03.1600 ernannte die Äbtissin Heinrich Halsband, 
der auch mit seiner lateinischen Namensform Monilus genannt wurde, 
zum Pfarrer. Am 17.03. wurde er in sein Amt eingeführt. 
Im Oktober 1622 trat er zurück. 
Aus seiner Zeit stammt das älteste Schriftstück, das heute noch im Pfarrarchiv 
aufbewahrt wird, eine Schuldverschreibung aus dem Jahre 1604. 
Halsband war auch Mitglied der Brakeler Kalandsbruderschaft. 

In seiner Amtszeit fanden 1606 an der Kirche Renovierungsarbeiten statt. 
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Caspar Elebrecht wurde im Oktober 1622 zum neuen Pastor ernannt. 
Er starb im März 1655 und hinterließ der Neuenheerser Schule 10rtl. 
Nach seinem Tod begann eine Auseinandersetzung zwischen dem Damenstift 
und dem Archidiakon. 
Fast 100 Jahre sollte es dauern, bis sich die beiden Parteien einigten. 
Streitpunkt war, welche Rechte der Archidiakon in Bezug auf die Einsetzung 
des Pfarrers und des Küsters in Istrup hatte. 

Dem Stift standen nach damaliger Auffassung zu 

• die Anstellung des Pastors (Kollation durch die Äbtissin, 

• Investitur durch das Stiftskapitel, 

• die Anstellung des Lehrers und Küsters, 

• die Ziehung der Eruwien (aus dem Nachlass eines verstorbenen Pfarrers 
bekam das Stift Chorrock, Birett, Brevier, Bibel, Schafe, Bienen und ein 
Pferd, falls mehrere vorhanden waren). 

Fiel in der Kirche, auf dem Kirchhof oder im Pfarrhaus etwas vor, 
so ahndete das Stift. 
Für andere Vergehen war der Archidiakon zuständig. 

Auslösendes Moment des Streites war folgende Begebenheit: 
Nach dem Tode Elebrachts kamen die Vertreter des Archidiakons nach Istrup, 
um die Eruwien zu erzielen, fanden aber nur noch ein Teil, dass sie mit zum 
Damenstift nahmen, wo sie übernachteten. 
Dort nahm die Äbtissin ihnen dieses Teil auch noch ab, 
worauf sich der Archidiakon beim Bischof beschwerte. 
Als Besonderheit gilt, dass es in Istrup schon 1655 für den Allerseelentag eine 
Meßstiftung gab. Während dieser Messe sollten Lichter auf den 
Apostelleuchtern in der Kirche brennen. 

Der Pastor von Altenheerse, Jodocus Arnoldi bekam am 03.04.1655 die 
Pfarrstelle in Istrup. Arnoldi hatte in Altenheerse Ärger bekommen und wie es 
hieß, hatte er sich mit einer Person versündigt, wofür er zu einer Geldstrafe 
verurteilt wurde. 
Die Äbtissin legte ihm daraufhin nahe, die Stelle in Altenheerse aufzugeben, 
was er am 01.04. tat. Die Amtseinführung verlief nicht reibungslos, da der 
Archidiakon gegen die Investitur durch die Äbtissin protestierte. 
Erst nachdem Arnoldi sich einer zweiten Investitur durch den Archidiakon 
unterworfen hatte, kehrte Ruhe ein. 

Um mehr über den Zustand der Pfarreien nach dem 30-jährigen Krieg zu 
erfahren, führte Bischof Dietrich Adolf von der Reck im Bistum Paderborn eine 
Visitation durch, d.h. er besuchte zwischen 1654 und 1656 sämtliche Pfarreien. 
Am 24.06.1656 war er in Istrup. 
Er hatte nur wenig Zeit, da er am selben Tag noch nach Brakel musste, 
weshalb in Istrup die vorgesehene Firmung ausfiel. 
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Zur Pfarrei gehörten damals Istrup, Herste und Schmechten. 
Heutzutage wird angenommen, dass Herste noch im sechzehnten 
Jahrhundert eine eigene Pfarrei war. 

Darauf deutet ein Schreiben aus dem Jahre 1742, verfasst von einem 
Neuenheerser Benefiziaten, in dem ein Herster Pfarrer zitiert wird, hin. 
Außerdem wird er einmal als Pfarrer von Herste, einmal als Pfarrer von Istrup 
bezeichnet. 

Fest steht, dass Herste seit 1656 zur Pfarrei Istrup gehört. 
Die Pfarre hatte damals etwa 200 Kommunikanten und war rein katholisch. 
1673 wurden 500 Kommunikanten gemeldet. 

Als Besonderheit wird eine Sakramentsbruderschaft erwähnt, 
die jeden ersten Donnerstag im Monat zu einer Messe zusammenkam. 
Die Bruderschaft hatte damals noch keine Mitglieder, bei einer Visitation einige 
Jahre später wird sie auch nicht mehr erwähnt. 
Im Rahmen der Visitation wird der fehlende Beichtstuhl erwähnt. 
Die Kirche wurde generell als baufällig bezeichnet. 

An kirchlichen Inventargegenständen waren 1656 vorhanden: 

• zwei Messgewänder, 

• eine Albe, 

• einen silbernen Kelch, 

• eine kupferne Monstranz, 

• ein Ziborium aus Zinn, 

• zwei Antipendien, 

• zwei große Leuchter aus Zinn, 

• zwölf kleine Apostelleuchter, 

• ein Paar zerrissene Fahnen, 

• ein altes Bild der Mutter Gottes, 

• eine Statue Christi, 

• eine Statue des hl. Bartholomäus, 

• ein sehr altes Messbuch, 

• zwei Paderborner Agenden. 

1670 beklagte Pfarrer Arnoldi zusammen mit seinem Kollegen aus Altenheerse, 
dass er, wenn er nach Neuenheerse kam, um sich die Memorien zu verdienen, 
oft wegen Krankheitsfällen oder anderer Kirchengeschäfte wieder nach Istrup 
zurückkehren musste. 
Weil er bei den Messen in Neuenheerse nicht zugegen war, 
würde er keine Präsenzgelder bekommen. 
Pastor Arnoldi starb am 18.11.1680. 
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Pfarrer Elmerhaus Beymer wurde am 11.12.1680 zum Pastor ernannt, 
starb aber schon nach sieben Jahren. Aus einem Visitationsbericht aus dem 
Jahre 1685 ist zu erfahren, dass die Kirche damals sehr eng und klein war, 
und nur ein Teil seiner Pfarreinwohner darin Platz fand. 
Der Kirchenpatron der Kirche war der Hl. Bartholomäus. 
Kirchweih feierte die Gemeinde am ersten Sonntag nach Michaeli. 
Die Kirche hatte einen Altar mit eingebautem Tabernakel. 

Pfarrer Wilhelm Theodor Hövet war gebürtiger Brakeler, seine Priesterweihe 
fand am 22.12.1685 in Neuhaus statt. 
Er starb mit 54 Jahren am 25.01.1714, nachdem er „seiner Kirchen wie ein 
getreuer Seelenhirt bis 37 Jahren rühmlich vorgestanden und den neuen 
Kirchenbau mit großer Sorge und Arbeit befordert“. 

Exkurs über die alte Kirche. 
Wie hat die erste Kirche ausgesehen? 
Darüber kann nur spekuliert werden. 
Wenn man sich eine kleine romanische Kirche auf einer kleinen Anhöhe 
vorstellt, kommt der Gedanke auf, dass sie auch Verteidigungsaufgaben hatte, 
sprich, dass sich die Istruper dorthin zurückzogen. 
Dem Turm ist der Wehrcharakter heutzutage noch anzusehen. 

Unter Pastor Hövet ist die Kirche 1696 abgerissen worden, 
weil sie zu klein und zu baufällig war. 
Außerdem hatte sie nur einen Altar und einen Beichtstuhl. 
Die Baufälligkeit dokumentiert sich u.a. darin, dass der Küster kurz vor dem 
Abriss vom Turm gefallen war, wobei er zu Tode kam. 
Die Kirche wurde also abgerissen und innerhalb 2 Jahren von Grund auf wieder 
neu errichtet. Mit Erlaubnis seiner Kirchen-Oberen wie Hövet schrieb. 
Die Grundherren aus der Umgebung unterstützten den Bau finanziell. 

• Besonders ein Heinrich Beler aus Rheder, 

• der Graf von Asseburg, 

• Familie von Kanne, 

• zwei Stiftsdamen von Neuenheerse (von Asseburg, von Lippe) 

• und ein gewisser Martin Schladen, 
Kanoniker an der Busdorfkirche in Paderborn. 

Hövet erwähnt etwas von Reliquien, womit aber einer seiner Nachfolger im 
19. Jahrhundert schon nichts mehr anzufangen wusste. 
Nachdem der Abriss schnell erledigt war, kam der Wiederaufbau etwas ins 
Stocken, weil die Pfarreinwohner nicht mehr so mitzogen, 
wie sie es eigentlich sollten. 

Hövet beklagte sich darüber beim Archidiakon. 
„Hochwürdiger Gnädiger Herr. 
Es belieben Eure Hochwürdige Gnaden sich hierdurch gehorsamst vorbringen 
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zu lassen, was sich im vorigen Jahre das in Istrup schon lang gestandenes, 
mehreren Teils verfallend gewesenes Gotteshaus herunterbrechen lassen. 
Der Meinung ein neues in kurzer Zeit an Platz dessen wieder aufzuführen, 
worin dann nach damals gleich geschehenen Anfangs schon ansehnlich Auf- 
und Fortkommen. 
Weil aber durch deren zu Gotteshause gehörenden Genossen eigene 
Versäumnis sowohl als Widerwillen die Vollentziehung dieses angefangenen 
Werkes in Stocken darum geraten mögte, weilen von denen Kirchspiels-
Genossen, absonderlich so da in Schmechten und Herste gesessen seyn, 
die Zuführung der notwendigen Materialien, auch sonst erforderte 
Handleistungen abgeschlagen und beschehen will. 
Als gelanget an Euer Hochehrwürdige Gnaden mein untertänigstes Ansuchen. 
Es geruhen Selbe als zeitlicher Archidiakon über genannte Kirche, 
die dazu sämtlich Gehörende, obwohl in der Dorfschaft als auf der 
Nachbarschaft sich aufhaltende Kirchspielgenossen durch ein scharfes Befehl 
zu notwendiger Hilfeleistung und Beischaffung nötiger Materialien anzuhalten. 
Auch deren Kirchvorstehern als Templierern und Oberen gnädigst Macht zu 
geben, die Widerwillige gebührend zu solchen Hilfeleistungen unter Bestrafung 
anzutreiben.“ 

Der Archidiakon kam dieser Bitte nach, er schrieb: 
„Hierauf wird Namens Ihrer Hochehrwürdigen Gnaden Herrn Domkämmerer 
und Archidiakon Freiherr von Metternich denen Eingesessenen der 
Dorfschaften, Istrup, Schmechten und Herste, und übrigen in der Nachbarschaft 
sich aufhaltenen Kirchspielsgenossen, 
indem bei 10 Goldgulden Straf anbefohlen, zu Reparation dasiger 
heruntergebrochenen Gotteshauses in Hülfsleistung und 
Beischaffung nötiger Materialien sich willig zu bezeigen, 
ansonst zu gewarten, dass mit Deklaration der Strafe wider sie verfahren 
werden solle.“ 

Mit dieser drohenden Bestrafung ging der Bau dann zügig weiter. 
Nachdem die neue Kirche 1697 so weit fertig war, wurde sie wahrscheinlich 
zunächst benediciert, um sie in Nutzung zu nehmen. 
Die Benediktion ist eine Weihe, die der Ortspfarrer in Vertretung eines höheren 
kirchlichen Würdenträgers selbst vornehmen kann. 

Aus dem siebzehnten Jahrhundert waren bei Prozessionen folgende 
Stationen bekannt: 

• Das Kreuz im Athenfelde, („Aspen-Feld“) 

• das Herster Kreuz, 

• die Huhke, 

• das Kreuz auf der Stuphenlied (Stubelitt), 

• auf dem Rosenplatz. 



Seite: 18 (146) 
 

 
„Favore et Labore“ ist lateinisch und heißt ins Deutsche übersetzt: 

„Begeisterung und harte Arbeit“ 
Die restliche lateinische Inschrift im ovalen Kreis bedeutet sinngemäß: 
„Dem besten und größten Gott geweiht. Dieser Tempel erhebe sich unter der 
Schirmherrschaft der Gottheit, dem Schutzpatron Bartholomäus“. 

Es wurde schon erwähnt, dass der Küster vom Turm gefallen war. 
Der noch heute bestehende Turm ist romanischer Bauart und stammt aus dem 
zwölften Jahrhundert. 

Wohl aus finanziellen Gründen wurde der Aufsatz nicht massiv, 
sondern in Fachwerk ausgeführt. Das Bild der Kirche störte das sehr. 
Als „schäferhüttenartig“ beschrieb ihn später ein Pastor. 
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Am 04. Oktober 1699 am Fest des Franz von Assisi konsekrierte der 
Generalvikar Jodokus Frihoff die neue Kirche. 
Er weihte den Hochaltar zu Ehren des Kirchenpatrons (Bartholomäus). 

Nachfolgend ein Foto aus der heutigen Zeit des Reliefs aus dem damaligen 
Hochaltar, welches 1970 dort herausgenommen wurde, und noch heute in der 
Pfarrkirche auf einer Seitenwand zu sehen ist. 
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Einen Nebenaltar weihte er der Jungfrau Maria und der hl. Anna. 
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Den zweiten Nebenaltar in der Istruper Pfarrkirche weihte Generalvikar Jodokus 
Frihoff Antonius von Padua und Franziskus Xaverius. 
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Kleiner Marien-Altar 
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Qualitätvolle kleinformatige Skulptur aus dem sechzehnten Jahrhundert 
auf einer Konsole an der Chor-Südwand 

 

Vollrund gearbeitet sitzt Christus 
in schlanker Statue mit gekreuzt 
gestellten Beinen in 
geschlossener Körperhaltung auf 
einem auf der Rückseite 
abgerundeten Felsblock; 
aus der Frontalen nach links 
gewandt, die linke Hand an das 
Gesicht gelegt, die rechte auf 
dem Knie liegend, einen 
Schilfkolben haltend; 
die Füße in gekreuzter Position: 
den rechten Fuß vorgestellt, den 
linken unmittelbar vor den 
Felsblock gesetzt. 
Ein faltiges, gedeckt grünes 
Lendentuch umhüllt die Hüften in 
knittriger Draperie, teils auf dem 
Felsblock aufliegend, zwischen 
den Beinen eng anliegend. 
Muskulöser Oberkörper mit 
schmaler Hautfalte oberhalb des 
mittig leicht gewölbten 
Unterbauches, Rippen und 
Brustkorb zeichnen sich ab, 
ebenso die Halsmuskulatur und 
der Knochenbau an Armen und 
Beinen.  

Dezent aufgemalte Blutstropfen überziehen den Oberkörper. 
Der Kopf nach links gelegt mit braunem Bart und braunem gewellten Haar, 
die Strähnen teils einzeln durchbrochen ausgearbeitet, auf die Schultern 
fallend. Grüne geflochtene Dornenkrone mit einzelnen spitzen Dornen; 
Gesicht mit schmaler Nase, leicht eingefallenen Wangen, aufgemalten 
geschwungenen Augenbrauen; der sorgenvolle Blick zu Boden gerichtet. 
Blutstropfen am Haaransatz. 
Geschlossene, in sich ruhende Haltung. 
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Achtzehntes Jahrhundert 

Der Nieheimer Glockengießer Johannes Godefridus de la Paix, der aus 
Frankreich stammte, goss für Istrup 1703 eine Glocke. 

Erste indirekte Nachrichten über das Vorhandensein einer Orgel stammen aus 
den Jahren 1703 und 1715. Die Äbtissin des Damenstiftes Neuenheerse 
übertrug 1703 einem gewissen Mauritius Kaiser das Küsteramt in Istrup, weil 
dessen „Geschicklichkeiten im Gesange als auch des Klaviers“ bekannt waren. 
Am 22.12.1715 wurde der neue Küster Heinrich Busch in Istrup eingeführt, 
indem er u.a. die Orgel berührte. 

1708 standen Reparaturen im Pfarrhaus an, zu deren Ausführung die 
Pfarreinwohner allerdings von höherer Stelle gedrängt werden mußten. 

1709 stiftete die Mutter des Pastors 
Hövet, die Madonna im 
Strahlenkranz. Obwohl die beiden 
Filialorte Herste und Schmechten 
jeweils eine eigene Kapelle hatten, 
sah es die Kirchenordnung vor, dass 
die Einwohner 
an Sonn- und Feiertagen nach Istrup 
zum Pfarrgottesdienst kamen. 
 

 

Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in Schmechten Tendenzen, 
sich der Pflicht zu entziehen, die Gottesdienste in Istrup zu besuchen: 
Nur ein Drittel gingen damals noch nach Istrup, die anderen nach Dringenberg 
zur Kirche. Manche kamen das ganze Jahr über nicht nach Istrup. 

• 1705 wurde dieses Verhalten abgemahnt. 

• 1708 musste die Strafandrohung wiederholt werden. 
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• Genutzt hat das wenig. 1765 gingen die Schmechtener immer noch, 
oder wieder nach Dringenberg. 

Unter Pastor Röseler wurde 1745 der untere Teil des Pfarrhauses neu erbaut 
und mit Stroh gedeckt. Bei diesem Bau hatte der Pfarrer mit der fehlenden 
Unterstützung, vor allem der Schmechtener zu kämpfen. 
Allerdings steuerte Graf von Asseburg Holz bei. 
Ein Jahr später wurde in der Küche, die neu mit Steinen belegt war, 
ein Brunnen und ein Backofen angelegt. Das ganze Haus wurde renoviert; 
ein Schweinestall gebaut und im Garten besserte man den Fischteich aus. Alles 
bezahlte diesmal der Pfarrer selbst. 

1765 hatte der Archidiakon das Pfarrhaus in Augenschein genommen, 
und als durchgehend baufällig bezeichnet. 
Den Vorstehern der drei Pfarrorte wurde aufgetragen, etwas gegen den Verfall 
zu unternehmen. 
Der Aufforderung kamen sie offensichtlich nicht in Gänze nach. 
Denn 14 Jahre später fing das Haus wegen eines baulichen Missstandes 
Feuer. Die Inschrift über dem Pfarrhaus lautet: 
„Wer hier zuhaus sich wohl befindt, der ist gewiß Gott Vaters Kind. 
Denn Hausherr uns und Bruder bist Du selber, lieber Herr Christ. 
Durch Brandt vernichtet gantz. 
Neu errichtet von Istrup, Herste und Schmechten 1780.“ 

Wie kam es zu diesem Brand? 
Im alten Pastoratshaus war über dem Herd ein Rauchfang aus Holz 
angebracht. Deswegen hatte der damalige Pfarrer Matthias schon mehr als 
20 Jahre lang, auch von der Kanzel herab gewarnt, wenn diese Gefahrenquelle 
nicht behoben würde, geschehe ein Unglück. 
Aber, wie so oft konnten sich die drei Gemeinden der Pfarre nicht über die 
Finanzierung eines Umbaus einig werden. 

So kam, was kommen musste: 
Am 05.10.1779 um 10:00 Uhr morgens, während in der Kirche der Gottesdienst 
gefeiert wurde, stand das Pfarrhaus plötzlich in Flammen und brannte nieder. 
Pastor Matthias verlor seinen ganzen Haushalt. 
Unter Lebensgefahr konnte er wenigstens die Kirchenbücher retten. 
Alle anderen Papiere wurden ein Raub der Flammen. 

Im folgenden Jahr baute die Pfarrgemeinde das Haus so wieder auf, 
wie es vorher gestanden hatte. 
Erneut stachen die Schmechtener negativ hervor: 
Sie wollten unbedingt, dass das Dach wieder mit Stroh gedeckt wurde, 
womit sie sich aber nicht durchsetzen konnten. 
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Doch etwas fehlte am Ende. Die „Commodität“. 
Darüber gab es nun heftige Diskussionen: 
„Ob sie auch noch diese anbauen müssten? 
Nein, es hat schon genug gekostet und wir haben auch kein Scheißhaus!“ 
sagten die Schmechtener. Ihr Vorsteher Waldeyer brachte sie schließlich zur 
Vernunft. Am oberen Rand des Hauses, in der Nähe des Gartens, 
wurde das Klo angebaut. 

Beim Pfarrhausbrand 1779 konnte Pastor Matthias wenigstens die 
Kirchenbücher retten, worin etwas über den Kirchenbau geschrieben steht, 
ansonsten hätten wir darüber wenig Anhaltspunkte, 
außer den Jahreszahlen über den Kirchenportalen, die sich auf die Zeit der 
Bauphase beziehen: 1696/1697. 

Pastor Matthias hatte noch einmal Pech: 
Bei einem weiteren Brand 1782 (siehe auch Kapitel „Kaplanei“) verlor er erneut 
einen Teil seiner Habe, die er nämlich noch in dem Haus des Knechtes Tenge, 
wo er während der Bauphase zwei Jahre wohnte, stehen hatte. 

Von Pfarrer Kaufmann ist überliefert, dass die Pfarrei alle Reparaturen am 
Pfarrhaus zahlten, außer der Schornsteinreinigung und der Instandhaltung der 
Zäune. Auch Rinscheid oblagen kleinere Reparaturen. 

Zu der hier erwähnten Einrichtung kam nach 1700 die barocke Kanzel. 
Die Kanzel mit Schalldeckel stand unter dem Triumphbogen und beeinträchtigte 
dadurch den vollen Blick auf den Chorraum. 
Zudem ergab sich für den Kirchenbesucher ein Blick auf die zahlreichen 
barocken Ornamente an den Altären und Kanzel, 
der mehr verwirrte als entzückte. 

Die Situation wurde 1947 geändert; die Kanzel wurde dort aufgestellt, wo vorher 
der Marien-Nebenaltar gestanden hatte. Diesen Altar ließ man abbrechen. 
Anschließend wurde der zweite Nebenaltar (Antonius-Altar) zum neuen 
Marienaltar geweiht. 
Die Antonius-Statue fand ihren Platz in einer Fensternische. 
Beide Altäre tragen das Wappen der Grafen von der Hinnenburg. 

Einen Tag nach Hövets Tod waren schon Stiftsbedienstete in Istrup, 
um die Eruwien zu ziehen. Dabei ist zu erfahren, dass der Pastor kein Vieh 
gehalten hatte, lediglich Bienen fand man vor. 
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Am 22.03. wurde Pfarrer Gerhard Georg Huck vormittags in Neuenheerse und 
nachmittags in Istrup in sein Amt eingeführt, nicht ohne den üblichen Protest 
des Archidiakon. Der Bischof ließ Huck noch einmal die Investitur erteilen. 

Die idyllisch gelegene Rustenhofkapelle, im Volksmund „Bartholomäus-Kapelle“ 
genannt, ließen die Eheleute Constantin von Asseburg und Lucia Odilia von 
Wolff-Metternich 1723 erbauen. 
Die Rustenhofkapelle ging zusammen mit dem Anwesen 1931 in den Besitz 
des Freiherrn von und zur Mühlen über. Huck starb am 23.12.1741. 
Beim 30tägigen Seelenamt waren sieben Geistliche anwesend. 
Der Gehrdener Pastor zelebrierte. 

Am 02.01.1742 ernannte die Äbtissin den gebürtigen Driburger Ignatz Anton 
Röseler zum Nachfolger Hucks. 
Um Missstimmungen zu vermeiden, meldete Röseler seine Investitur dem 
Generalvikar, der ihm daraufhin ebenfalls die Investitur erteilte. 
Im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit über die Besetzung der Küsterstelle, 
klärt sich auch das Problem der doppelten Investitur der Pfarrer in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
Bis zur Aufhebung des Stiftes im Jahre 1810 wurde der Äbtissin ihr Recht nicht 
mehr streitig gemacht. 
Interessant ist, dass der Preußische Staat als Rechtsnachfolger des 
Neuenheerser Damenstiftes erst 1852 an den Bischof das Recht gab, 
in Istrup die Pfarrstelle zu besetzen. 

Pastor Röseler hatte gleich nach seiner Einsetzung verschiedene 
Anschaffungen getätigt: 

• 1742 kaufte er zwei blaue seidene Fahnen, teilweise durch Kollekten 
finanziert. 

• 1743 schaffte er einen neuen Sakramentshimmel und zwei Dalmatiken für 
die Messdiener an. 

• Zwischen 1745 und 1747 verschaffte der Pastor der Pfarre insgesamt 
5 neue Casulen (Messgewänder) und ein Pluvial (Chorkappe). 

• Der Hochaltar erhielt 1743 einen neuen Tabernakel, der aus der 
Hinterlassenschaft Pastor Hucks bezahlt wurde. 

• Im September 1747 sind die Kirchenstühle neu verteilt worden. 
Das Verzeichnis von Pastor Hövet war verlorengegangen, 
weshalb es des Öfteren Streit darüber gab, wem welcher Platz zustand. 
Die Neuverteilung ging nun so vor, dass nach einem bestimmten 
Glockenzeichen jeder einen Platz einnahm, der dann aufgeschrieben wurde. 

• Da die Schmechtener dabei nicht anwesend waren, blieben einige Stühle 
frei. 

• 1751 ließ Röseler sechs schwere Zinnleuchter in eine leichtere Form 
umgießen. 
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Einen interessanten Aufschluss über die Probleme mit denen ein Pfarrer in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts zu kämpfen hatte, gibt der Bericht des 
Sendgerichts von 1749 wieder. 
Röseler klagte darin über viele Zänkereien und Hurerei, 
die schon von der bischöflichen Behörde bestraft worden seien. 
Der Istruper Pastor forderte weiter die Bestrafung sorgloser Eltern, 
die ihre Kinder nicht zur Schule und Christenlehre schickten, 
stattdessen würden die Kinder Ziegen hüten, 
welches in der Pfarre weite Kreise zog. 
So gab es genauso viele Schüler wie Ziegen. 
Den ganzen Tag wären die Kinder mit den Tieren unterwegs, 
die allerhand Schaden anrichten würden, 
worüber sich mancher Landwirt schon beschwert hatte. 
Das Samtgericht Herste/Istrup hatte bereits die Abschaffung von Ziegen 
beschlossen. Worauf der Missbrauch nur noch schlimmer geworden war. 

Besonders wegen der negativen moralischen Auswirkungen auf die Jugend (?!) 
sollte entweder ein Ziegenhirt eingestellt oder die Ziegen endgültig abgeschafft 
werden. 1765 war das Problem „Ziegen hüten“ immer noch nicht vom Tisch. 
Erneut wird den Eltern verboten ihre Kinder statt in die Schule auf das Feld zu 
schicken. Auch Lehrer Ernst hatte Jahrzehnte später noch mit diesem Problem 
zu kämpfen. 

Ferdinand Ignatius Matthias stammte aus Peckelsheim (*14.02.1717), 
wo er zwischen 1741–1762 ein Beneficium innehatte. 
Kurze Zeit nach Matthias´ Amtsantritt kam es zwischen ihm und 
Pfarrer Benning von Pömbsen zum Streit darüber, 
zu welcher Pfarre die Glashütte auf der Emde gehören würde. 
Der Pömbsener beschwerte sich beim Generalvikar, dass Matthias das 
Aufgebot für ein Emde Paar verkündet und ein Kind einer Emder Einwohnerin 
getauft hatte. Das sei aber verboten gewesen. 
Der Istruper Pastor bezog sich auf die Tatsache, dass seine Vorgänger 
zwischen 1728–1754 vierzig Bewohner der Emde getauft, 
21 begraben und 7 verheiratet hatte. 
Somit gehörte wohl die Emde zur Istruper Pfarrei. 
Paderborn entschied anders. 
Matthias wandte sich an die nächst höhere Behörde, 
die aber die Paderborner Entscheidung unterstützte. 
Soll heißen, die Emder Höhe gehöre nicht zur Istruper Pfarrei, allerdings sollten 
später auch in diesem Pfarrbezirk Glashütten errichtet werden. 

1767 gab es eine Auseinandersetzung zwischen dem Pastor und seinen 
Pfarrkindern in Herste. Der gebürtige Herster Heinrich Falke hatte aus Holland 
für die Kapelle seines Heimatortes ein Messgewand geschickt. 
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Dieses Gewand nahm Matthias mit nach Istrup. 
Der edle Spender in Holland hörte von dem Streit und schickte ein zweites 
Messgewand, damit jeder Ort eines hatte. 
Daraufhin schloss man den Vergleich, dass die Herster Gemeinde jederzeit, 
besonders an Urbanus das Messgewand von Istrup benutzen durfte 
und umgekehrt. In späterer Zeit war es so, dass am Festtag des hl. Urbanus, 
an dem sowieso der Pfarrgottesdienst in Herste stattfand, 
von Istrup alle notwendigen Dinge für Prozession und Andacht mitgenommen 
wurden. 

Bis zum Jahr 1770 hatte die Kirche kein ewiges Licht vor dem Hochaltar, 
wo das hl. Sakrament aufbewahrt wurde, weil die Kirche dazu keinen 
ausreichenden Fonds hatte. 
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Deswegen erwirkte der Pastor Matthias durch bittende und mahnende Worte 
eine Stiftung. 
Die ersten Spender waren die Haushälterin des Pastors, Maria Wollforst, 
(später verheiratet mit dem Lehrer Peisen) und Clemens August von 
Westphalen aus Fürstenberg, der von Frau Theresia Ferdinande von Asseburg 
150rtl. geerbt hatte. 
Weitere Stiftungen kamen von Hermann Weskamp aus Herste, 
Charlotte Sibil aus Dringenberg und Jürgen Backhaus aus Herste. 
Backhaus machte ein Kapital von 80Rtl. mit der Hypothek dazu. 
Das war die sogenannte „Schäfers Wiese“ beim Herster, Mineralbrunnen 
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gelegen, welcher auch Donner-Brunnen genannt wurde, 
weil er durch die Veränderung seines Sprudelns ein Gewitter ankündigte, 
wie es hieß. 
Die Verwaltung des Fonds für das Kirchenöl, sowie dessen Beschaffung 
gehörte ausdrücklich zu den Aufgaben des Pastors. 
Der kümmerte sich um die Wiese, vielleicht ist dies die später 
als „Herster Wiese“, vermachten die bekannte. 
In jüngerer Zeit machte Familie Kleine (Aspen) eine Stiftung zu Gunsten des 
Ewigen Lichtes. 

Die Kirche hat in früheren Jahres aus dem Vermögen der Pfarrei, 
der Kirche und der Armenfonds, später auch der Kaplanei und Küsterei, 
vielen Einwohnern Geld geliehen. 
Die Zinsen davon wurden den betreffenden Fonds gutgeschrieben. 
Diese Geschäfte wurde in einer Obligation schriftlich festgehalten: 
Gläubiger, Schuldner, Hypothek, Zinsfuß, Zahlungstermin. 

Viele Pfarreinwohner haben zu Lebzeiten oder testamentarisch der Kirche Geld 
vermacht, von dessen Zinsen Messen gelesen oder gehalten werden sollten, 
für sie selbst, Angehörige oder einer anderen Intention. 
Das waren die sogenannten Memorien (Gedenkmessen). 
Darüber gab es auch Verzeichnisse, in denen der Stifter des Kapitals, 
die Intention, die Summe, der Tag an dem die Messe gehalten war, 
wo das Geld angelegt war usw. aufgeschrieben waren. 

Diese Obligationen und Memorienverzeichnisse gingen beim Pfarrhausbrand 
1779 verloren. 

Pastor Matthias versuchte später die Verzeichnisse zu rekonstruieren, 
wobei er von den Schuldnern nicht vollständig unterstützt wurde. 
Deshalb richtete er ein Schreiben an den Bischof: 
„ Unter allen Pflichten, die mir bei meinem hohen Alter obliegen, halte ich 
folgende für das wichtigste. Im Jahre 1779 verlor ich nicht nur durch den Brand 
das Pastorshaus und all das Meinige, sondern auch der ganze Status 
parochialus, dokumenta und Urkunden, sowohl für die Pastorat und Kirche, 
als Küsterei und Armenstiftungen betreffend, wurden ein Raub der Flammen. 
Ein Verlust, der vielleicht in der Zukunft drückende Folgen nach sich ziehen 
dürfte, wenn bei meinem Lebzeiten, welche wegen des täglichen Abgangs der 
Kräfte und der Krankheiten kurz zu sein scheinen und ich schon das 81. Jahr  
zurückgelegt habe, soviel wie möglich nicht ersetzt werde, 
und da dieser Ersatz nach meiner geringen Einsicht wohl  nicht anders, 
als durch ein gerichtliches Protokoll, vor welchen alle Schuldner erscheinen und 
die Richtigkeit der Schulden anerkennen, geschehen kann, so bitte ich den 
Hofkammerrat Budde zu Dringenberg mit dieser Aufgabe zu betrauen. 
Wenn dieses Verzeichnis erstellt ist, so will ich mein Haupt sterbend 
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niederlegen und nie unterlassen für Euer Hochfürstliche Gnaden zeitliches und 
ewiges Wohl den gütigsten Himmel anflehen.“ 

Der Fürstbischof Franz Egon beauftragte daraufhin den Kammerrat Budde 
dieses Verzeichnis zu erstellen, der ließ sich aber damit so viel Zeit, 
dass Matthias den Vollzug nicht mehr erlebte und seinem Nachfolger ein 
unbestelltes Feld hinterließ. 
Matthias´ Nachfolger hat dann tatsächlich noch mehr Unterordnung in diese 
Angelegenheit gebracht. 
Erst Pastor Kaufmann gelang es unter großen Mühen die Sache zu ordnen. 

Das Pfarrdorf Istrup war viele Jahrhunderte rein katholisch. 

Erst als im 18. Jahrhundert auf den nahe gelegenen Löwen- und Mühlenberg 
Glashütten errichtet wurden, kamen Andersgläubige nach Istrup. 
Zumeist waren dies Lutheraner. 

1797 gab es von den Glasmeistern Wilhelm Ihmsen und Hillmar eine Anfrage 
beim Paderborner Fürstbischof. 
Seit sechs Jahren hätten sie im Bochholtz–Asseburgischen Forst eine 
Glashütte und seien zu Istrup eingepfarrt. Es gäbe nun ein Problem. 
Viele Arbeiter seien lutheranischen Glaubens. 
Wenn von denen jemand sterbe, der älter als 14 Jahre wäre, 
würde sich Pastor Matthias weigern, bei der Beerdigung die Glocken läuten zu 
lassen. Dies empfanden die Glasarbeiter als ungerecht. 
Die Andersgläubigen der Glashütten auf der Emde, in Siebenstern und bei 
Dringenberg wären in dieser Beziehung den Katholiken gleichgestellt, 
nur in Istrup sei das nicht der Fall, obwohl sie doch die Gebühren zahlten. 
Die Gemeindemitglieder hätten im Übrigen nichts gegen das Läuten, 
nur der Pfarrer verbiete es. 
Deshalb appellierten sie an den Bischof. 
Zusätzlich erklärten sie sich bereit, bei einer eventuellen Reparatur der Glocken 
behilflich zu sein, genauso wie sie schon bei der Erneuerung der Kirchenfenster 
geholfen hatten, als sie nämlich eine Kiste Fensterglas gestiftet hatten. 
Wie der Bischof in dieser Frage entschieden hat, ist nicht bekannt. 

Pastor Matthias war über vierzig Jahre lang in Istrup tätig, sodass er die 
meisten Pfarreinwohner selbst getauft oder doch als Kinder gekannt hatte. 
Deswegen redete er alle mit „Du“ und ihren Vornamen an, 
obgleich manche schon über 60 Jahre alt waren. 
Nur einige wenige, so der Schmechtener Vorsteher Waldeyer, 
sprach mit „Ihr“ an. 
Obwohl Matthias gebildet war und hochdeutsch konnte, sprach er gewöhnlich 
auf platt, nicht nur privat, sondern auch in der Kirche. 

Zudem nahm er kein Blatt vor den Mund. 
Über Matthias sind einige Anekdoten erhalten: 
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Wenn z.B. jemand während der Predigt einschlief, sagte er: 
 “Katrineken, ick segge et die nut, lot dat schlopen sein. 
Süh mol, ick schmi ete di süß mol mit düsen Bireit, 
un ick versikere di, du hast et mi hier accurat wider heraupbringen.“ 

Oder er wendete sich an den Küster und sprach: 
“Franz, nimm mol es Stock und goh domit an de drüdde Bank. 
Dat feiere Meken, dat wecke mol. 
Zeihe ene mol ömtlich einen, dat et daran denket.“ 

Wenn er Aufgebote verkünden musste, war ihm nichts lieber, wenn er die 
Brautleute ehr- und tugendsam titulieren konnte. 
Er konnte es sich aber auch nicht verkneifen, Bemerkungen zu machen, 
wenn er diesen Titel weglassen musste: 
„Je Kinders, de Mutten sein her mi twisken kumen.“ 

Ein anderes Mal, als er mehrere Paare aufzubieten hatte, 
bemerkte er nach dem ersten Paar: 
„Jo, dat het no wol klungen, ober nu kümmet so eine, dat plappert aber.“ 
Der Brauch, einen Unterschied zu machen und diejenigen, 
deren schlechte Aufführung offenbar war, ohne Titel zu verkünden, 
sowie die Unbescholtenen zu titulieren, hielt sich zu mindestens bis Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts. 

Zu Matthias´ Zeit wurden die Leichenpredigten, die Reden der Lebenden auf 
die Verstorbenen, untersagt. 
Der Pastor wusste das wohl, hielt aber dennoch bei jeder Leiche eine 
Ermahnung an die Zurückgebliebenen. 
Als nun der Amtmann von der Hinnenburg ihn darauf aufmerksam machte, 
dass Leichenreden verboten wären, antwortete Matthias: 
„Hört mol, ich predige nit fur de Dauen, sondern für die Lebendigen. 
Und wenn de Furste dat net heben will, so mut he mi de Tunge afschnien.“ 

In den späteren Jahren machte sich der Pfarrer ein Vergnügen daraus, 
Vogelfallen aufzustellen. Er freute sich über jeden Vogel, der sich in dem Netz 
verfing. Aber einmal bemerkte er, dass ihm offensichtlich Vögel gestohlen 
wurden, seinen Ärger darüber tat er sogar in der Kirche kund: 
„Höret mol, ick will je eist mol wat seggen. 
Ick bin nur schon so lange juge Pastor un kenne ju alle te laupe wol und jik 
kennet mir auch wol. 
Mi dünket doch, da tick rechtschapen für ju sorke, osse ein Pastor douen soll, 
dat weret ji nit anders seggen künnen. 
Nu höret. Wenn ick dan gern so ein unschuldig Vergnögen daran hebe, 
da tick ein par Vugel in der Schnase fagen kann, künnet je mi dat ni günnen? 
Et dot ju je keinen Schaden. 
Ne, wenn ick dann henner kume, um meine enen Vugel te fangen, 
dann sind se wege. Froge ick dann demo, wie het dat dohen? 
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Jo, het es donn, dat doet dat Untüg, die Foss doet et. Jo, wenn die Foss Negele 
uner den Schoen het, dann heg ji ganz recht, die Foss het et ak dohen. 
Un wenn die Foss dat nit hat, so soll et ehne fine kouh aut dem Stalle kosten. 
Oder hei het wol keine Kouh, nu, so sall et ehne fine Ziege kosten.“ 
Womit der Pastor einen ganz bestimmten Istruper meinte, 
der tatsächlich keine Kuh, sondern eine Ziege hatte. 

 

Alte Kaplanei 

Die Geschichte der Istruper Kaplanei beginnt 1779. 
In diesem Jahr vermachte der in Rom verstorbene Jesuiten Pater Franz 
Dewelich sein Vermögen der Pfarrgemeinde, zur Errichtung einer 
Kaplaneistelle. 
Dewelich, (auch Döwel genannt), stammte aus Istrup, seine Familie hatte die 
Mühle gepachtet. 
In seinem Testament heißt es, dass das Geld zinslich festgelegt werden sollte, 
bis das dadurch angewachsene Kapital ausreichte. 
„dass ein Priester seinem Stande gemäß davon ehrbar leben kann.“ 

1795 hinterließ der zu Borgentreich verstorbene Pastor Josef Ludwig Dewerlich, 
ein Bruder des Paters, zu demselben Zwecke die Summe von 736rtl. 
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1797 vermachte der Istruper Pastor Matthias der Gemeinde testamentarisch ein 
Haus, das der zukünftige Kaplan bewohnen sollte. 
Das Haus ist 1787 von dem Knecht des Pastors, Josef Tenge erbaut worden. 

Exkurs über die Vorgeschichte der Kaplanei. 

Josef Tenge, seit 1767 verheiratet mit Elisabeth Vogt besaß früher ein Haus an 
der östlichen Seite der Dorfstraße (Nr. 48). 
Dieses Haus brannte 1782 zusammen mit vier Nachbarhäusern ab. 
Als es daran ging, die Häuser wieder aufzubauen, kam es zum Streit zwischen 
Tenge und seinem Nachbarn Hungerge (Nr. 47). 
Tenge verlangte, dass Hungerke sein Haus, das zuvor unmittelbar an Tenges 
Haus gebaut war, weiter entfernt wieder aufbauen sollte, um das Übergreifen 
des Feuers bei einem neuerlichen Brand zu erschweren. 
Hungerke weigerte sich jedoch, da er dann gezwungen war, 
sein Backhaus im Garten abzureißen. 
Die beiden Kontrahenten konnten sich nicht einigen. 
Die Sache wurde den Behörden vorgetragen. 
In einer Versammlung stimmte die Gemeinde folgender Lösung zu: 
Da Tenge sein Haus nicht wieder aufbauen sollte, solange Hungerke sich 
weigerte weiter weg zu bauen, wies die Gemeinde Tenge einen anderen 
Bauplatz zu. 
Unterhalb der ersten Schule war am 08.10.1756 in das Haus des Johann Lücke 
der Blitz eingeschlagen, worauf dieses und das Nachbarhaus (Preicks, Nr. 8) 
abbrannten. Seit dieser Zeit lag der Platz, auf dem Lücken Haus gestanden 
hatte, brach. Hier wollte Tenge nun neu bauen. 
Doch zogen sich die Verhandlungen darüber noch lange hin. 
U.a. deshalb, weil der neue Bauplatz ursprünglich dem Gärtner von der 
Hinnenburg, Ludolf Krüger versprochen worden war. 
Doch der verzichtete schließlich. 
So baute Tenge zusammen mit seiner Frau, die Haushälterin beim Pastor war, 
ein neues Haus. Unter (finanzieller) Mitwirkung des Pfarrers. 
Weil nun das Ehepaar Tenge kinderlos war, bestimmte Pastor Matthias, 
dass das Haus nach deren Tod als Kaplanei dienen sollte. 
Würde schon zu Lebzeiten ein Kaplan kommen, sollte er sich das Haus mit 
Tenges teilen. 
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Neunzehntes Jahrhundert 

Durch die drei Stiftungen waren die Voraussetzungen gegeben, 
dass der Istruper Pfarrer in einigen Jahren eine Hilfe bekommen würde. 
Zumal die Kaplaneistelle durch weitere kleine Stiftungen noch verbessert 
wurde. Tatsächlich errichtete Bischof Drepper aber erst 1848 die Stelle. 
Wie kam es zu dieser Verzögerung? 
Durch die politischen Umwälzungen in Europa nach der Französischen 
Revolution, war auch das Dorf Istrup betroffen. 
1825 untersuchte der königliche Legationsrat Dr. Bunsen auf Bitten des 
Generalvikariats den Verbleib des Stiftungskapitals in Rom. 
Seine Nachforschungen ergaben, dass die Summe auf ein Viertel der Summe 
zusammengeschrumpft war. 

1815 hatte die päpstliche Regierung den Vorschlag gemacht, das Kapital auf 25 
% zu reduzieren, es aber dann mit 5 % statt mit 3 % zu verzinsen. 
Der Testamentsvollstrecker Santanelli war inzwischen verstorben, 
von seinen Verwandten konnte niemand mehr ausfindig gemacht werden, 
der Genaueres über den Verlauf der Angelegenheit wusste. 
Aber Bunsen fand heraus, dass 1805 Abt Wolfgang (bzw. seine Nachfolger) 
vom Abdinghofkloster in Paderborn, als Bevollmächtigter zur Verwaltung der 
Zinsen eingesetzt worden war. 
Das Kloster war 1825 längst aufgehoben, und es blieb unklar, wer sich in den 
letzten Jahren um das Stiftungskapital gekümmert hatte. 
Um die Verhältnisse zu ordnen, bevollmächtigte das Generalvikariat den Abbé 
Carlo de Augustinus in Rom, die Zinsen zu heben, 
und solange immer wieder anzulegen, 
bis die geforderte Summe zusammen war. Ab 1827 geschah dies. 

Aus dem Jahre 1826 ist ein Bericht über den Ablauf der Feierlichkeiten 
anlässlich eines Heiligen Jahres überliefert. 
Am Vorabend des 29.07. wurde durch ein einstündiges Geläut von 07.00-08:00 
Uhr, das Jubiläum verkündet. 
Am folgenden Sonntag wurde es durch ein feierliches Hochamt mit einer dem 
Gegenstand angemessenen Predigt, und durch eine feierliche Prozession 
zu den bestimmten Stationen eröffnet. 

Zur Gewinnung eines Jubel-Ablasses war es notwendig, 
nach abgelegter neunminütiger Beichte, anschließender Kommunion 
an 15 aufeinanderfolgenden Tagen die Kirche und die drei anderen Stationen 
zu besuchen, um dort inbrünstig zu Gott zu beten, 

• dass er seine Kirche erhalte, 

• sie von Irrtümern reinige, 

• alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit leite, 

• die Menschen auf den Weg ins Heil führe, 
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• die weltlichen Mächte leite usw. 

Die Stationen waren in der Kirche, beim Bartholomäuskreuz bei der Wallmei, 
die Linde oder das Kreuz auf der Stuphelit und das Kreuz auf der Steinbülte am 
Weg nach Herste. 
Das Kreuz war neu errichtet, weil das vorige ein Blitz zerschlagen hatte. 
Jeden Sonntagnachmittag ging die Pfarrgemeinde, wenn nicht ganz besondere 
Umstände daran hinderten, unter Anleitung ihres Pastors unter Gesang und 
Gebet zu diesen Stationen. 
Es wurde viel Bußgeist, Eifer und Frömmigkeit gezeigt. Außerdem fanden 
manchmal noch Versammlungen statt, die unter Gesang und Gebet oft bis zum 
Abend dauerten. 
In Jahre 1828 wurde im hiesigen Pfarrhause eine Reparatur an Stuben, 
Kammern, usw. vorgenommen, die auf 120 rtl. kam. 

1829 

Am Sonntage nach Fronleichnam, als am 21.Juny abends 8 Uhr, an welchem 
Tage die Fronleichnamsprozession gehalten war, da die am Feste wegen zu 
schlechter Witterung nicht gehalten werden konnte, nach abgehaltenen 
abgehaltenem Abendsegen haben folgende Schülerinnen, nämlich: 

• Luise Bute, 

• Luise Ernst, 

• Anna Maria Falke, 

• Theresia Falke, 

• Francisca Linnenbrink, 

• Friederica Lüke 

• Theresia Mügge, 

• Josephine Sanke, 

• Theresia Weber, 
hoch am Himmel über Istrup in der Wohngegend „ein Kreuz“ gesehen. 

Nach ihrer Aussage hatte es folgende Gestalt und Lage. 
Es sind nicht allein zwei sich durch kreuzende Linien, sondern der Querbalken 
als auch der Lange sind dem Scheine nach kantig gewesen und beinahe von 
den Kindern eine viertel Stunde bemerkt worden. 
Nachdem genannte einiges unter sich über dessen Bedeutung gesprochen, 
wollen sie den Franz Göllner, der grad ins Haus gehen will hierauf aufmerksam 
machen, achtet aber nicht darauf und antwortet ihnen gleichgültig und zieht so 
die ferne Aufmerksamkeit der Beobachtenden von dem Gegenstande ab. 
Sie konnten somit von fernerem Sichtbarsein oder Verschwinden des Kreuzes 
nichts genaues bestimmen. Meinen aber es sei nachher gleich verschwunden. 

Auch zu Gehrden was „das Kreuz“ so von Erwachsenen gesehen worden. 
Obiges ist als übereinstimmendes Zeugnis der genannten Schülerinnen 
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niedergeschrieben, welche darüber einzeln examiniert sind. 
So berichtet Ferdinand Ernst, Lehrer. 

1839 

Am 27.Januar wurde mit dem Orgelbauer Mehring zum Dringenberge ein 
Contract wegen Reparatur der Orgel abgeschlossen. 
Die Orgel stand früher auf einer angebrachten Erhöhung von 8 Fuß, 
die von der Mannsbühne aus vermittelst einer Treppe bestiegen wurde, 
sie hing daher auffallend hoch unter dem Brettergewölbe. 

Die Orgel sollte daher versetzt werden, was mit der Reparatur geschehen ist. 
Die Orgel wurde bei der Reparatur mit verschiedenen angemessenen Registern 
versehen und mit neuer Klaviatur und kostete die Reparatur den 
Pfarrgemeinden 150 rthl, wozu 39 rthl. von einem Wohltäter beschafft wurden, 
den Gemeinden also eigentlich 120 rthl, kostete. 

Zugleich wurden von Pastor Kaufmann und von Geldern, die der selige 
 Herr Pastor Schulze niedergelegt, wie auch von einer Gabe von 100 rthl., 
die der wohltätige Herr Graf von Bochholtz-Asseburg zur Hinnenburg bar 
hergeschickt, das Hochaltar erst um 1 ½ Fuß in die Höhe getrieben und 
illuminiert, wie auch die übrigen Bildstatuen, zum Theil auch die Kanzel, 
Nebenaltäre und die Mannsbühne und Orgel angestrichen, das Chor geweißet 
und drei neue Fenster angeschafft. 

Das fehlende wird in den künftigen Jahren noch ergänzet werden. 

Auch sind noch viele andere Arbeiten und Veränderungen gemacht, 
die viel gekostet, wie auch ein neuer Steinbelag des Fußbodens besorgt. 
Der Maler war ein sicherer Brinkmann gebürtig aus Alhausen. 
Ferner wurde vom Maler Stratmann aus Paderborn, das alte Gemälde die 
Marter des hl. Bartholomäus vorstellend, das sinnvollste Gemälde hiesiger 
Kirche, welches aber unbemerkt an der Seitenwand hing, zum Altarstücke 
erneuert und statt des hl. Dreifaltigkeitsbildes, welches sehr schlecht 
dargestellt, ins Altar gemacht. 

In diesem Jahr hielt der ökonomische Pfarrverein drei Versammlungen, 
welcher besonders zur Aufgabe die planmäßige Verbesserung der Feld- und 
Communicationswege der Pfarre und mit den Chausseen sich gestellt hatte 
und sich daher auch mit der Gemeinde Riesel in Verbindung setzte. 
Der Verein hat hierin glückliche Schritte gethan, deren völlige Bewährung im 
künftigen Jahre vielleicht angegeben werden kann. 
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1842 

Ist die neue ansehnliche Treppe von Sandsteinen, passender für das schöne 
Portal der Hauptthür der Kirche, statt der unansehnlichen den Geschmack 
störenden alten Treppe angelegt worden. 

Unterm 22.Februar des Jahres hatte unser Heiliger Vater Papst Gregor XVI. 
an die gesamte Christenheit den Aufruf ergehen lassen, daß sie bete zum Vater 
der Barmherzigkeit für die Spaltung von der allgemeinen Kirche drohende 
spanische Nation. 

Um alle Gläubigen zum eifrigen Gebete einzuladen und damit sie desto 
würdiger ihre flehenden Herzen zum Vater der Barmherzigkeit erheben mögten, 
ertheilte der Papst den Beichtvätern größere Vollmacht zur Nachlassung der 
Sünden, und denen, welche nach würdiger Beicht und Communion dreimal ihre 
Pfarrkirche besuchten um für Spanien zu Gott um Gnade zu beten, einen 
vollkommenen Ablaß in Form eines Jubiläums. 

Dieses Jubiläum ist hier zu Istrup, wie auch in den anderen Pfarren des 
Bisthums an drei aufeinander folgenden Sonntagen, die mit dem Sonntage am 
30.October begannen, abgehalten. 

Die Bethstunden begannen jeden Sonntag, morgens 5 Uhr mit dem 
Sakramentalischen Segen. 
Das hochheiligste Sakrament blieb ununterbrochen ausgesetzt bis 12 Uhr 
mittags. In diesen Zwischenstunden wurden ebenfalls ununterbrochen die 
Bethstunden unter Anleitung fortgesetzt und mittags dieselben mit dem 
Sakramentalischen Segen geschlossen. 
Es wurde in dieser Pfarre größter Antheil am Gebete genommen, wie auch mit 
andächtigem Eifer die kirchliche Wohlthat des Jubiläumsablasses erstrebt. 

1843 

Im April ist durch die Gemeinde Istrup der Teich im Pastorathgarten zum 
Feuerteiche in Stand gesetzt worden. 

1852 

Am 15. July wurde hier das 50jährige Jubilaeum des hiesigen Pfarrers Herrn 
Heinrich Kaufmann gefeiert. 
Der Jubilar laß als Jungpriester 1802 seine erste hl.Messe, und trat im Jahre 
1816 seine Stellung als Pfarrer in Istrup an. 
Stets versah er mit Pünktlichkeit seine Pfarrstelle und alle Pfarrkinder nahmen 
den herzlichsten Antheil an diesem Feste. 

Am Vorabende dieses Festes wurden auf den nahen Bergen Böller gelöset 
und langsam still und friedlich zog eine große Schaar mit Fackeln 
(Einwohner der Gemeinden Istrup, Herste, Schmechten) der Pfarrwohnung zu, 
unter dem Schalle geeigneter Musik. 
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Nachdem der Vorsteher von Istrup ein geeignetes Wort als Anrede an den 
ergrauten Jubelgreis gehalten und gesprochen war, 
ließ sich ein dreimaliges Hoch weithin erschallen. 

Der feierliche Zug wallte nun in Stille des hellen Fackelscheines dem Friedhofe 
zu, allwo das Lied: „In dieser Nacht“ den Aufzug endigte. 

Am Festmorgen um 10 Uhr kündete der Donner der Böller und das Geläute der 
Glocken die Ankunft des Bischofs von Paderborn an. 
Drei Schützengesellschaften der oben genannten Pfarrgemeinden und die 
Schulkinder zogen dem Bischofe entgegen und führten den Zug ins schön 
geschmückte Dörflein. 

Jetzt begann die kirchliche Feierlichkeit. 
Der Jubilar wurde aus seiner Wohnung abgeholt und zur Kirche geführt. 
Nach der kirchlichen Feierlichkeit wurde dem Jubilar unter geeigneter Anrede 
vom Bischofe der rothe Adlerorden IV. Klasse überreicht. 

Nachdem auch sämtliche Schützen vor dem Bischofe defiliert hatten, 
endete die äußerliche Feierlichkeit. 
Der Jubilar speisete an diesem Tage über 200 Personen auf seine Kosten, 
zu welchem er ein Zelt in seinem Garten hatte bauen lassen. 
Nie hat Istrup ein derartiges Fest gesehen. 

1857 

Im Laufe dieses Jahres, wurde die alte zerfallene, aus Feldsteinen erbaute 
Kirchhofstreppe, durch die neue aus Sandstein erbaute, ersetzt und mit einem 
eisernen Gelender verziert. Sie kostet 200 rthl. 
Die Kosten wurden zum Theil durch den Verkauf, der auf dem Kirchhofe 
stehenden Tannen beschafft. 

1859 

Die Pfarrkirche wurde durch den Maler Luchs aus Paderborn restauriert, 
die Kosten betrugen 83 rthl., die durch freiwillige Beträge der betreffenden 
Gemeinden wie folgt beschafft sind: 

• Istrup 38 rthl., 

• Herste 18 rthl., 

• Schmechten 7 rthl. 

• Die noch fehlende Summe wurde durch den Pfarrer Kaufmann zugelegt. 

Bei dieser Gelegenheit schenkte der Herr Graf von Bochholtz-Asseburg auf 
Hinnenburg der Pfarrkirche eine Muttergottes-Statue der unbefleckten 
Empfängnis, die ihren Platz in dem Muttergottes-Altar erhielt. 
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1846 waren 125rtl. erreicht. 
Das gesamte Kapital wurde daraufhin nach Deutschland transferiert, 
und dem Istruper Pfarrer Kaufmann zur Verwaltung übergeben. 
Zusammen mit den anderen Stiftsgeldern kam der Kaplan auf mehr als 200rtl. 
im Jahr. 
Es sollte sich jedoch zeigen, dass dies für einige der Kapläne, 
die in Istrup Dienst taten, nicht ausreichte. 
Vor allem in Anbetracht der Leistungen, die sie dafür zu erbringen hatten: 

• Insgesamt 207 Messen mußten gelesen werden. 

• Für Pater Dewelich drei pro Woche. 

• Für Pastor Dewelich jeden Monat zwei. 

• Für Pastor Matthias und dessen Erben Tenge/Vogt jeden Monat eine für 
freies Wohnen. 

• Dazu kamen noch andere Memorien. 

• Außerdem war der Kaplan verpflichtet, dem Pfarrer in der Seelsorge 
beizustehen: 
Seine Hauptaufgabe war die Betreuung der Herster Filiale. 
Ein oder zweimal pro Woche marschierte der Kaplan nach Herste 
hinüber. 

Die hohe Anzahl der zu lesenden Messen, die allerdings 1864 von der 
bischöflichen Behörde reduziert wurden, das geringe Einkommen der Stelle und 
der Fußmarsch nach Herste, der etwa eine halbe Stunde dauerte, 
gaben des Öfteren Anlass zum Unmut. 
Die Kaplaneistelle wurde zwar offiziell erst 1848 errichtet, 
aber schon 15 Jahre zuvor wurde dem Istruper Pfarrer ein Hilfsgeistlicher 
zugebilligt. 

Aus zweierlei Gründen hatte er diese Hilfe angefordert: 
1) Er wollte in Hinblick auf sein fortschreitendes Alter entlastet werden. 
2) Die Herster Gemeindemitglieder drängten darauf, einen eigenen 

Geistlichen zu bekommen. 

In Herste war nämlich Ende 1831 der ehemalige Klosterbruder Waldeyer 
gestorben, der bis zu seinem Tod für über 20 Jahre lang, 
zunächst nur provisorisch, später dann mit Billigung des Istruper Pfarrers 
Schulze, dessen Mitschüler er gewesen war, 
in Herste die Frühmesse gelesen hatte, 
sodass er am Ende als Herster Vikar bezeichnet wurde. 
Unter Führung des Ortsvorstehers Todt, hatten die Herster kurz darauf den 
Plan gefasst, in Paderborn vorzusprechen, 
um einen eigenen Geistlichen zu erhalten, der dann ganz offiziell im Ort 
wohnen und Dienst tun sollte. 
Für dessen Gehalt sollte eine Steuer auf alle Ländereien und Häuser erhoben 
und die beiden Stiftungen der Dewelich Brüder in Anspruch genommen werden. 
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Eine Wohnung hatte man bereits ausgemacht. 
Der Plan scheiterte jedoch am Einspruch Kaufmanns, der sich einerseits auf 
den Wortlaut der Fundationsurkunde berief, die einen Kaplan für Istrup 
vorschrieb, also bei der Pfarrkirche, in deren Nähe ja schon ein Haus 
vermachten worden war. 
Andererseits fürchtete er, dass es zu einer Entfremdung der Herster 
Gemeindemitglieder von der Pfarrkirche kommen würde, wie dies, 
seiner Meinung nach, in Schmechten geschehen war, 
seit dort ein eigener Geistlicher war. 

Allerdings hatte der Vorstoß der Herster zum Ergebnis, dass sich Kaufmann 
dem Drängen der Herster insoweit anschloss, dass er zwar einen Geistlichen 
anforderte, aber für Istrup. Der sollte dann in Herste die Messe lesen. 
Dieser Vorstoß war erfolgreich. 
Die Herster waren damit nur teilweise zufrieden. 
Bei anderer Gelegenheit forderten sie weiter erfolglos einen eigenen 
Geistlichen, z.B. baten sie 1836 darum bei der Neubesetzung der Lehrerstelle 
einen Schulvikar einzustellen. 

Am 23.11.1833 traf in Istrup Seminarist Blume ein. 
Schon am nächsten Tag ging er nach Herste hinüber und las dort eine Messe. 
Doch die Freude über den bewilligten Hilfsgeistlichen war nur von kurzer Dauer. 
Nach vier Tagen und dem einen Gang nach Herste, 
hatte Blume Istrup schon wieder verlassen, da er sich aus Krankheitsgründen 
nicht imstande sah, die Stelle vorschriftmäßig zu versehen. 

Ihm folgte der Seminarist Höfer, der zusammen mit Kaufmann im Pfarrhaus 
wohnte. Nach einem halben Jahr musste der Pastor allerdings einsehen, 
dass er dadurch zu sehr eingeschränkt war. Höfer wurde wieder abberufen. 
Kaufmann verzichtete dann zunächst auf weitere Unterstützung. 
Da jedoch die Kaplaneistelle in den darauffolgenden Jahren immer noch nicht 
errichtet wurde, sah sich Kaufmann 1837 genötigt, doch wieder einer Hilfe 
anzufordern. 
Damit der Pfarrer nicht erneut in Verlegenheit kam, und weil das Kaplaneihaus 
in keinem wohnlichen Zustand war, hatte die Gemeinde diesmal zwei Räume 
bei Anton Eisterholt gemietet, dessen Haus direkt gegenüber der Kirche stand. 
Das Haus, ehemals Linnenbrink, war 1818 neu erbaut worden. 

Dort sollte der nächste Hilfsgeistliche ein oder zwei Jahre wohnen. 
Am 10.12.1837 traf der Priester Josef Honervogt aus Paderborn in Istrup ein. 

Im Sommer 1840 kam aus Hembsen Johann Simon, dem zwei Jahre später 
Adrian Pollmeyer erfolgt. 
Pollmeyer war es auch, der 1844 endlich die Kaplanei beziehen konnte. 
Das war aber nicht das Haus, welches Pfarrer Matthias 1797 vererbt hatte. 
Die eigentliche Kaplanei war gegen einen Teil des Hauses des Ackerwirts 
Micus eingetauscht worden (siehe Kapitel Küsterei). 
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Nach erfolgter Instandsetzung zur Pollmeyer dort ein. 
Im Winter 1849 war die neue Kaplanei  infolge Sturmeinwirkung schon wieder 
reparaturbedürftig. Bei den daraufhin durchgeführten Arbeiten stellten sich 
heraus, dass bei der Durchbauung 1844 Fehler gemacht worden waren. 
Die Ausbesserung musste aber einige Jahre verschoben werden, 
da anfangs der 1850er Jahre wegen des Eisenbahnbaus Arbeitskräfte fehlten. 

Der Herster Lehrer Berkenberg, der für seine Prozess-Sucht berüchtigt war, 
hat auch geistliche Würdenträger nicht verschont. 
1847 trafen seine Anschuldigungen den Hilfsgeistlichen Pollmeyer. 
Die abstrusen Vorwürfe, die teilweise unter die Gürtellinie gingen, 
beschäftigten sogar das Generalvikariat. 
Das positive Zeugnis, dass Pastor Kaufmann seinem Kollegen in Puncto Moral 
und Diensteifer ausstellte, hatte zur Folge, dass gegen Pollmeyer nicht 
vorgegangen wurde. 
Nur eine Änderung nahm man vor: 
Bislang kehrte der Kaplan morgens beim Lehrer ein, 
um sich, besonders im Winter, vor der Messe aufzuwärmen. 
Nun mietete die Gemeinde ihm ein Zimmer dafür an. 
Lehrer Berkenberg wurde ein Jahr später versetzt. 

1848 hatte Pollmeyer die Ehre zum ersten Istruper Kaplan ernannt zu werden. 
69 Jahre nach der ersten Stiftung durch Pater Dewelich, 
konnte dessen Vermächtnis endlich erfüllt werden. 
Pollmeyer hat sich große Verdienste um die Menschlichkeit erworben. 
Während der grausamen Cholera-Epidemie 1853 kümmerte er sich 
hingebungsvoll um die Erkrankten in Istrup und Herste. 

Der Kaplan war schließlich so erschöpft, dass er von einem Jesuiten-Pater 
abgelöst wurde. 
An der Cholera starben innerhalb weniger Wochen in Istrup 16 und in Herste 54 
Menschen. Die Filiale Schmechten war nicht betroffen, da sich die Epidemie 
entlang der Aa ausbreitete. 

Für Pollmeyer kam 1854 Friedrich Wiedemeyer. 
Von ihm sei hier ein Schreiben vom 09.04.1862 an den Generalvikar 
wiedergegeben, dass die Kümmernisse eines „kleinen“ Geistlichen in der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts widerspiegelt: 
„Ich habe schon zweimal um Versetzung gebeten. 
Die Bitte ist bis jetzt nicht erhört worden. Ich wiederhole sie hiermit. 
Ich würde nicht bitten, wenn mein Einkommen nur einigermaßen ausreichte. 
Rechnungen vom letzten Jahr sind noch nicht bezahlt. 
Kleinere Ausgaben bestreite ich längst wieder von geborgtem Geld. 
Ich habe Verpflichtungen, denen ich hier nicht nahkommen kann. 
Es sind bereits mehrere Thaler zurückzuzahlen, dazu bin ich aber nicht 
imstande, obwohl ich immer ganz sparsam gelebt habe, 
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ohne Ausgaben für Seife und dergleichen. 
Euer Generalvikar begreift doch, wie drückend es ist, 
unter solchen Verhältnissen leben zu müssen! 
Ich habe hier acht Jahre gearbeitet, währen in anderen Orten schon mehrmals 
die Geistlichen gewechselt haben. 
Zudem fühle ich mich für andere Aufgaben tauglich. 
Ich habe hier die Arbeit zur Zufriedenheit des Pastors und der ganzen Pfarre 
verrichtet.“ 

Ein Jahr später wurde seiner Bitte entsprochen. 
Aus Niederwenigen/Bochum kam Kaplan Russmann nach Istrup. 
Russmann setzte durch, dass das Generalvikariat die zu lesenden Messen 
reduzierte. Während seiner Amtszeit, überwies Pastor Stricker zur 
Verbesserung der Einkünfte, vier Morgen Pfarrland an die Kaplaneistelle. 

Der nächste Kaplan, Kniewel, weigerte sich anfangs überhaupt seiner 
Versetzung nach Istrup nachgekommen: 
Die Stelle sei die schlechteste im ganzen Bistum. 
Nur um den Befehl seines Bischofs Folge zu leisten, kam er dann doch. 
Kniewel bat sofort um seine Versetzung. 
Er sei krank, und der Weg zur Kirche, die auf einem Berg liege, 
sei für ihn zu anstrengend, von dem Marsch nach Herste ließ er sich sofort 
befreien. Kniewel blieb nicht lange. 

Ihm folgte Kaplan Trilling, der schon als Cooperator Pastor Kaufmann geholfen 
hatte. Nachfolger Decker übernahm nach dem Tode Pastor Strickers zusätzlich 
die Verwaltung der Pfarrstelle. 

Als es dann ging, die vakante Stelle wieder zu besetzen, machte sich der 
Decker Hoffnungen darauf, die jedoch nicht erfüllt wurden. 

Neuer Pfarrer wurde Friedrich Rinscheid, Decker wurde versetzt. 
Die Kaplaneistelle blieb nun einige Jahre frei, bis sich Rinscheid um die 
Wiederbesetzung kümmerte. 

1897 kam August Caspari. Nach der Versetzung Kaplan Börgers 1902, 
blieb die Stelle unbesetzt. 

Pastor Balzer übernahm zunächst die Verpflichtungen des Kaplans. 
Als sich in Herste der lange gehegte Wunsch nach einer eigenen Kirche mit 
einem eigenen Geistlichen 1909 erfüllte, fiel die Hauptaufgabe des Istruper 
Kaplans weg, nämlich die Betreuung der Herster Gemeindemitglieder, 
so dass in Istrup kein neuer Kaplan mehr gebraucht wurde. 
Die kurze Beschichte der Istruper Kaplanei war damit beendet. 

Ende 1902 zog der Lehrer Thebille in die leerstehende Kaplanei, 
die im Jahr zuvor noch einmal grundlegend renoviert wurde, 
weil eine Revision im Jahre 1900 ergeben hatte, 
dass sie in einem erbärmlichen Zustand war. 



Seite: 46 (146) 
 

Der Kaplan hatte sich deshalb selbst ein Zimmer gemietet, 
weil die Küsterei in einem so schlechten Zustand war, 
dass schon einige seiner Familienmitglieder erkrankt waren. 
Bis zu seinem Tode 1931 hat Thebille in der Kaplanei gewohnt. 

Die Kaplanei wurde zunächst an Therese Thebille und Theodor Lintemeier 
vermietet. Weitere Mieter folgten. 
Bis schließlich in den 90er Jahren Familie Osterloh das Haus kaufte. 
Nach den erfolgten Renovierungsarbeiten trägt es, zusammen mit den anderen 
renovierten Fachwerkhäusern zur Verschönerung Istrups bei. 

Von den vier Glocken war an Allerheiligen 1812 die Zweitgrößte (10 Zentner) 
geborsten. Wie es hieß, war die sonst so schöne Harmonie des Glockenspiels 
damit zerstört. 
Die zuerst geäußerte Meinung war, die defekte Glocke zu verkaufen, 
um aus dem Erlös Schulden zu decken. Die Gemeinderäte waren jedoch für die 
Reparatur mittels ausfeilen der Bruchstelle, wofür sie in Dringenberg schon 
einen fähigen Mann gefunden hatten. 

Am 15.09. 1844 wurde die zweitgrößte Glocke, die von dem Brakeler 
Kupferschmied Scheid umgegossen worden war, neu eingeweiht. 

1845 hat Glockengießer Humpert aus Brilon die große Glocke umgegossen. 

1852 war von drei Glocken die Rede. Die Mittelglocke, die 1844 von Scheid 
schlecht umgegossen war, wurde von Humpert wieder neu gegossen. 
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1882 wurde der Feuerteich, der vielleicht nach dem Brand des Pfarrhauses 
1779 angelegt worden war oder mit dem erwähnten Fischteich von 1765 
identisch war, der nur noch eine stinkende Wasserpfütze war, 
mit 1005 Kubikmeter Erde aufgefüllt. 

Pfarrer Konrad Schulze kam aus Paderborn. 
Bevor er im Januar 1798 die Stelle in Istrup antrat, war er über 10 Jahre in 
Hegensdorf tätig gewesen. Pastor Schulze, der nur 51 Jahre alt wurde und 
1815 starb, galt als eifriger Prediger und sorgfältiger Hirte: 

• Erben waren seine Schwester Katharina Graen in Scherfede, 
Anna Borgmeyer in Istrup, 
und die Kinder seine zu Herste verstorbenen Theresia Scheid. 

• 20rtl. gab er für eine Meßstiftung zu seinem Andenken. 

• 50rtl stiftete er für die Schule. 
Offenbar stammten diese 50rtl. aus dem Verkauf des Bölten Haus an 
Anton Stiewe. 

• 10rtl. gab er für die Armen der Pfarrei. 
Anlässlich der Beerdigung musste u.a. folgendes bezahlt werden: 

• die Herstellung eines neuen Kirchenhimmelns, 

• die Beschaffung des Öls für das Ewige Licht. 

• Bilder für die Kirche. 

Seine Testamentsvollstrecker waren Kaplan Willmes aus Brakel und Küster 
Ernst. Willmes übernahm auch die Pfarrgeschäfte. 
Auf Verlangen der Erben, hatte Ernst einen Monat lang den Nachlass bewacht. 
In den langen Winternächten war dies in dem verlassenen Pfarrhause, 
nahe am Walde, zum Schutz vor Dieben notwendig. 
Im Jahre 1807 wurde durch den hl. Hochwürden Herrn Pastor Schulze von 
außen die hiesige Kirche und Kirchthurm repariert und beworfen. 

Von 1816-1864 war Heinrich Kaufmann in Istrup als Pfarrer tätig. 
Während einer Hungersnot im Jahre 1831 machte sich Heinrich Kaufmann 
als Armenfürsorger einen Namen. 
Als sich im Herbst des Vorjahres die Lebensmittelknappheit abzeichnete, 
hatte er Korn gekauft, dass er nun für wenig Geld verkaufte. 

Mit der Pfarrstelle war bekanntlich ein Benefizium beim Damenstift 
Neuenheerse verbunden. 
Neben einer festgeschriebenen Summe, erhielt der jeweilige Benefiziat die 
sogenannten Präsenzgelder für das Erscheinen in der Stiftskirche und die 
Teilnahme am Gottesdienst. 
Als das Stift im Zuge der Säkularisation 1810 aufgehoben wurde, 
übernahm der Staat diese Verpflichtungen gegenüber dem ehemaligen 
Stiftspersonal und Benefiziaten. 
Bei der ersten Berechnung der Gehälter, hatte man beim Istruper Pfarrer die 
Präsenzgelder nicht beachtet. 
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Dem Pastor Schulze wurden, offensichtlich ohne dessen Protest, 
nur etwa 80rtl. ausgezahlt. 
1816 wurden die Gehälter unter preußischer Regierung erneut berechnet, 
die Fehler von 1810 sollten dabei bereinigt werden. 
Doch für den Istruper Pfarrer, mittlerweile war Kaufmann im Amt, 
blieb es bei den 80rtl. 

Erst einige Jahre später brachte Kaufmann in Erfahrung, dass ihm 
bzw. der Pfarrstelle viel mehr Geld zustand, als er tatsächlich bekam. 
Ahnungslos von der Sachlage, hatte er seit 1816 ein geschmälertes Gehalt 
bezogen. Wie sich herausstellte, war sein Vorgänger recht selten in 
Neuenheerse erschienen, um dort am Gottesdienst teilzunehmen. 

• Erstens war die Entfernung zu weit, 

• zweitens war er oft wegen dringender Pfarrgeschäfte in Istrup 
unabkömmlich gewesen. 

Dies führte dazu, dass ihm gar keine Präsenzgelder zugestanden wurden. 
Auch hatte er bei der Festsetzung 1810 nicht richtig aufgepasst. 
Sei es drum 
Als Kaufmann den Irrtum erkannt hatte, setzte er alle Hebel in Bewegung, 
um sein Recht zu bekommen. 
Er wies dabei auch auf den moralischen Anspruch einer besseren Entlohnung 
hin, da die Pfarrei recht groß und sein Amt daher beschwerlich sei. 

1822 begannen die Verhandlungen, die schließlich zehn Jahre später 
mit dem Erfolg endeten, dass dem Istruper Pastor die früheren Präsenzgelder 
zugebilligt wurden. 
Kaufmann erhielt für die Jahre 1815-1832 eine Nachzahlung von mehr als 
1140rtl. und bezog fortan statt 80 nun 143 rtl. Gehalt. 
Aber was für einen langen Atem hatte Kaufmann gebraucht, 
um seinen Anspruch durchzusetzen. 
Immer mehr neue Eingaben, denen ablehnende Bescheide folgten. 
Bis zur Regierung in Berlin erstreckten sich die Verhandlungen. 
Im Namen des Königs Friedrich Wilhelm fiel dann am 09.06.1832 
die Entscheidung zugunsten Istrups. 
Für die Pfarrstelle war die Aufstockung des Gehalts von wichtigster Bedeutung. 

1832 konnte sich Kaufmann nicht nur über die große Gehaltszulage freuen. 
Was ihn mit mehr Stolz erfüllt haben dürfte, war seine Ernennung zum ersten 
Dechanten des Dekanats Brakel und zum Schulinspektor. 
Damals hatte die Bischöfliche Behörde das Bistum in neue Bezirke (Dekanate) 
aufgeteilt. 
Kaufmann bekam zusätzlich noch das Dechanatenamt der Neuenheerser 
Kalandsbruderschaft verliehen. 
Und dies zu einer Zeit, in der er mit dem Bischof hart um den Fortbestand der 
Bruderschaft kämpfen musste. 
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Es wurde schon erwähnt, dass bei dem Neubau 1697 aus finanziellen Gründen 
der Turm nur in Fachwerk ausgeführt worden war. 
Offensichtlich blieb das nicht die einzige Stelle an der die Pfarrgemeinde sparen 
musste. 

1834 meldete Küster Ernst die Baufälligkeit der Kirche. 
Schon längere Zeit drohte das Dach einzustürzen, 
durch Sturm und Regenwetter war die Gefahr nun akut geworden. 
Die Glockenbühne war nur wenig mit Dielen belegt, sodass der Aufenthalt dort 
lebensgefährlich war, besonders nachts. 
Die Gemeindemitglieder sahen die Notwendigkeit einer umfassenden Reparatur 
sofort ein. Der erste Bauplan fand aber keine Zustimmung. 
Was gemacht werden musste, war aber klar: 
Das Dach des Kirchenschiffs war untereinander nicht verbunden. 
Das ganze Gewicht lag auf den Seitenmauern. 
Durch diesen Druck dehnten sich die Mauern nach außen, 
es entstand eine sogenannte Ausbauchung. 
Bei fortwährender Einwirkung wäre die Kirche irgendwann 
zusammengebrochen. 
Um Abhilfe zu schaffen, musste das ganze Dach abgetragen und neu 
konstruiert werden. 

Aus dem Baugutachten: 

• Die Kirche hat ein Dielengewölbe, welches im Sparrenwerk bis unter das 
Kehlgebälk greift. 

• Der Chor hat ein massives Kreuzgewölbe. 

• Das Dielengewölbe ist von sehr schwachem Holze und dabei schlecht 
verzimmert. 

• Das Kreuzgewölbe ist gut und bedarf keiner weiteren Bemerkung. 

• Das Dach hat eine spitze Form und ist mit Sollinger Steinplatten gedeckt. 

• Die Umfassungsmauern sind dauerhaft gut gemacht. 

• Das Fundament scheint auf guter Unterlage gegründet. 

• Allein die Schwere des Sollinger Steindaches und des Dielengewölbes 
wirken so sehr auf diese Teile, dass sich beide Seitenmauern mit jedem 
Jahr merklich auseinanderdehnen, sodass beinahe der wirkliche Einsturz 
zu befürchten ist, denn das Dach hat sich an beiden Seiten bedeutend 
eingedrückt. 

• Mehrere Kehlbalken, woran sich das Dielengewölbe schließt, sind 
durchgebrochen. 

• Die Seitenmauern sind ungefähr seit 16 Jahren, wo die Kirche zuletzt 
geweißt ist, drei Zoll auseinander gewichen. 

• Die Risse, welche sich vor dem Turme und an dem massiven Gurtbogen 
an dem Kreuzgewölbe zeigen, geben den sicheren Beweis. 
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• Von diesen beiden Punkten sind die Seitenmauern noch bedeutender in 
der Mitte auseinander gewichen, so dass die Nordseite 12 Zoll und die 
Südseite 9 Zoll Rundung hat. 

• Um den drohenden Einsturz zu verhindern wie auch den fälligen Neubau, 
ist es nötig das Dachwerk abzudecken und die Kirche mit ganzen Balken 
zu belegen, wodurch sich die beiden Seitenmauern verbinden. 

Nach Ablehnung des ersten Bauplanes eines gewissen Bergbauers aus 
Beverungen, erstellte der Bauinspektor Eberhard einen neuen Plan. 
Dabei ging es um die Frage, wie die Reparatur durchgeführt werden sollte. 

Im September 1834 hatte Eberhard die Kirche untersucht. 
Im März 1835 musste Pastor Kaufmann beim Landrat nachfragen, 
warum die Sache nicht voranging. 
Daraufhin forcierte die landrätliche Behörde die Planfeststellung. 
Doch der von Eberhard vorgelegte Kostenanschlag wurde von den beiden 
Filialen nicht genehmigt. 
Die Baulast war eindeutig: Alle drei Gemeinden mußten nach dem bekannten 
Schlüssel zum Kirchenbau beitragen. 

Da im Sommer 1835 noch keine Einigung über die Baukosten vorlag, 
verschob man die Reparatur auf das Frühjahr des nächsten Jahres. 
Das rächte sich jedoch: 
Ende 1835 hatte sich der Schaden durch heftige Windstöße so verschlimmert, 
dass die Kirche eiligst mit Balken gestützt werden musste. 
Die Balken standen im Januar 1837 immer noch da, obwohl fest vereinbart 
worden war im Juni 1836 anzufangen. 

Im Frühjahr 1837 endlich erfolgte die Ausschreibung. 
Der vom Landrat favorisierte Maurermeister Heidenbluth aus Brakel fand keine 
Zustimmung. 
Zimmermeister Todt aus Herste, obwohl teurer, bekam den Zuschlag. 
Im September war man soweit, dass schließlich im kommenden Frühjahr 
angefangen werden konnte, knapp vier Jahre nach der ersten Meldung. 
Jetzt ging es darum, Baumaterial zu beschaffen. 
An den Oberförster Fleischmann erging die Anfrage, ob aus dem königlichen 
Forst Löwenberg noch Holz zu bekommen sei, und ob in dem dort befindlichen 
Steinbruch unentgeltlich Steine gebrochen werden könnte. 
Fleischmann genehmigte ausnahmsweise das Holz noch zu schlagen, 
obwohl das sonst nur im Winter gemacht wurde. 
Die Steine konnte er der Pfarrei nicht umsonst überlassen, weil er dazu nicht 
befugt war und einen Nachahmungseffekt fürchtete. 
Als nun ein Teil des Daches abgedeckt war und der Schaden genau in 
Augenschein genommen werden konnte, äußerten viele Einwohner Zweifel 
daran, ob tatsächlich eine umfangreiche Reparatur notwendig sei. 



Seite: 51 (146) 
 

Der Grund für die Einsturzgefahr sei nicht das Dach, das daher nicht weiter 
abgerissen werden sollte. 
Die Pfarrbewohner verweigerten deswegen die weitere Mithilfe. 
Ein neues Gutachten sollte erstellt werden. 
Die Ortsvorsteher wollten zunächst Tagelöhner einstellen, 
um den Bau weiterzuführen. 
Sie nahmen jedoch davon Abstand, weil dann ein Aufruhr zu befürchten war. 
Stattdessen wurde ein Baustopp ausgesprochen und ein Express-Bote zum 
Landrat geschickt, der eine Entscheidung treffen sollte 
Dieses Urteil war eindeutig: 
der genehmigte Bauplan musste eingehalten werden. 
Bei den damaligen Diskussionen ging es hoch her, teilweise kam es zu deftigen 
Wortwechseln. 
Als es den Bauausführenden, Zimmermeister Todt schließlich zu bunt wurde, 
giftete er einen Ackerwirt an: 
„Du verstehst ja Deinen Pflug nicht ´mal zu leiten, und wenn du das könntest, 
würdest  du dich darum kümmern und es würde besser um dich stehen. 
Wie willst du von einer Sache besser Bescheid wissen, von der du gar nichts 
verstehst? Nun geh und kümmere dich um deine eigenen Sachen, morgen 
arbeite ich an der Kirche weiter.“ 

Nach ein paar Tagen Ruhe gab es die nächste Protestaktion. 
Die Einwohner waren verpflichtet, Hand- und Spanndienste zu leisten. 
Als am 05.07.1838 die Schmechtener Fuhrleute beauftragt wurden, aus dem 
Solling Tannenholz zu holen, lehnten sie ab. 
Sie verlangten die Offenlegung des Vertrages mit Bauunternehmer Todt, 
um nachzusehen, ob sie zu solch weiten Fahrten verpflichtet waren. 
Die Schmechtener meinten, dass sie nicht weiter als zur Weser oder eine 
Tagesreise fahren brauchten. 
Zwar seien die Herster bis zum Sollinger Wald gefahren, 
hätten dabei aber zwei Pferde verloren. 
Das wollten die Fuhrleute aus Schmechten nicht auf sich nehmen. 
Und wenn sie dennoch dazu verpflichtet seien, dass ihre Pferde dabei 
krepierten, so wollten sie die vorher schätzen lassen. 

Der Landrat schmetterte alle Vorbehalte ab und trägt Todt auf, die Einwohner 
zur Arbeit anzuhalten. 
Es würde zudem keine Vorschrift geben, aus welcher Entfernung das Holz zu 
holen ist, außerdem wären die Wege im Solling nicht so schlecht, 
auf die Pferde sei besser acht zu geben. 
Nachdem alle Proteste geklärt waren, 
wurde in „Einigkeit und Folgsamkeit gemeinschaftlich fortgearbeitet“. 

Die Seitenmauern wurden etwas erhöht und das Dach noch 1838 fertig gestellt. 
Der Dachboden blieb aber noch offen. 
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Zu bemerken ist, dass der Chor (Altarraum) bei diesem Bau unberührt blieb. 
Im folgenden Jahr verputzte der Bredenborner Maurermeister Wolff, der auch 
die Seitenmauern erhöht hatte, innen und außen die Kirche. 
Die Orgel wurde vom Dringenberger Orgelbauer Mehring repariert. 
Sie hatte während der Dacharbeiten sehr gelitten und konnte lange nicht 
gespielt werden. Bei dieser Gelegenheit  wurde sie von ihrer erhöhten Position 
über der Mannsbühne, von der aus sie über eine Treppe erreichbar war, 
hinuntergeholt. 
Der Hochaltar wurde etwas erhöht und renoviert. 
Die Nebenaltäre, die Kanzel, die Statuen, die Mannsbühne und die Orgel 
wurden neu gestrichen. 
Der Altarraum wurde ebenfalls neu gestrichen. 
Drei neue Fenster wurden angeschafft. 
Ein neuer Fußbodenbelag wurde verlegt. 
Zu all diesen Arbeiten hat Pastor Kaufmann Geld gespendet und auch der Graf 
von Bocholtz-Asseburg gab 100rtl. 
Eine wichtige Veränderung führte der  Maler Stratmann aus Paderborn durch. 
Er erneuerte das Bild, dass die Marter des Bartholomäus darstellt. 
Anschließend kam dieses Bild, welches vorher an einer Seitenmauer gehangen 
hatte, in den Hochaltar. 
Dort hing bis dahin ein Dreifaltigkeitsbild, das nicht sonderlich schön war. 

1841 schloss der Maler Krug aus Dringenberg die Anstricharbeiten innerhalb 
der Kirche ab. 
Der erste Anstrich von 1839 blätterte von den Altären schon wieder ab. 
An der Kanzel wurden Vergoldungen angelegt. 
1842 legte man vor dem Hauptportal eine neue Treppe aus Sandstein an. 
1857 wurde die alte aus zerfallenen Feldsteinen erbaute Kirchhofstreppe durch 
eine neue aus Sandsteinen ersetzt, daran wurde ein Eisengeländer befestigt. 
Womit die umfangreichen Renovierungsarbeiten  abgeschlossen waren. 

Die frisch renovierte Kirche stand ein paar Jahre später abzubrennen. 
Als nämlich 1848 die Häuser Beckers, Stoffelns und Born, 
die nahe an der Kirche standen, Feuer fingen. 
Doch die Linde und die Kirchhofstannen hielten die Flammen ab. 
Bereits im Jahr 1818 hatte Kaufmann eine neue Kommunionbank angeschafft. 
Im Frühjahr wurde durch eben denselben das in Weißmachen der hiesigen 
Kirche bewerkstelligt. 

Hier zur Pfarre gehören Istrup, Herste, Schmechten und Rustenhoff, welches 
letzteres zu den kirchlichen Reparaturen pp. wie die übrigen Gemeinden 
verbunden ist. Vor ungefähr 12 Jahren gehörte auch eine Glashütte im 
Mühlenberge hierhin zur Pfarre, welche aber nachher abgebrochen ist. 

Eine erste Amtsmüdigkeit verspürte Kaufmann 1844. 
Wegen seines Alters (66 Jahre) und der dadurch zunehmenden Geistes- 
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und Körperschwäche, wegen der vielen irdischen Sorgen der Pfarrstelle, 
die das Betreiben des Geistlichen verdrängten, 
sowie seinem Wunsch, seine Angelegenheiten zu Lebzeiten zu ordnen, 
um seinem Nachfolger ein bestelltes Feld zu hinterlassen, 
bat er um seine Pensionierung. 
Daraus wurde nichts, denn der Plan, wie der Ruhestand finanziert werden 
sollte, fand keine Zustimmung. 
In Anbetracht der Tatsache, dass Kaufmann noch 20 Jahre amtieren sollte, 
kam dieses Gesuch viel zu früh. 
Außerdem wäre wohl die Feier seines Goldenen Priesterjubiläums 1852, 
nicht so grandios ausgefallen. 

Zu dieser Feier hatte Kaufmann auf seine Kosten über 200 Gäste eingeladen. 
Im Pfarrgarten war extra ein Zelt aufgebaut worden. 
Am Vorabend der Feier wurden Böller abgeschossen und eine große 
Menschenmenge zog in einem Fackelzug mit Musikbegleitung zum Pfarrhaus. 
Dort hielt der Vorsteher eine Rede auf den Jubilar. 
Ein dreifaches „Hoch!“ ließ sich weithin vernehmen. 
Anschließend ging der Fackelzug zum Kirchhof, 
wo der Abend mit dem Lied „In dieser Nacht“ ausklang. 
Am Festtag kündigten morgens um 10:00 Uhr Bollerschläge und Glockengeläut 
das Eintreffen des Paderborner Bischofs an. 
Die Schützenvereine der drei Pfarrorte zogen ihm gemeinsam mit den 
Schulkindern entgegen. 
Durch das schön geschmückte Dorf ging der Zug zum Pfarrhaus, 
wo der Jubelpriester abgeholt und zur Kirche geleitet wurde. 

Nach der kirchlichen Feier bekam Kaufmann vom Bischof den roten Adlerorden 
IV. Klasse verliehen. Nachdem die Schützen vor dem Bischof defiliert hatten, 
ging das Fest im Pfarrgarten weiter. 
Viele Pfarrer und Lehrer, aus dem ganzen Dekanat waren zugegen. 
Es war ein Fest, wie es Istrup noch nie erlebt hatte. 
Eine weitere Renovierung unterzog der Maler Luchs aus Paderborn der Kirche 
im Jahre 1859. Anlässlich dieser Arbeit schenkte der Graf von Bocholtz-
Asseburg eine Muttergottes-Statue der unbefleckten Empfängnis, 
die im Muttergotteshaus-Nebenaltar aufgestellt wurde. 

1860 erneuerte Kaufmann sein Pensionsgesuch. Mittlerweile 82 Jahre alt, 
fühlte er seine Kräfte und Sinne so sehr verschwinden, dass er entweder sein 
Amt niederlegen oder einen Hilfsgeistlichen haben wollte. 
Doch wie er selbst anmerkte, war die erste Lösung gar nicht so leicht zu 
realisieren. Wo sollte er bleiben, aus Istrup wollte er nicht wegziehen, 
wo er so lange gelebt hatte und so viele Kinder erzogen hatte. 
Er wollte da, wo er so viele zur Ruhe gelegt hatte, auch sei letzte Ruhestätte 
haben. Auch die Gemeindemitglieder widersetzten sich der ersten Lösung. 
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Da sie Kaufmann zu Lebzeiten solange als ihren Seelsorger gehabt hatten, 
wollten sie ihn auch nach seinem Tode auf ihrem Gottesacker haben. 
Auch die zweite Lösung war ebenso schwierig, weil dem Hilfsgeistlichen im 
Pfarrhaus eine Wohnung eingerichtet werden musste. 
Kaufmann schlug dafür einige Umbauten vor. Doch beide Möglichkeiten wurden 
nicht vollzogen. Dabei spielten wieder die Finanzen eine Rolle. 
Ein Jahr später ging es dann wirklich nicht mehr. 
Da er körperlich so schwach war, beantragte Kaufmann im Oktober einen 
Cooperator. Zum 05.11.1861 wurde Priester Trilling von Willebadessen nach 
Istrup versetzt. Er bekam freie Kost und Logis im Pfarrhaus und unterstützte 
fortan den Pastor, bis zu dessen Tod am 28.04.1864. 

Zum Fest des Istruper Kirchenpatrons entrichteten die drei Pfarrorte unter 
Pastor Kaufmann noch eine besondere Opfergabe: 

• Alle Istruper Hausbesitzer umrundeten den Altar, 
und legten ½ Mariengroschen darauf. 

• Die Schmechtener Hausbesitzer gingen nach der Prozession um den 
Altar und opferten ebenfalls ½ Mariengroschen + eine freie Mahlzeit. 

• Die Herster gaben am Vortag des Festes dem Pastor 80 Eier und dem 
Küster 40 Eier. Dazu bekamen Pfarrer und Küster am Festtag eine freie 
Mahlzeit von einer bestimmten Herster Familie, die dafür einen Morgen 
Land frei hat (Pfarrland?). 
Statt der Mahlzeit können aber auch 8 Mariengroschen gegeben werden. 
Am Herster Kirchweihfest gab eine weitere Herster Familie ein Essen aus, 
wofür sie ebenfalls einen Morgan abgabenfreies Land hatte. 
Eine dritte Familie aus Herste gab 12 Mariengroschen für eine ehemals 
gegebene Mahlzeit. 

1864 

Am 28.April starb unser hochwürdige Pastor und Jubilarpriester, Inhaber des 
rothen Adler Ordens IV. Klasse, Heinrich Kaufman in einem Alter von 85 
Jahren, nachdem derselbe 48 Jahre segensreich in hiesiger Pfarre wirkte. 

Im Monat October traf unser jetzige Pastor Herr Engelbert Stricker bisher 
Pfarrer in Borgentreich als unser neuer Pastor hier ein, 
wurde von seinen Pfarrkindern feierlich empfangen und vom Pfarrer, 
Dechant und Ehrendomherr Bruns, Pastor in Brakel, in sein Pfarramt eingeführt. 

Der Pfarrcooperator Herr Trilling, der in der letzten drei Jahren dem seligen 
Pastor Kaufmann zur Seite stand, trat im October die ihm verliehene Schulvicari 
in Lügde an. 
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Renovierung der Kirche 

Erneut befahl man Herster und Schmechtener Katholiken nach Istrup zur 
Pfarrkirche zu gehen. Aber Schmechten war wohl schon verloren, denn in den 
1830er Jahren beklagt sich Pastor Kaufmann darüber , wie sehr sich die 
Schmechtener Pfarrgenossen von der Kirche in Istrup entfremdet hätten. 

Nachfolger Kaufmanns wurde von 1864-1880 Engelbert Stricker (*20.10.1807), 
der zuvor Pfarrer in Borgentreich gewesen war. 
Stricker hatte sich um die leichtere Stelle in Istrup beworben, 
weil er durch das in Borgentreich grassierende Nervenfieber sehr geschwächt 
war . Er selbst hatte zwei Monate das Bett hüten müssen. 
Dechant und Pastor von Brakel, Bruns führte ihn in Istrup ein. 
Stricker schuf sich ein blendendes Andenken, als er 1865 im Pfarrgarten eine 
Linde pflanzte, die dort heute noch steht. 
Trilling ging als Vikar nach Lügde, sollte aber später noch einmal nach Istrup 
zurückkehren. Stricker starb am 30.07.1880. 
Er hinterließ eine beträchtliche Summe Geld. Die Zinsen davon bezog zunächst 
seine Schwester. Nachdem diese gestorben war, deren Kinder. 
Nach dem Tod der letzten Erbin (1926) fiel die ganze Summe (6.000 M) an die 
Pfarrgemeinde und bildete die „Strickersche Stiftung“. 
  



Seite: 56 (146) 
 

Schon zu Lebzeiten stiftete Stricker der Pfarrei 300rtl. zur Instandhaltung der 
kirchlichen Gefäße. 
Der Verstorbene hatte auf seine Kosten eine neue Monstranz angeschafft, 
die vererbte er seinem Bruder Wilhelm, der sie wiederum der Pfarrgemeinde 
schenkte. Über Stricker hieß es, dass er sich durch seine kindliche 
Frömmigkeit, seine stille zurückgezogene Lebensweise, seinen unermüdlichen 
Eifer in der Verwaltung seines Priesteramtes und besonders durch seine 
hilfreiche Liebe gegen Arme und Kranke die Hochachtung seiner Amtsbrüder 
und die innige Liebe seiner Pfarrkinder erworben hatte. 

Während des Kulturkampfes von 1881-1886 wurden Pfarrstellen bei denen der 
Pfarrer ausschied nicht wieder besetzt. 
In Istrup war das nach Pastor Strickers Tod der Fall. 
Die Pfarrgeschäfte übernahm Kaplan Decker, der vom Schmechtener 
Schulvikar Schacht unterstützt wurde. 
Schacht hatte aber schon in Dringenberg, wo die Pfarrstelle ebenfalls verwaist 
war, die Seelsorge übernommen, so dass es für ihn eine harte Zeit war. 
Kaplan Decker fand zusätzliche Unterstützung durch den Kirchenvorstand, 
damals geleitet von Landwirt Loth. 

Am 17.11.1886 kam wieder ein Pfarrer nach Istrup, Pfarrer Friedrich Rinscheid. 
Der bisherige Kaplan von Brenken wurde am 22.11. zum neuen Pastor ernannt. 
Unter Rinscheid wurde das Relief, den die Marter des hl. Bartholomäus 
darstellend in den Hochaltar eingefügt. 
Zudem schaffte er unter finanzieller Mithilfe des Grafen von Bocholtz-Asseburg 
die Statue des hl. Antonius und eine Mutter-Gottes-Statue an. 

Wichtigste äußere Veränderung der Kirche war der Anbau der Sakristei, 
um dort die Paramente aufzubewahren, und die Schließung des Kirchhofs. 
Die Toten der Pfarrei wurden auf dem Kirchhof zu Istrup beigesetzt, 
wobei jedem Ort ein bestimmter Platz zugeteilt war. 
Mit Zunahme der Bevölkerung und damit der Sterbefälle war der Kirchhof 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts überfüllt. 
Es müssen damals schlimme Verhältnisse geherrscht haben. 
Wie der Kirchenvorstand schrieb, seien die Zustände so schauderhaft und 
haarsträubend, dass niemand mehr Totengräber sein wollte. 
Schließlich wurde im Januar 1886 von der weltlichen Behörde der Kirchhof für 
überfüllt erklärt und die Schließung angekündigt. 

In Schmechten und Istrup waren schon während der Separation Grundstücke 
als spätere Friedhöfe ausgewiesen, sodass man zu mindestens in Schmechten 
der Aufforderung zur Anlegung eines eigenen Friedhofs in jeder der drei 
Gemeinden, noch im selben Jahr entsprechen konnte. 

In Herste wurde von Bauer Josef Reineke ein Grundstück gekauft. 
1887 war der Friedhof fertig. 
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In Istrup gab es zunächst Schwierigkeiten, den Pächter abzulösen. 
Als die Gemeinde im Oktober wieder über das Land verfügen konnte, 
hatte man schon ein geeignetes Stück gefunden. 
Der ursprüngliche Platz, weit außerhalb des Dorfes, jenseits der Eisenbahnlinie, 
sollte nun getauscht werden mit einem Teil des Pastorengartens, 
der sogenannten Wallmei. 

Die Tauschverhandlungen zogen sich aber offensichtlich lange hin, 
erst 1892 wird die Fertigstellung des neuen Friedhofs gemeldet. 

Die Frau des Herrn Hake (Nr.71) war die erste Person, die dort beerdigt wurde. 
1932 wurde der Friedhof erweitert. 

1952 fasste der KV den Beschluss, auf dem Friedhof eine würdige Grabstätte 
für die Priester der Gemeinde anzulegen. 

Der Kirchhof verlor erst langsam seinen ursprünglichen Charakter. 
1896 wurden die ersten drei Tannen gefällt, da sie bei Sturmwetter das Haus 
des Schneiders Esterholt gefährdeten. 

Im Laufe der Jahrzehnte wurden viele Stiftungen gemacht, 
die nicht alle aufgeführt werden können. 

1894 z.B., vermachten die Eheleute Tewes aus Herste der Kirche 420M, 
davon sollten am Festtag des Franziskus und der hl. Anna vor deren Statuen 
Kerzen entzündet werden. 

1875 wurde aus der Hinterlassenschaft der Brüder Lücke die Aufstellung das 
sogenannte Bartholomäuskreuz an der Wallmei finanziert. 

Durch das Lesen der Frühmesse in der Herster Kapelle durch den ehemaligen 
Mönch Waldeyer bis 1831, hatten sich die Herste in den Augen Kaufmanns, 
zunehmend ihrer Pfarrkirche entfremdet. 

Eine weitere Überlegung war, die dürftige Dotierung der Lehrerstelle in Herste 
zu verbessern. 

Am 30.Maerz 1879 starb der hiesige Gemeindevorsteher Gutsbesitzer Franz 
Joseph Pieper nach langer mit großer Geduld ertragener Krankheit im Alter 
von 78 Jahren. Das Amt des Vorstehers hat derselbe seit dem Jahre 1843 
ununterbrochen mit besonderer Umsicht und Pflichttreue verwaltet. 

Am 18.06.1881 verstarb Friedrich Joseph Pieper, geb. am 16.12.1831. 

Im Jahr 1889 starb Graf von Asseburg auf Rustenhof. 
Man fand ihn eines Morgens tot im Bette liegen. Tiefe Trauer herrschte in ganz 
Istrup, da derselbe für die Kirche viel getan hat. Insbesondere ist zu bemerken, 
daß derselbe die neuen Kirchbänke gegeben hat. 

1899 starb der Landwirt Franz Rehrmann, welcher lange Jahre Kirchenvorstand 
und Gemeindevertretung war. Sein Gut wurde verpachtet. 
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Zwanzigstes Jahrhundert 

Am 22.März 1900 starb der Pfarrer Rinscheid, welcher bereits 13 Jahre in Istrup 
war. Mitten im Sommer des gleichen Jahres fand man die Witwe Öynhausen im 
Löwenberg tot auf. 

1902 war der Kirchhof in keinem guten Zustand, er war verwildert. 
Deshalb räumte man dort auf, die noch vorhandenen Denkmäler wurden 
entfernt, weitere Tannen ließ man fällen. 
Anstelle der Tannen wurden ca. 40 Linden gepflanzt, die 1945 schon wieder zu 
hoch gewachsen waren, dass sie Kirche verdunkelten, 
ergo wurden einige davon gefällt. 
Ende der 50er Jahre standen noch 28 Linden, als man beschloss die Bäume, 
die nahe der Kirche standen, besonders die alte morsche Linde neben dem 
Turm, zu fällen. 
Waren die Istruper etwas langsamer, so waren die Schmechtener etwas zu 
schnell gewesen. Schon am 09.09.1886 hatte Kaplan Decker dort jemand 
beerdigt, obwohl das Generalvikariat sein Einverständnis noch nicht gegeben 
hatte. Auch die zweite Beerdigung stand unter keinem guten Stern. 

Im Mai 1887 war die Schwiegermutter eines Schusters gestorben. 
Es entstanden nun Differenzen zwischen Pfarrer Rinscheid und den 
Schmechtenern, die nicht damit einverstanden waren, dass sie dem Pfarrer 
und dem Küster  eine Art Aufwandsentschädigung für den Weg nach 
Schmechten zahlen sollten. 
Außerdem war man auch dagegen, dass die Beisetzung nachmittags 
stattfinden sollte, weil der Küster (und Lehrer) bei einem Vormittagstermin 
 der Schule in Istrup zulange fernbleiben müsste. 
Da die Parteien sich nicht kurzfristig einigen konnten, 
fand diese Beerdigung im Mai ohne Geistlichen statt. 
Rinscheid, der bereits seit 1894 wegen eines Nierenleidens regelmäßig zur Kur 
fuhr, starb am 22.03.1900 vormittags um 11.30 Uhr nach mehrwöchiger 
Krankheit. Kaplan Brieden wurden kurzfristig die Geschäfte übertragen. 

Im März 1902 starb der Kirchenvorstand und Gemeindevertretung A. Sander. 

Im Dezember 1902 wurde dem Lehrer die Kaplanei als Wohnung übergeben, 
da die Schulwohnung sehr schlecht war. 

Im Monat Februar 1903 wurden die hohen und alten Tannen, welche um die 
Kirche herum standen, auf den Befehl des Herrn Pastor Balzer gefällt. 
Der alte Kirchhof wurde in bester Ordnung hergestellt. 

Der alte Kirchturm wurde 1903 abgerissen und ein neuer gebaut, welcher zum 
Erstaunen der Gemeinde ausfiel: 

• Die Kosten wurden sämtlich von hiesiger Gemeinde aufgebracht. 

• Die Bauarbeiten führten aus, die Fa. Dionysius – Allerkamp (51/55). 
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Von zwei gesprungenen Glocken, eine davon diente ursprünglich als 
Uhrglocke, wurde 1908 eine neue Glocke gegossen. 

1909 musste die im vorigen Jahr neu gegossene Glocke umgegossen werden, 
weil ihr Ton zu hoch war. 

1917 kam es zu einer Beschlagnahmung der Kirchenglocken für Kriegszwecke. 

1931 wurden die Glocken und der Glockenstuhl geprüft, eine Öffnung zum 
Dachboden wurde zugemauert. 

1941 sollte für die drei Glocken eine elektrische Läutanlage angeschafft 
werden, was angesichts der Zeitumstände vom Erzbischöflichen 
Generalvikariat abgelehnt wurde. 
Tatsächlich mussten später Glocken abgegeben werden. 

In den Januartagen des Jahres 1944 werden Nahe der sowjetischen Stadt 
Pleskau in einem Wäldchen 3 Männer grausam umgebracht. 
Die Täter sind strafversetzte Wehrmachtsoffiziere. 
Unter den unschuldigen Opfern befindet sich auch Pater Alfons Versen. 
Ein Sohn aus unserer Gemeinde, geboren 1913 in Istrup. 
Von 1919 bis 1925 geht er in Istrup zur Schule, und wechselt als 12-jähriger 
zum Missionshaus St. Xaver nach Bad Driburg. 
Nach dem Abitur, das er 1933 im Missionshaus St. Michael in Steyl ablegt, 
schließt er sich den Steyler Missionaren an. 
Er legte 1935 sein erstes Gelübde ab und studierte erfolgreich Theologie und 
Philosophie im St. Augustin in Bonn. Hier wird er kurz nach Ausbruch 
des 2. Weltkrieges am 10.09.1939 zum Priester geweiht. 

Ursprünglich war er für die China-Mission vorgesehen, 
kann dann aber nicht mehr ausreisen. 
So folgt er dem Ruf Graf Galens von Münster aus Aushilfsgeistlicher 
nach St. Gudula Pfarrkirche nach Rhede. 

Im November 1942 zelebrierte Alfons Versen in seiner Heimatkirche Istrup, 
auf Wunsch des Pfarrers Heinrich Balzer ein Hochamt. 
„Es gibt in unserem Dorf einige Leute, die sich selber erlösen wollen“, 
sagt Alfons Versen während seiner Predigt in offener Anspielung auf einige 
Parteigrößen. 
Nur 2 Stunden nach dem Gottesdienst wird ihm die Ausweisung aus seiner 
lippischen Heimat zugestellt. Innerhalb eines Tages muss er abreisen. 

Kaum in Rhede zurückgekehrt erhält er dort seine Einberufung zur Wehrmacht 
in eine Strafkompanie nach Russland. 
Nach seiner Predigt hat die Partei Rache geübt und Versen wird einem 
Bewährungsbataillon zugeteilt. 
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Am 3. Januar 1944 erleidet ein Kamerad einen Bauchschuss. 
Auf dessen Wunsch hin spendet er ihm das Sakrament der Krankensalbung. 
Als zwei Offiziere den Priester sehen, schlagen sie ihn mit den Worten: 
“Was haste dem denn vorgemacht?“ 
Versen meldet diesen Vorfall, worauf der Bataillonsstab ein Kriegsgerichts-
verfahren für den 17. Januar 1944 anberaumt. 
An diesem Morgen macht sich der Geistliche mit einem Zeugen und einem 
Verletzten auf den Weg zum Bataillonsstab. Hier kommen sie nie an. 
Erst nach dem Krieg wird das Schicksal der drei Männer aufgeklärt: Sie sind 
von denselben Männern, die Pater Versen geschlagen haben, getötet worden. 

Kaum jemandem ist das Schicksal von Pater Alfons Versen bekannt, 
er galt bis zur Aufklärung nach dem Krieg als vermisst. 

Entgegen dem Wunsch des Kirchenvorstands, der als Nachfolger den Kaplan 
Tabbe aus Neuhaus auserkoren hatte, weil er schon oft in Istrup gewesen war 
und sich Sympathien erworben hatte, wurde Heinrich Balzer neuer Pastor. 
Pastor Balzer stand nach der Versetzung des Kaplans 1902 
eine große Aufgabe bevor. 
Um die insgesamt 351 gestifteten hl. Messen der beiden Stellen bewältigen zu 
können, gestattete ihm das Generalvikariat, einige später oder an anderen 
Orten lesen zu lassen. 
Es wurde schon erwähnt, dass frühere Pastöre nach dem Pfarrhausbrand 1779 
versucht hatten, dass dabei verlorengegangene Memorienverzeichnis 
(=Verzeichnis der gestifteten Messen) zu rekonstruieren. 
Auch Balzer hat sich damit beschäftigt. 
U.a. kam bei seinen Nachforschungen heraus, dass Pfarrer Kaufmann für das 
Geld, das er 1832 nachträglich bewilligt bekam, jährlich 25-27 Messen gelesen 
hatte, weil an so vielen Messen die Istruper Pfarrer zu Stiftszeiten in 
Neuenheerse teilgenommen hätten. Außerdem waren aus früherer Zeit her in 
Schmechten einige Messen durch den Istruper Pfarrer zu lesen. 
Diese beiden Verpflichtungen wurden 1905 aufgehoben. 

Der Aufsatz, der 1697 auf den viele Jahrhunderte alten Turm gesetzt wurde, 
hat ob seines Aussehens viel Unmut erregt. 
Aber erst Pfarrer Balzer nahm sich dieses Schönheitsfehlers an. 
Anlass war der schlechte Zustand des Turmdaches. 
Außerdem brachten die Schalöffnungen das Glockengeläut nicht richtig zur 
Geltung. Balzer stellte auch Vermutungen über den Bau von 1697 an: 
„Der Turm scheint ursprünglich in seinem Umfang noch einmal so groß 
gewesen zu sein, wenigstens deutet ein halbes Gewölbe im Inneren darauf hin. 
Vielleicht hat man, um Platz für die neue Kirche zu gewinnen, die Hälfte 
niedergerissen, so dass nur ein länglicher rechteckiger Grundriss übrig blieb. 

  



Seite: 63 (146) 
 

Auf das alte Gemäuer hat man dann ob im Jahr 1697 oder früher oder später, 
etwas Fachwerk für die Glocken aufgesetzt, vielleicht weil Geld oder 
Steinmaterial fehlte. Die breite Seite ist nicht einmal mit Steinen ausgefüllt, 
sondern mit Brettern verschalt. 
Dieser obere Teil stellt sich als Verlegenheits- oder Notbau dar und schändet 
die ganze Kirche.“  

Architekt Mündlein legte einen Bauplan vor, der aber überraschenderweise vom 
Generalvikar abgelehnt wurde, weil man dort für den Erhalt der historischen 
Bausubstanz war, zumindest sollte sie zunächst auf alte Malereien untersucht 
werden. Balzer führte dagegen an, dass bei Erhalt der Holzkonstruktion auf 
unabsehbare Zeit der schön gelegenen Kirche Form, Schönheit und würdiges 
Aussehen genommen würde. Womit er sich schließlich durchsetzte. 

Im Herbst 1903 war der neue Aufsatz aus Ziegelstein bis auf den Außenputz 
fertig, der Glockenstuhl wurde aus dem abgebrochenen Eichenholz verfertigt. 
In diesem Jahr wurde das Dach mit den noch heute verwendeten 
„Solling-Schiefer-Platten“ eingedeckt. 
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Kurz nach seinem Amtsantritt startete Pastor Balzer 1902 eine Initiative zum 
Neubau eines Pfarrhauses, der unbedingt erforderlich sei. 
Wegen anderer Bauten in allen drei Orten der Pfarrei wurde der schon 
beschlossene Neubau zurückgestellt. 

Aber auch einige Jahre später waren die Gemeinden immer noch zu sehr mit 
ihren eigenen Bauten beschäftigt und belastet. 
Auf unabsehbare Zeit wurde der Bau 1912 verschoben. 
Wie sich zeigen sollte, steht das Haus heute noch. 

1920 erhielt das Pfarrhaus eine elektrische Leitung. 
1929 die erste Telefonanlage, auf Kosten Balzers. 
Zwischen 1952 und 1960 erfolgte der Umbau des Hauses, 
wodurch es sein heutiges Erscheinungsbild erhielt. 
Bei dieser Gelegenheit erneuerte man vor allem den unteren östlichen Teil, 
der früher landwirtschaftlich genutzt worden war. 
Ein Schweinestall im Pfarrhaushof war schon 1901 abgebrochen worden. 
Im Haus selbst befand sich aber noch ein Stall. 
Neu angelegt wurde eine Garage und ein neues Jugend- oder Pfarrheim. 
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1920 merkt Pastor Balzer an, dass die Schmechtener eher nach Dringenberg 
als nach Istrup gingen. 

1925 feierte Pastor Balzer sein 25jähriges Ortsjubiläum. 
Er bekam u.a. eine große Standuhr geschenkt. 

Pastor Balzer beschrieb 1929 was von den Opfergaben der drei Pfarrorte 
Istrup, Schmechten, Herste zum Patronatsfest übrig geblieben war,  
siehe auch Ausführungen für Pastor Kaufmann. 

Die Altarumgänge waren den Kollekten gewichen. Von Schmechten hatte er zu 
dieser Zeit wieder etwas genommen. Die freie Mahlzeit am Patronatsfest Herste 
bei Landwirt Rehermann hatte er stets eingenommen. 
Anstatt der Eier wurden 5 Mark gegeben, erst von der Gemeinde Herste, 
später von der Kirchengemeinde Herste. 

Das Kirchweihfest zu Herste wurde zu seiner Zeit nicht gefeiert. Das ehedem 
ausgegebene Essen kam von Landwirt Thöne, genannt Heinschen. 
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1942 konnte er sein goldenes 
Priesterjubiläum feiern, 
wenn auch in schweren Zeiten. 

 
 

Das Priestergewand mit dem „Guten Hirten“, das Pastor Balzer zum Goldenen 
Priester-Jubiläum geschenkt bekommen hatte, wurde im 21. Jahrhundert 
erneuert, und wird noch heute zu hohen Festtagen getragen, 
zuletzt von Pastor Stock auf der Erstkommunionfeier 2022. 
Während der Amtszeit Balzers wandelte sich Deutschland vom Kaiserreich 
zur Republik, von der Republik zur Nazi-Diktatur, deren Ende Balzer ebenso in 
Istrup erlebte, wie die Anfänge der Bundesrepublik. 
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Der Pastor stellte in diesen Zeiten der politischen Umbrüche eine Kontinuität 
dar, an der sich die Pfarrbewohner orientieren konnten: 

• Pastor Balzer schaffte eine Herz-Jesu-Statue, 
und eine Statue des hl. Josef an. 

• Ebenso eine Weihnachtskrippe, 
unter Paas wurde eine neue Krippe und Figuren erworben. 

• Ein neuer Tabernakel war schon kurz nach seinem Amtsantritt erstanden 
worden. 

• Unter Pfarrer Balzer fielen auch einige wichtige verwaltungstechnische 
Entscheidungen, die die beiden Filialen betrafen. 

Zunächst einmal wurde aber gebaut. 
Beide Orte erhielten eine neue Kirche (1907, 1908). 
Dann wurden dem Schmechtener Kaplan sowie dem Herster Vikar, 
1909 hatte Herste seinen ersten Kaplan bekommen, der Titel Pfarrvikar 
verliehen, womit sie in der Seelsorge weitestgehend vom Istruper Pfarrer 
unabhängig waren: 
Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen konnten beide nun selbst vornehmen, 
somit begann damals die Führung eigener Kirchenbücher (1919/1920). 

Der nächste Schritt war die Ablösung der Kirchenlasten der politischen 
Gemeinden. Bekanntlich mußten Herste und Schmechten zu den Pfarrbauten in 
Istrup finanziell beitragen. 
Nun zahlen die beiden Orte eine gewisse Summe an die Pfarrgemeinde Istrup. 
Natürlich zogen sich diese Verhandlungen etwas hin, 
weil beide Seiten bei dieser einmaligen Zahlung für sich das beste Ergebnis 
erzielen wollten. Damit waren Herste und Schmechten von der Pflicht befreit, 
die Istruper Pfarrei zu unterstützen. 
Da die politische Gemeinde Istrup ihre Baulast nicht ablöste, 
kam es zu folgender Aufteilung: 

• 31/48 aller Kosten, die an Gebäuden der Istruper Pfarrei (Kirche, Küsterei, 
Kaplanei) mußten durch die Pfarrgemeine gedeckt werden. 

• Die restlichen 17/48 durch die politische Gemeinde. 

Der nächste Schritt brachte die Unabhängigkeit der beiden Kirchengemeinden 
in Herste und Schmechten. 
Sie wurden zu Pfarrvikarien mit eigener Vermögensverwaltung. 
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1934 trat die Kirchengemeinde der Gemeinde auf 99 Jahre das Nutzungsrecht 
an dem Kirchengrundstück unterhalb der Kirche, zwischen der 1933 errichteten 
Mauer und den Schulplatz und der Treppe zur Kirche ab. 

Dort legte man ein Kriegerehrenmal an. Die feierliche Einweihung war am 
ersten Sonntag nach Pfingsten 1935 unter Teilnahme der Kriegervereine von 
Herste, Schmechten, Riesel, Brakel und Hembsen. 

 

Es sprachen: Bürgermeister Gieffers, Landrat Reschke, 
und zum Schluss Pastor Balzer. 
Er verlas die im Denkmal eingemeißelten Namen der im Weltkrieg Gefallenen. 
Die Worte der Erinnerung an jene Menschen rührte die Anwesenden zutiefst. 

Im Jahr 1947 wurden Renovierungsarbeiten in der Kirche durchgeführt und 
Veränderungen vorgenommen: 
Die Kanzel wurde dort aufgestellt, wo vorher der Marien-Nebenaltar gestanden 
hatte. Diesen Altar ließ man abbrechen. 
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Anschließend wurde der zweite Nebenaltar (Antonius-Altar) zum neuen 
Marienaltar geweiht. 

 

Die Antonius-Statue fand ihren Platz in einer Fensternische. 
Beide Altäre tragen das Wappen der Grafen von der Hinnenburg. 
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Im März 1948 wurde Balzer in den Ruhestand versetzt. 

Im Jahr darauf verstarb er. 

Seit 1947 hatte er in Pater Alois 
Gehlen eine Hilfe gehabt. 

Im 21. Jahrhundert wurde in 
Gedenken an Pastor Balzer die 
Straße zur Heimkehrerkapelle 
„Heinrich-Balzer-Straße“ benannt. 
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Am Fronleichnam ging man früher diesen Weg: 
Thöne (Gehle) – Peters über den Prozessionsweg nach – Saaken (Vogt). 
Auch hier musste dem Auto Tribut gezollt werden. 
Die zweite Station bzw. der Bildstock aus dem Jahre 1700 musste verlegt 
werden, er steht heute unterhalb des Bürgerhauses. 
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Die Bittprozessionen gingen zum Weißen Kreuz auf dem Aspen, 
zum Herster Kreuz, an Hakens Kreuz (unterhalb des Tannenbergs an der B64). 

Durch die Zunahme des Straßenverkehrs war die Gemeinde gezwungen in den 
60er Jahren andere Wege zu gehen: 
Zum Kreuz auf Osterhausen, später zum Löwenberg. 

Heute geht man zum Markuskreuz auf der Stubelitt, zum Friedhofskreuz. 
Eine Marienprozession führt zur Heimkehrerkapelle. 
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Fronleichnams-Prozessionen auf blumengeschmückten Straßen 
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Aus Rietberg kam Pfarrer Josef Paas nach Istrup. 
Er wurde am 18.04.1948 durch Dechant Göbel  in sein Amt eingeführt. 
Auf dem Patronatsfest 1951 feierte Paas sein silbernes Priesterjubiläum. 
Von der Gemeinde bekam er einen neuen Tragehimmel. 
Anlässlich seines 25jährigen Ortsjubiläums schenkte die Gemeinde einen roten 
Teppich für den Altarraum. 
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1951: Geschmückte Dorfstraße bei einer Prozession 
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1955: Erneuerung Ehrenmal 

 

1957 wurde in der Pfarrkirche die elektrische Läutanlage installiert. 

1958: Umgebung von Istrup mit Pfarrkirche St. Bartholomäus 
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Im Mai 1966 kamen auf dem Löwenberg mehrere Hundert Menschen 
zusammen. Dort hatten zahlreiche Freiwillige in den Jahren 1965 und 1966 
eine Kapelle errichtet, die auf ein Gelöbnis des Istruper Johannes Stiewe 
zurückging: 

• Während des 2. Weltkrieges hatte er gelobt eine Kapelle zu bauen, 
wenn er heil wieder in die Heimat zurückkehren würde. 

• In Zusammenarbeit mit dem Spätheimkehrer August Dionysius wurde das 
Gelöbnis in die Tat umgesetzt. 

• Familie Josef Krawinkel stellte den wunderbar gelegenen Platz zur 
Verfügung. Zahlreich waren die Spenden. 

• Der Zweck der Kapelle ist „der Heimgekehrten Dank, den Gefallen und 
Vermissten zum Gedächtnis.“ 

• In der Kapelle hängt eine Tafel mit den Namen der Gefallenen und 
Vermissten der beiden Weltkriege. 

Pfarrer Paas weihte die sogenannte Heimkehrerkapelle 
zu Ehren der Mutter Gottes. 
Die Istruper Schützenbruderschaft hat die Kapelle in ihre Obhut genommen. 
Herr Stiewe hat sich sehr um die Instandhaltung der Anlage verdient gemacht. 

In den Sockel des Altars ist eine Urkunde eingelegt worden, die folgenden 
Wortlaut hat: 

„Am 17. Juli 1965, unter dem Pontifikat des Papstes Paul VI. und der Zeit 
des Pfarrers Josef Paas in Istrup, wurde der Grundstein zu dieser Kapelle 
genannt Heimkehrerkapelle gelegt. 
Die Kapelle soll den Dank, der aus dem Weltkrieg 1939-1945, besonders 
der nach dem Krieg aus fremder Gefangenschaft heimgekehrten Soldaten 
bekunden, und zum Gedächtnis an die in den Weltkriegen 1914-1918 und 
1939-1945 gefallenen Soldaten erinnern. 
Im Weltkrieg 1914-1918 fanden 14, 
im Weltkrieg 1939-1945, 49 Istruper den Heldentod. 
Der Bau wurde von der Gruppe der Heimkehrer aus dem letzten Weltkrieg 
erbaut. Alle manuellen Arbeiten wurden freiwillig und unentgeltlich 
ausgeführt. 
Für die Bezahlung der Materialien wurden 4.000,00 DM in der Gemeinde 
gesammelt. Zum Wertvergleich wird angeführt, dass zurzeit ein Maurer je 
Stunde 4,- DM verdient und ein Kilo Butter 3,80 DM kostet. 
Die Kapelle wurde der hl. Mutter Gottes geweiht. 
Die Madonna stammt aus den Oberammergauer Werkstätten, 
sie wurde von einem Sohn unserer Gemeinde gestiftet. 
Das Grundstück, auf dem die Kapelle erbaut wurde, wurde von der Familie 
Josef Krawinkel zur Verfügung gestellt. Die Kapelle soll am 22. Mai 1966 
eingeweiht werden. Möge sie Generationen erhalten bleiben und allen 
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Gläubigen eine Stätte der Besinnung und inneren Einkehr sein. 
Gott mit uns ! Für die Heimkehrer August Dionysius, Johannes Stiewe“ 

 

1966: Einweihung der Heimkehrerkapelle durch Pfarrer Paas 
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Der Prozessionsweg am Patronatsfest hatte bis 1968 folgenden Ablauf: 
Böddeker/Ecke Hauptstraße – Trafohäuschen an der Aabrücke –über die B 64 
zur Rustenhofkapelle, dort war eine Predigt – über die B 64 zurück, über den 
Prozessionsweg (heute hinter den Häusern der Ostfeldstraße) unterhalb des 
Brunsberges – nach Kreuzhagen oder Friedhofskreuz bei Saaken (Vogt). 
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Wegen des zunehmenden Straßenverkehrs musste man den Weg zur Kapelle 
am Rustenhof aufgeben. 

Die Prozession wird seitdem innerhalb des Dorfes durchgeführt. 
Das Patronatsfest war neben dem Schützenfest sicherlich der Höhepunkt im 
Festkalender. Es war verbunden mit einer kleinen Kirmes. 

Früher sollen bei der Kirche einige Verkaufsbuden bestanden haben, 
später dann standen sie an der Provinzialstraße, weil dort die Gastwirtschaften 
waren. Von dort verlegte man sie nach Klein-Istrup am Anger, 
zuletzt waren noch einige Buden bei der Bürgerhalle. 
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Da ganz zu Beginn auf dieser Kirmes nur 
Kleinigkeiten verkauft wurden wie Spindeln, 
wurde die Kirmes Spindelmarkt genannt. 
Im Jahre 1930 waren auf Bartholomä 

• ein Karussell, 

• zwei Schießbuden und 

• zehn Verkaufsstände aufgestellt. 
 

 

Die Ortschronistin, Frau Brigitte Osterloh hat einmal ihre Erinnerungen an das 
Patronatsfest ihrer Kindheit aufgeschrieben: 
„…Und gerade in diesem Dorf (Istrup) verehrt man den Hl. Bartholomäus, 
 sein Namensfest ist am 24. August und immer am darauffolgenden Sonntag 
wird das Patronatsfest gefeiert. 
Alte Erinnerungen werden wach, man denkt an viele Menschen, 
die man gekannt hat. 
Da war Pastor Balzer mit seiner Haushälterin Berta, dann die treue Seele 
Therese. „Fräulein“ hatte zum Feste alle Hände voll zu tun. 
Sie sorgte für den Blumenschmuck, der zu dieser Zeit immer aus dem 
Pastorengarten kam, für Fahnen und Ehrenbögen, und wenn zum Läuten 
keiner da war, musste sie auch noch mit dem Seil die Glocken in Gang setzen. 
Wenn diese erst einmal den richtigen Schwung hatten, 
dann durften wir Kinder den Strick in die Hand nehmen, 
wobei wir meistens bis oben unter die Decke flogen. 
Alle geistlichen Herren, die an der Feier teilnahmen, 
bekamen im Pfarrhaus ein Festtagsessen. Das ganze Dorf war auf den Beinen. 
Die alten Fachwerkhäuser bekamen einen neuen Anstrich. 
Stuben und Kammern mußten Blitzen. 
Für das leibliche Wohl wurde reichlich gesorgt. 
Denn jeder Besucher wurde zum Essen eingeladen. 
Schinken und Mettwürste holte man von der eigenen Rauchbühne. 
Platenweise wurde der Zucker- und Streuselkuchen mit dem Handwagen von 
der Mühle geholt. 
Auch etwas Bier und Sprudel erlaubte man sich an diesem Tag. 
Die Ehrenbögen mußten mit Tannengrün gewickelt werden. 
Längs der Straße standen Büsche und kleine Fähnchen. 
Im Pastorengartenübte die Musikkapelle die schönen alten Sakramentslieder. 
Und wenn dann am Sonntag nach dem Hochamte sich der Zug zur Prozession 
ordnete, dann war das schon etwas Besonderes. 
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Die Jungen und Mädchen, die Engelchen mit Blumenkörbchen, 
Fahnenabordnungen der Vereine, Messdiener. 
In langen Reihen die Schützen, die das Allerheiligste begleiteten. 
Nicht zu vergessen die Musikkapelle, den Schluss bildeten die Frauen und 
Männer. Weit außerhalb lag die Bartholomäuskapelle. 
Der Hunger, mehr noch der Durst waren schon mächtig nach so einem langen 
Marsch. Am Nachmittag trafen sich dann alle auf dem Spindelmarkt.“ 

Das Orgelspielen übernahm nach Lehrer Hoffmeister Lehrer Bruno Schmidtke. 
Danach spielten lange Jahre abwechselnd der Bauunternehmer Reinhard 
Lücking und Markus Grewe die Orgel, seit der letzten Renovierung 
im Jahre 2015 spielt nur noch Markus Grewe die Orgel. 

Als die alte Orgel in den 1950er Jahren ausgebaut wurde, schätzte man sie auf 
250 Jahre. Das würde der ersten Nennung eines Klavier spielenden Küsters 
entsprechen (1703). 
Andere Experten geben 1750 als ungefähres Erbauungsjahr an. 

Die Orgel wurde im 19. Jahrhundert fast sämtlich gestimmt, spätestens seit 
der Reparatur 1839, durch den Orgelbauer Mehring. 

Die Gemeinde Istrup hat bis 1863 immer allein das Stimmen bezahlt. 
In jenem Jahr gab es Überlegungen, ob nicht die Pfarrgemeinde dafür 
aufkommen musste. 

Die Orgel bekam 1839 einen neuen Platz auf der Mannsbühne. 
Sie hatte vorher hoch unter der Decke gehangen und war mittels einer Treppe 
erreichbar gewesen. 
Bei der Reparatur bekam sie unter anderem eine neue Klaviatur. 
Die Orgel, die 1920 repariert worden war, musste 1934 einer weiteren 
Überholung unterzogen werden. 
Im Krieg mussten einige Pfeifen abgeliefert werden, die jetzt ersetzt werden 
sollten. Die alten Pfeifen, die aus sehr guten, wertvollen Material waren, 
sollten erhalten bleiben. 
Die alte Orgel war in den 50er Jahren so schadhaft geworden, 
dass sie den Anforderungen nicht mehr entsprach. 
Da verschiedene Sachverständige erklärt hatten, 
dass eine weitere Reparatur keine Abhilfe bringen würde, 
entschloss sich der KV eine neue Orgel anzuschaffen. 

Am 21.10.1956 wurde sie durch den Paderborner Domorganisten 
Schürmann feierlich eingeweiht. 



Seite: 87 (146) 
 

 

 



Seite: 88 (146) 
 

In den Jahren 1966-1970 fand eine grundlegende Renovierung der Kirche statt, 
womit sich Pastor Paas ein bleibendes Andenken geschaffen hat. 

Über das Ergebnis der Arbeiten berichtete das Westfalen-Blatt im August 1970. 
Dieser Artikel sei hier im Original (+ einigen Anmerkungen) wiedergegeben: 
„Wir haben praktisch ein neues Gotteshaus, erklärte uns Pfarrer Josef Paas, 
als wir mit ihm die vollständig renovierte Pfarrkirche der 650 Seelen-Gemeinde 
besichtigen. Die fast 300 Jahre alte Kirche, eine der schönsten im ganzen 
Hochstift Paderborn, wurde mit einem Kostenaufwand von über 250.000 Mark 
in fünf Jahren wiederhergestellt. Das Gotteshaus wurde nach den neuesten 
Erfordernissen umgebaut; jedoch haben die Restaurateure versucht, den 
ursprünglichen Charakter vom Baulichen und Künstlerischen her zu wahren.“ 

Im Mittelpunkt der Neuerungen 
steht das neu angeschaffte 
Altarbild auf dem Hochaltar. 
Es ist ein Gemälde aus der 
Barockzeit, etwa aus der Zeit, als 
die Kirche gebaut wurde und 
stammt aus der Gegend von 
Bingen am Mittelrhein. Das 
künstlerisch sehr wertvolle Bild 
zeigt die Gottesmutter mit dem 
Jesuskind, von Engeln umgeben. 
Sie zertritt die teuflische 
Schlange. 
Das Gemälde befand sich zuletzt 
in Walraf-Richartz-Museum in 
Köln und konnte günstig erworben 
werden. 
Es fügt sich ausgezeichnet in den 
Hochaltar ein.“ 
Das Relief, welches vorher im 
Altar gehangen hatte, kam an die 
südliche Kirchenwand. 
„Der Altar selbst wurde im ganzen 
restauriert. 
Der Schutzpatron der Gemeinde, 
der Apostel Bartholomäus, 
begleitet von den Aposteln Petrus 
und Paulus, erhielt neuen Glanz. 

 

Eine bauliche Erweiterung der Kirche war nach keiner Seite möglich. 
Daher wurde im Inneren eine neue größere Orgelempore mit 60 Sitzplätzen 
eingebaut, die sich sehr gut in das Kircheninnere einfügt.“ 
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Die alte Holzempore war zuvor abgerissen worden. 
Baluster der alten Emporenbrüstung wurden dabei wiederverwendet. 
Eigentlich hätte das Denkmalpflegeamt gerne wieder eine Holzkonstruktion 
gesehen, es wurde jedoch eine aus Stahlbeton vorgezogen. 
„Ein neuer Bodenbelag aus Weser-Sandsteinen wurde eingebracht und eine 
neue Warmluft-Heizung eingebaut. 
Die alten engen, jedoch mit schönen Schnitzereien versehenen Kirchenbänke 
wurden den Erfordernissen entsprechend umgebaut und restauriert. 
Die morschen und kunstlosen Beichtstühle wurden entfernt und dafür ein alter, 
abgestellter, aber künstlerisch wertvoller Barrock-Beichtstuhl restauriert und 
eingerichtet. Ein zweiter Beichtstuhl auf der Gegenseite wurde diesem 
nachgestaltet.“ Beide wurden in Nischen der Außen wände gerückt. 
Die Windfänge an den beiden Eingängen baute man ein. 

1970: Bau der Friedhofskapelle 
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Kirche St. Bartholomäus 1966 VOR  und 1970 NACH  der Renovierung 
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„Gut gelungen ist auch die Erneuerung der Sakristei. Sie erhielt den früher so 
sehr entbehrten Zugang vom Kirchplatz her, und an Stelle der alten, morschen 
Schränke eine neue praktisch gestaltete Sakristei-Einrichtung. 
Dem Kirchenbesucher, der die Kirche vielleicht von früher her kennt, 
sie aber länger nicht gesehen hat, wird auffallen, dass an der Stelle des 
dunklen Turmraumes, in dem früher die Glockenseile hingen, 
jetzt eine Taufkapelle mit dem restaurierten Taufstein an der Rückwand, 
entstanden ist.“ 
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Der querrechteckige Turmraum wurde also zum Kirchenschiff hin geöffnet, 
und der barocke Taufstein (eine Halbschale) in die westliche Turmwand 
eingebaut. „Den Abschluss der Taufkapelle zur Kirche hin bildet eine neue gut 
gelungene Eisengitter-Tür mit Symbolen, die auf das Sakrament der Taufe 
hinweisen. Sie wurde geschaffen von dem Künstler Richard Sehrbrock aus 
Elsen mit dem Kunstschmied Kappius/König aus Paderborn. 
Neben einem Außenanstrich der Kirche , Friedhofskreuz wurde nach Abschluss 
der Malerarbeiten in der Kirche, nach vorhandenen Farbresten neu gefasst. 
Allen Spendern, die Gemeinde musste ein Drittel der Kosten selbst aufbringen, 
sei auf diesem Wege noch einmal gedankt.“ 

1976: Goldenes Priesterjubiläum 
Pfarrer Joseph Paas 

 

1976: Priesterweihe Gerhard Wohter 
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Nach der Verabschiedung des Pastors Paas übernahm Pfarrer Adler, 
der seit 1974 in Herste amtierte, als Pfarrverweser die Istruper Pfarrei. 

Die Steyler Missionare aus Bad Driburg, deren Pater Schütte Paas schon des 
Samstags vertreten hatte, hielten den Sonntagsgottesdienst. 

Im März 1980 übernahm Pfarrer Adler die Seelsorge. 

Im Sommer 1981 kam als Subsidar der Ehrendomherr Theodor Suray. 

Am 7. Juli 1987 spendet der hochwürdige Herr Erzbischof Dr. J. Degenhardt, 
24 Kindern das Sakrament der hl. Firmung. 

Am 13. März 1988 verstarb der 1901 in Willegassen geborene Bruder, 
Hermann Aufenanger, der viele Jahre als Einsiedler in Erwitzen gelebt hat, 
und sich von Gemüse und Getreide ernährte. 
Er spendete 1,3 Millionen DM für die Armen. 
Einige Jahre verbrachte er bei seiner Schwester, H. Aufenanger in Istrup, 
die hier Lehrerin war. 
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Am 05. Mai 1989 wurde Ehrendomherr des ermländischen Domkapitals zu 
Frauenburg, Pfarrer i.R. Theodor Suray in Paderborn begraben: 
• geboren am 25.03.1913 in Mokainen, Ostpreußen, 
• am 24.05.1947 in Pemplin, Pfarrer in Purda, Ermland. 
• Subsidar von 1981 – 1987 in der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus Istrup, 
• gestorben am 29.04.1989 in Paderborn. 

1991 trat Pfarrer Hubert Wippermann die Stelle in Istrup als Subsidar an. 
Die Verwaltung der Pfarrei lag weiterhin in der Verantwortung von Pastor Adler. 

Seit dem Jahr 1991 geht die Gemeinde am Festtag ihres Kirchenpatrons wieder 
zur Rustenhofkapelle, wo ein Gottesdienst gefeiert wird. 

 

24.08.1991: Erste Messe an der Rustenhofkapelle nach langer Zeit 
Pfarrer Ludger Grewe hat diese Tradition wieder aufleben lassen, 
und die Rustenhofkapelle aus dem „Dornröschenschlaf“ erweckt. 
Pfarrer Grewe ist ein Kind Istrups. 

Auf dem Foto von links: 
Gertrud Kaltwasser, Dr. von und zur Mühlen, Pfarrer Ludger Grewe 
und Schwester M. Lambertis Grewe 
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1997 

Am 21. September 1997 feierte die Pfarrgemeinde Istrup das 300-jährige 
Bestehen der Kirche. 
Über 800 Jahre reicht die Geschichte der Gemeinde zurück. 

Wenn man so ein Jubiläum feiert, dann versucht man den Blick rückwärts zu 
wenden, und angesichts historischer Zahlen, bekommt man Sehnsucht nach 
der Vergangenheit, und man versucht, etwas geschichtliches in ein solches 
Fest einfließen zu lassen. 

Vieles kann man Nachlesen in der Festschrift 1697-1997. 
Offiziell vorgestellt von Auto Markus Schlotjunker, einem Enkelsohn von August 
Dionysius. Dieses Heftchen wurde mit Begeisterung angenommen, die Leser 
werden ganz bestimmt beim Betrachten und Studieren viel Freude haben 
Viel Geschichtliches wird darin vorgestellt und dennoch muss Geschichte 
weitergehen, wir müssen das Erbe weitergeben, dazu sind wir den kommenden 
Generationen verpflichtet. 

Über Wochen reihte sich Veranstaltung an Veranstaltung. 
Am Wochenende fanden die Feierlichkeiten einen würdigen Abschluss. 
Ein seltenes Bild bot sich bereits vor dem Pontifikalamt. 
Abordnungen aller Vereine, empfingen die Ehrengäste, allen voran: 

• Weihbischof Paul Consbruch und Bischof Aaron Cisha aus Sambia. 

• Es folgten Pastor Hubert Wippermann, Pastor Konstantin Adler, 
Pastor Ludger Grewe und Regionaldekan Rudolf Graefenstein, 

• aus Politik: Landrat Hubertus Backhaus, 
stellv. Bürgermeister der Stadt Brakel: Heinrich Scheid, 
Bezirksverwaltungsstellenleiter Ludwig Krawinkel aus Istrup 
und weiteren Ehrengäste. 

Zum Spiel der Musikkapelle Istrup zog die Festgemeinde in die prächtig 
geschmückte Kirche. 
Die Chorgemeinschaft Istrup-Bad Driburg übernahm in gekonnter Manier die 
musikalische Gestaltung des Festhochamtes, bei dem Weihbischof Consbruch 
die Predigt hielt. Mit dem Wahlspruch: Jesus Christus neu entdecken. 
Bischof Cisha überreichte Pastor Adler zum Abschluss ein Geschenk aus 
seiner Heimat. 

Anschließend großes Fest im Garten des Pfarrhauses. 
An Unterhaltung, Essen und Trinken fehlte es sich. 
Auch der Wettergott stand auf unserer Seite. 
Es lief ein großes Programm ab, das keine Wünsche offenließ. 
Es war ein großartiges, einmaliges Erlebnis. 
Man kann dies nicht in ein paar Zeilen beschreiben. 
Man muss es einfach miterlebt haben. 
Wir danken Gott für die Gnade, dass wir da sein durften. 
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Zuversichtlich und freudig gehen wir nun einer neuen Zukunft entgegen 
Im folgenden Gedicht habe die langjährige Istruper Dorf-Chronistin, 
Brigitte Osterloch, versucht, die Bedeutung dieses Tages festzuhalten: 

Unsere Kirche hat Geburtstag! 
Der Morgen er leuchtet so hell und klar, und feierlich klingt das Geläute. 
Von Überall kommen Menschen herbei, ein freudiger Tag wird das heute. 
Und jeder trägt sein Sonntagskleid, die bunten Fahnen wehen. 
Auch die Kirche sieht heute ganz anders aus. Sagt an: „Was ist geschehen?“ 
Ein Morgen, wie nur wenige im Jahr, es rauschen die Wälder und Winde. 
Rund ums Gotteshaus ist vieles aufgebaut, hoch unter den grünenden Linde. 
Trompeten, Flöten und Chorgesang, hört man festlich hier und heute. 
Und mit uns freuen sich Herste und Schmechten und viele andere Leute. 
Das alte Kirchlein erschauert leis und all ihre Mauern beben: 
„Euch habe ich gedient bis zu diesem Tag, mein dreihundertjähriges Leben.“ 
Ja, in Istrup wird heut gefeiert. Mitleiweile weiß es jedes Kind. 
Warum die Menschen lachen, und so fröhlich sind. 
Denn unser Kirchlein hat Geburtstag, dreihundert Jahre wird es alt. 
Und ein Stückchen von dem Türmchen wird neunhundert bald. 
Die alte Treppe, oh könnte sie sprechen von Menschen und alten Tagen. 
Die Mauerreste, die abgetretenen Stufen, sie könnten uns vieles sagen. 
Hier hausten einst die Ritter vom uralten, adligen Geschlecht. 
Keiner kann dies widerlegen, vielleicht ist die Geschichte echt. 
Bruning von Histincthorpe wurde der Herr urkundlich genannt. 
Und im Jahre 1158 gingen seine beiden Töchter nach Gehrden 
Und traten dort in den Ordensstand. 
Mit dem Priester Ludolphus von Istorp erlosch 1500 das Geschlecht. 
Und das war der Äbtissin von Heerse vielleicht lieb und recht. 
Immer mehr Aufgaben und Macht von kirchlicher Seite bekam die Dame. 
Und bei Belehnungen von Ländereien und Einsetzen von Geistlichen 
Erklang in Istrup ihr Name. 
Doch auch ihre Zeit war bemessen und sie mußte gehen. 
Und seitdem im kleinen Dörfchen wieder andere Fahnen wehn. 
Viele Lichter und Blumen grüßen uns heute vom hehren Altar. 
Die Geistlichkeit kommt uns entgegen. 
Und plötzlich, mir wars als gebe der Herrgott heut selber den Segen. 
Ein Danklied wollen wir singen: 
„Sankt Bartholomäus mein, 
mögst du noch viele Jahre uns Schutz und Zuflucht sein.“ 

Geschrieben im September 1997 
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Die evangelische Pastorin Düpree übergibt im Beisein von Pastor Wippermann 
und einem Presbyter aus Brakel ein evangelisches Gesangbuch an die Istruper 
Küsterin Marietheres Vandieken. 
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1998 

12. April 

Am Abend des Ostersonntags wird gegenüber Aspen Kreuz das Osterfeuer 
abgebrannt. 
Immer mit dabei unser Pastor Hubert Wippermann und die Musikkapelle Istrup. 

20. August 

Heute Abend stand Markus Grewe bei der Orts-Chronistin Brigitte Osterloch vor 
der Tür: Auf dem Arm hatte er eine Heiligenfigur vom hl. Bartholomäus. 

Bei Renovierungsarbeiten der Herster Kirche hatte man sie gefunden. 

Und da wir am 30. August unser Patronatsfest feiern, hat Pastor Adler den 
Istrupern die Figur ausgeliehen. 

Sie war sehr verschmutzt und hinstellen konnte man sie auch nicht mehr. 
Josef Osterloh hat sie gesäubert, aufgearbeitet und einen eichenen Sockel 
angebracht. 
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1999 

4. Juni 
Vier, von den fast 100jährigen Linden, die um unsere Kirche stehen, 
werden von einer Spezialfirma gefällt. 
Es musste sein, um größeren Schaden zu verhindern. 
Auch in Pastors` Garten wurde einiges umgestaltet. 

24. Oktober 
Heute wurden im Hochamt drei Mitarbeiter im liturgischen Dienst der Gemeinde 
vorgestellt: Marietheres Vandieken, Markus und Simone Grewe. 
Für diese schöne, aber nicht leichte Aufgabe, bekamen sie den Segen Gottes. 
Die Zukunft zeigt, dass es immer weniger Priester gibt und dass die Gemeinden 
darauf vorbereitet werden müssen. Laien, die in der kirchlichen Gemeinde 
schon tätig sind sollen weiterhin gefördert werden. 
Die Kirche bittet die Mitarbeiter freundlich aufzunehmen und sie in ihrer Arbeit 
und ihrem Dienst zu unterstützen. 

24. Dezember 
Zur Freude der ganzen Gemeinde, wurde heute zum ersten Mal, 
mit den neu angebrachten Lampen, die Kirche angestrahlt. 

An den dunkelsten Tagen leuchtet ein Licht aus der Heimkehrerkapelle aufs 
Dorf hinunter. Es ist eine schöne Geste, hoffentlich wird das lange, lange 
beibehalten. Denn die für uns vermissten und gefallenen Soldaten, wollen und 
sollten wir nie vergessen. Nachfolgend ein kleines Gedicht von Brigitte Osterloh 
zum Jahreswechsel „2000“  

Schön war das Jahr und reich die Ernte. 
Viel Ähren und viel Früchte, hat der große Gott uns dargereicht. 
Doch auch viel Schweres ist durchs Land gezogen  
– und es war verdamm nicht immer leicht. 
Die letzten Tage sehen wir getrost entgegen und hoffnungsvoll die 
Tausendwende. 
Was auf uns zukommt, ja - wir wissen’s nicht. 
Ists doch vielleicht das prophezeite Ende? 
Nur Mut und Kraft und Gottvertrauen – der Herrgott lässt uns nicht allein. 
Verlassen wird er nicht die gute, alte Erde, er will auch weiter uns Begleiter und 
Beschützer sein. 
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2000 

11. April 
In einer schön gestalteten hl. Messe, gefeiert von Pastor Wippermann, 
spendete er 40 älteren und kranken Personen, das Sakrament der 
Krankensalbung. 
Ein Dank geht auch an Markus Grewe, der es immer wieder versteht, 
alle kirchlichen Feierlichkeiten musikalisch zu umrahmen 
mit Orgelspiel und Sologesang. 

Am 27. August 
feiern wir unser Patronatsfest in althergebrachter Weise. 
Gefreut haben wir uns alle über die renovierte Strahlenmadonna, 
Mutter Anna, Muttergottes auf dem Sockel und den hl. Antonius. 
Ebenso wurde eine Statue des Hl. Franziskus Xaverius an der Wand zwischen 
Orgelbühne und immerwährender Hilfe aufgestellt. 
Klaus Zwirnlein fertigte das fehlende Kreuz in der Hand des Heiligen an. 
Die Arbeiten führte die Firma Ochsenfahrt von Paderborn aus. 

16. April 
Als wir aus der Osternachts-Messe kamen, war es wie Weihnachten. 
Heftige Schneeschauer und bitter kalt. 
Das Osterfeuer wollte am Abend noch nicht so recht brennen. 
Die Meteorologen sagen auch weiterhin Schnee und Kälte voraus.  

18. April 
Unser Pastor Wippermann feiert seinen 75. Geburtstag. 
Die Chorgemeinschaft singt im Dankhochamt. 
Die MKI und der Spielmannszug bringen ihm ein Ständchen. 
Anschließend kleine Feier im Pfarrheim. 
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2001 

14. März 
70. Geburtstag von Pastor Adler. Es gratulieren die Vereine von Istrup, 
Herste und Schmechten. Die Feier findet statt im Herster Schützenhaus. 
Die Chorgemeinschaft Istrup gestaltet das feierliche Dankhochamt. 

13. Mai 



Seite: 104 (146) 
 

 

 

2002 

14. April 
Eine große Feier zum goldenen Priesterjubiläum unseres Pfarrers und 
Geistlichen Rat Hubert Wippermann. 
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Das ganze Dorf war auf den Beinen. Nach dem feierlichen Dankhochamt, ging 
es mit Musik in einer großen Prozession zur Bürgerhalle. Die 
Chorgemeinschaft, der Spielmannszug und die Musikkapelle Istrup umrahmten 
das Fest. 
Viele Gratulanten waren angereist, besonders aus seiner alten Heimat Torgau. 
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25. August 
Pastor Adler und Diakon Otte aus 
Nieheim zelebrierten das 
Hochamt mit anschließender 
Prozession. 

Fluthilfe für Torgau, dazu hatte 
der Bezirksausschuß Istrup 
aufgerufen. 
Die Kollekten wurden Pastor 
Wippermann übergeben, 
der es dann an Bedürftige in 
seiner alten Heimat verteilte. 
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2003 

24. März 
Heute wird im Dorf bekannt, dass das alte Pastorenhaus eventuell abgerissen 
werden soll. Die Sache läuft schon über Monate. 
Der Istruper Kirchenvorstand hat die Verhandlungen mit dem Generalvikariat 
in Paderborn für sich behalten. Man fürchtete die Aufregung in der Gemeinde. 
Noch wohnen Pastor Wippermann und Frau Ruhland im Haus. 

16. April 
Treffen der ganzen Gemeinde im Pfarrheim um 20.00 Uhr, 
 zum Thema Abriss des alten Pfarrhauses, Neubau eines Pfarrheims. 
Die Istruper sind geschockt, man will es einfach nicht glauben. 

17. April 
Zum ersten Mal gibt es keine Osternachts-Feier in Istrup. 
Pastor Adler hatte alle Gläubigen nach Herste eingeladen. 
Ihm wird die Betreuung der drei Gemeinden einfach zu viel. 

16. August 
Istruper Gemeinde möchte unbedingt das alte Pfarrhaus erhalten. 
Inschrift am Haus lautet: 
„Christus selbst ist hier der Hausherr, 
und wer sich in dem Haus aufhält, der ist gewiss Gott Vaters Kind.“ 

Das stattliche Gebäude, erbaut 1780, dominiert die Ortsmitte unterhalb der 
Kirche. Obwohl es stark sanierungsbedürftig ist, wollen Dorfgemeinschaft 
und Kirchengemeinde das ortsprägende Haus unbedingt erhalten. 
Alle sind bereit, Eigenleistungen zu erbringen. 
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2004 

27. Januar 

Seit fünf Jahren wird unsere 
Pfarrkirche in den 
Abendstunden von mehreren  
Scheinwerfern angestrahlt und 
somit weithin als Wahrzeichen 
des Dorfes sichtbar in ein 
märchenhaftes Bild gesetzt. 

Das soll nun vorbei sein?! 

Aufgrund eines anonymen 
Beschwerdeschreibens an die 
Stadt Brakel wegen Blenden 
beim Autofahren und damit 
gefährdeten Verkehrssicherheit. 

Nörgler und Nichtstuer gibt es 
überall. 
Hoffen wir, dass die Sache gut 
ausgeht – und wir uns noch 
lange an der angestrahlten 
Kirche freuen können. 

 

11. April 
Ostersonntag um 09.00 Uhr Prozession mit anschließendem Hochamt. 
In diesem Jahr wurde kein Osterfeuer aufgebaut, 
somit fielen alle damit verbundenen Veranstaltungen aus. 
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18. April 
Sieben Kinder empfangen in Istrup zum ersten Mal die hl. Kommunion. 
Die Vorbereitung machte wieder mal Gertrud Kaltwasser und Pastor Adler. 
Mit einer kleinen Gruppe der Frauensinggemeinschaft wurden einige Lieder 
gesungen. Dirigent Markus Grewe hatte die musikalische Seite in den Händen. 

22. Mai 
Großer Umzug im Pfarrhaus! 
Unser, von der ganten Gemeinde sehr geschätzte Pastor Wippermann 
und Frau Dorothea Ruhland (Haushälterin) ziehen heute wegen 
Renovierungsarbeiten der alten Pastorat in ihre neue Wohnung auf der Stubelitt 
in Kleins Haus, zwischen Küppers und Vandieken. 

Geht man nun durch das leergeräumte Pfarrhaus, sieht man auf dem 
Dachboden hier und da noch alte Sachen stehen. 1000 Erinnerungen an das 
alte Fachwerkhaus. Die Istruper sind überglücklich darüber, dass uns das 
dorfprägende, geschichtliche Gebäude erhalten bleibt. 
Großer Dank an einige Bürger unseres Dorfes, die sich immer wieder, 
trotz Niederlagen, erneut für den Erhalt eingesetzt haben. 

11. Juni 
Der erste Container steht voll beladen vor dem Pfarrhaus. 
Männer vom Kirchenvorstand sind hier am Arbeiten. 
Bernhard Stiewe hat die Oberaufsicht übernommen. 

20. Juli 
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24. August 
Fest des hl. Bartholomäus. Wegen schlechten Wetter muss die hl. Messe 
vor der Rustenhofkapelle ausfallen. Die Feier fand in der Kirche statt. 

Am 29. August feiern wir unser Patronatsfest. 
Pastor Adler und Pastor Grewe standen am Altar, die Chorgemeinschaft hat 
gesungen 

10. Oktober 
In diesem Jahr müssen unsere Firmenbewerber nach Herste, Pastor Adler hat 
die beiden Orte zusammengelegt. 10.00 Uhr hl. Messe mit Firmung. 
Vorher großer Einzug mit Weihbischof Paul Consbruch, zum ersten Mal hörte 
man, dass Pastor Konstantin Adler in den Ruhestand gehen will. 

15. Oktober 
33 Mitglieder trafen sich aus den einzelnen Pfarrgemeinden des 
Pastoralverbundes Nethegau zu einer Arbeitstagung im Schloss Gehrden. 
Tagesordnung: Kennenlernen der Gemeinde, Wohin wollen wir uns entwickeln? 

Zum Pastoralverband gehören die Orte: 

• Hembsen, 

• Beller, 

• Erkeln, 

• Fronhausen, 

• Siddessen, 

• Gehrden, 

• Schmechten, 

• Istrup. 

30. Oktober 
Feierliches Dankhochamt in der Meinung der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus 
Istrup für 25 Jahre seelsorgerisches Wirken von Pfarrer Konstantin Adler. 
Dankesworte vom Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat und allen Vereinen. 
Mitgestaltet von der MKI und der Chorgemeinschaft. 
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21. November 
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19. Dezember 

Das Jahr endet mit einer Einladung zur Weihnachtsmesse gestaltet der 
Musikkapelle Istrup um 10.30 Uhr in der St. Bartholomäus Kirche zur Istrup. 
Die Musiker hatten im Chorraum Platz genommen, es war eine gelungene 
Darbietung. 

Ein Dankeschön für alle. 
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2005 

Auftakt unserer Einbindung in den „Pastoralverbund Nethegau“ war der 
„Stabwechsel“ am 2. Januar 2005. 
Im Rahmen eines feierlichen Hochamtes verabschiedete sich 
Pfarrer Konstantin Adler, und übergab die Pfarrei in die Verantwortung unseres 
neuen Pfarrers und Leiters des „Pastoralverbundes Nethegau“ 
Herrn Markus Röttger. 
Pfarrer Adler stellte unsere Pfarrei und den gesamten Pastoralverbund unter 
den Schutz der Gottesmutter Maria. 
Zusammen mit Pastor König und Schwester Marlena Kirchhoff wurden wir 
seelsorgerisch betreut und verwaltet. 

Zukünftig wurden die Gottesdienste auf Freitag und Sonntag festgelegt. 

2. April 
Todestag von Papst Johannes Paul II. 
Er stirbt nach mehr als 26 Amtsjahren in 
seinen Gemächern über dem Petersplatz. 
Er war ein großer Mann des Friedens. 
Abends viertel nach zehn läutete in Istrup 
die Totenglocke. 
Seine letzten Worte: “ Ich bin glücklich, und 
das sollt ihr auch sein.“ 

6. April 

 

31. Mai 

Große Trauer in unserem kleinen Dörfchen. 
Unser Herr und Gott hat am Dienstag, den 31. Mai 2005 seinen Diener Pfarrer 
i.R. Hubert Wippermann im Alter von 79 Jahren aus diesem Leben gerufen. 
Der Verstorbene wurde am 18.04.1926 in Paderborn geboren. 
1952 weihte ihn Erzbischof Lorenz Jäger zum Priester. 

Stationen seines Wirkens: 

• Herdecke, Stendal, Wippra, Gr. Rosenburg, Torgau, Dommitzsch, Istrup. 

• Der nimmermüde Pensionär war bis zu seinem Goldenen Priesterjubiläum 
Subsidiar in unserem Dorf. 

• Am 23. Oktober 1991 zog er mit Frau Ruhland, seiner Haushälterin, 
ins alte Pfarrhaus. 

• Am 3. November wurde er in der Kirchengemeinde eingeführt. 

• Er feierte bei uns sein 40-jähriges und 50-jähriges Priesterjubiläum. 

• Sein Wahlspruch war: „Der liebe Gott tut nichts als fügen.“ 
Dem entsprechend gewann er jeder Situation eine gute Seite ab. 

• Er liebte die Kirche und litt zuweilen an ihr. 
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• Spontan mit einem Lächeln und großer Herzlichkeit ging er auf Menschen 
zu. In Gradlinigkeit ohne Kompromisse ging er seinen Weg; 
besonders in den Jahren der DDR. 

• Er wusste sich in Gottes Liebe geborgen und war bescheiden und 
anspruchslos für sich. 

• Er konnte herzlich lachen und sich des Lebens freuen. 

• Stand dann aber auch wieder als handfester Pfarrer mit beiden Beinen 
auf den Boden der Realität. 

War das nun alles? Müssen wir nun einen Schlussstrich ziehen? 

Das Requiem haben wir am 06. Juni 2005 um 13.00 Uhr in der Kirche 
St. Bartholomäus zu Istrup gefeiert. 
Über 50 Geistliche und eine große Anzahl von Vereinen, Fahnenabordnungen 
und Gläubigen verabschiedeten sich von unserem Pastor Hubert Wippermann. 

Hauptzelebrant war Bischof Nowak (Altbischof von Magdeburg) zusammen mit 

• dem Dechanten Dr. Arnulf Vagedes, 

• dem Dechanten der Kalandsbruderschaft Pater Thomas Wunram, 

• Pfarrer Ludger Grewe 

• und Pfarrer Konstantin Adler. 

Die Beerdigung fand anschließend auf dem örtlichen Friedhof statt. 
Außer den vielen Trauernden waren 50 Geistliche gekommen, um von ihrem 
Mitbruder Abschied zu nehmen. Ein Zeichen seiner großen Beliebtheit. 
Uns bleiben Erinnerungen an eine schöne Zeit. 
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Zum ersten Mal feierten wir gemeinsam mit den Schmechtenern 
das Fronleichnamsfest in Istrup. Aller Anfang ist schwer, aber es war ein guter 
Start, denn zukünftig sollen sich beide Gemeinden mit der Durchführung der 
Prozession abwechseln. 

Große Ereignisse warfen ihre Schatten voraus: 
XX. Weltjugendtag am 08. August in Köln und bei uns. 
Es bedarf vieler Überlegungen, vieler Helfer und guter Ideen. 
Hier zeigte sich die Dorfgemeinschaft wieder einmal als echte Gemeinschaft. 
Viele brachten sich mit ein, sei es mit Kuchenbacken, Präsentation einer 
Feuerwehrübung u.v.m. 
Die Andachten und Gottesdienste waren eine echte Glaubenserfahrung. 
Die Istruper, die Gäste aufgenommen hatten, 
waren im Nachhinein sehr begeistert und sind dies heute noch. 
Insgesamt konnten wir im Pastoralverbund 61 Christen aus Guatemala 
begrüßen, von denen fünf in Istrup bei Familien ein zu Hause fanden. 

Es waren für uns alle besondere, unvergessliche Tage, sie hinterlassen Spuren 
in unseren Herzen. 
Die jungen Christen haben uns Augenblicke der Liebe, des Glücks 
und des Glaubens geschenkt. Ohne es zu ahnen haben wir Engel beherbergt. 
Wir danken für ihre Offenheit, Herzlichkeit ihre Bescheidenheit und ihren 
Glauben, einfach für ihr „Bei uns sein.“ 

Am 15. August nehmen wir Abschied in der Siddesser Kirche. 
Dann geht’s weiter mit Bussen nach Köln. 
Viele Tränen sind geflossen, werden wir uns noch einmal wiedersehen? 

Ein weiterer Grund zur Freude war gleichzeitig die Begrüßung unseres neuen 
Priesters Dr. Thomas Möllenbeck, der später in unser neu renoviertes 
Pfarrhaus ziehen und uns im Pastoralverbund seelsorgerisch begleiten wird. 

Nach dem Weltjugendtag feierten wir unser Patronatsfest in Istrup. 
Anders wie sonst, wurde das Patronatsfest in diesem Jahr auf den 21. August 
vorgezogen, da auch die Pfarrei Fronhausen das gleiche Patronat feierte. 
Hiermit waren wohl nicht alle Gemeindemitglieder einverstanden, 
aber ist es nicht wichtig wann wir feiern, sondern dass wir unseren Patron 
feiern? 
Nach einem sehr feierlichen Hochamt zogen wir in einer großen Prozession 
durch unser schönes Aa-Dorf. 
Viele Lektoren beteiligten sich bei der Gestaltung der Stationen. 
Am Vorabend des 24. August feierten wir eine Vesper zu Ehren 
des Hl. Bartholomäus. 
Am eigentlichen Tag ein feierliches Hochamt an der Rustenhofkapelle mit 
gemütlichem Beisammensein. 
Musikalisch umrahmt wurden die Festtage von der Musikkapelle Istrup 
und der Chorgemeinschaft „Liedertafel“ Istrup. 
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Am 14. September zieht der 38-jährige Subsidiar Thomas Möllenbeck, 
geb. in Wesel am Niederrhein, ins neue renovierte Pfarrheim ein. 
Vier Jahre arbeitet er nun weiter an der Theologischen Fakultät als Assistent 
bei Prof. Dr. Dr. D. Hattrup. 
Die daneben verbleibende Zeit soll dem priesterlichen Tun als Subsidiar 
gewidmet sein. Ein Subsidiar ist ein Geistlicher, der dort aushilft, 
wo Not am Mann ist, und Not ist z.Z. in Istrup. 
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Am 02. Oktober feierte die Gemeinde das Erntedankfest zusammen mit dem 
Kirchweihfest. Zelebrant war Pastor Lindemann, Ehrendomherr der Diözese 
Dalmatien und früherer Pfarrer in Essen, wohnhaft jetzt in Merlsheim. 

Am 06. November wurde der neue Pfarrgemeinderat gewählt. 
Das Wahllokal war das neue Pfarrheim. 

Nach monatelanger Umbau- und Renovierungsphase wurde das alte Pfarrhaus 
Istruper Str. 1 fertiggestellt. Zahlreiche Helfer und Sponsoren setzten sich für 
dieses Projekt ein. Ein Stück Istruper Geschichte und der Kirchengemeinde 
erstrahlt nun im neuen Glanz. 
An dieser Stelle sei auch nochmals allen Helfern und Sponsoren gedankt, die 
dieses Projekt Wirklichkeit werden ließen. 

Zum Schluss danken wir allen, die in unserer Pfarrgemeinde sich zur Ehre 
Gottes und der ganzen Gemeinde einsetzen. 

Auch unseren Pastören Pfarrer Markus Röttger, Pastor Thomas Möllenbeck, 
dem erkrankten Pastor König und unserer Gemeindereferentin 
Claudia Kirchhoff für ihr seelsorgerisches Wirken in unserem Pastoralverbund 
und unserer Pfarrei St. Bartholomäus Istrup. 
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2006 

Am 06. Januar, Hochfest der Erscheinung des Herrn, stellte der neu gewählte 
Pfarrgemeinderat seine Arbeit in einem mitgestaltetem Festgottesdienst unter 
einen guten Stern, seinen Stern. 
Im Anschluss der Festmesse wurde an alle Gottesdienstbesucher ein goldener 
Stern mitgegeben, zur Erinnerung an diese Messfeier. 

Am Sonntag der Taufe des Herrn zogen wie jedes Jahr die Sternsinger 
von Haus zu Haus und sammelten für arme Kinder eine beachtliche Summe 
Geld. Danke! 

20./21. Januar: Kommunionkinder-Wochenende in Hardehausen 

Anfang Februar bekamen wir in Istrup und im Pastoralverbund Zuwachs. 
Pastor Ludger Grewe zog es wieder in seine Heimat und versieht hier, 
im Pastoralverbund, seinen priesterlichen Dienst, und verstärkt somit die Arbeit 
des Pastoralteams. 
Er wurde im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes am 05. März durch den 
Vorsitzenden des Pfarrgemeinderat mit einem kleinen Blumenstrauß begrüßt. 
Alle Istruper freuen sich, dass Ludger als Sohn der Gemeinde wieder in Istrup 
tätig ist. 

Anfang März konnten wir im Rahmen der Sonntagsmesse Pastor Dr. Thomas 
Möllenbeck zum 40. Geburtstag gratulieren. Dieses Geheimnis hat uns sein 
Nummernschild an seinem neuen Wagen verraten. 

Am 25. Mai feierten wir das Einweihungsfest unseres renovierten Pfarrhauses. 

• Über 3000 Stunden Eigenleistung sind dort hinein geflossen, 
viele Gemeindemitglieder bauten am Haus der Gemeinde mit. 

• Viele spendeten Geld und Verpflegung für die Bauleute. 

• Ein Haus, was sich sehen lassen kann. 
Somit ist Istrup um ein Schmuckstück reicher geworden. 
Nun liegt es an uns, diese neuen Räumlichkeiten mit Gemeindeleben zu 
füllen. 

• An dieser Stelle sei insbesondere dem Kirchenvorstand für die Planung 
und Durchführung dieses Projektes gedankt und nicht zuletzt den 
zahlreichen fleißigen Helfern. 
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Das Fest, unter dem Motto:“ Weil Gott Gemeinschaft ist, können wir nur in 
Gemeinschaft an ihn glauben“, wurde vom Pfarrgemeinderat organisiert und mit 
Hilfe von den örtlichen Vereinen, kirchlichen Gruppen etc. durchgeführt. 
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Die Festmesse wurde mitgestaltet von der Musikkapelle und der 
Chorgemeinschaft, Platzkonzerte der Musikkapelle und des Spielmannszuges, 
Kinderkirchenquiz, Bierwagen, Würstchenbude, Kuchenbuffet der KFD u.v.m. 
bereicherten den Tag. 
Auf Grund des schlechten Wetters musste vieles umorganisiert werden. 
Der Festakt fand in der Kirche statt. Im Pfarrhaus/ Pfarrheim wurden so viele 
Plätze wie möglich geschaffen. Zelte wurden am Vortag organisiert, so dass 
das Fest doch noch ein Erfolg wurde. 

Herzlichen Dank all denen, die mitgeholfen haben so ein Fest Wirklichkeit 
werden zu lassen! 

Nachfolgend 2 Gedichte unserer langjährigen Orts-Chronistin Brigitte Osterloh 
zum Pfarrhaus: 

Als ich im März 2003 zum ersten Mal hörte, dass das alte Pfarrhaus abgerissen 
werden sollte, habe ich mich hingesetzt, und in einem Gedicht meine Gedanken 
zu Papier gebracht: 

Sie wollen dich nicht mehr, ich habe keine Worte mehr, 
mein Kopf ist plötzlich hohl und leer. 
Das kann doch nicht wahr sein, Kannst du’s verstehen? 
Das darf doch um Gotteswillen nicht geschehen. 
Es gibt kein Geld mehr für ein neues Kleid 
Die Kirche hat gesprochen, wie ein Blitz kam die Kunde, 
und die Verzweiflung hörte man aus aller Munde. 
Die Renovierungsarbeiten gehen in die Millionen, 
das kann doch einfach nicht mehr lohnen. 
Also heißt es wieder Abschied nehmen von Kinderträumen, 
lieb gewordenen Menschen, von Pastors Garten und alten Bäumen. 
Es war einmal, so fangen alle Märchen an, 
ein altes Fachwerkhaus von dem ich bald nur noch erzählen kann. 
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Nach dem großen Einweihungsfest des Pfarrhauses habe ich voller Freude 
nochmal ein Gedicht geschrieben: 

Erbaut 1780, erneuert 2005! 

Ich sitze in Pastors Garten, dort wo ich als Kind so gerne gespielt. 
Wo wir gelacht haben und gesungen so manches alte, alte Lied. 
Träume ziehen himmelwärts, alles sieht wie früher aus. 
Die Kirche mit den alten Bäumen, 
die Wallmeier und in der Mitte das renovierte Haus. 

Der Springbrunnen, der große Walnussbaum und Pastors Plump, 
alles ist noch da, und das alte Ständerhaus leuchtet hell und klar. 
Ja das Todesurteil hatte man schon gesprochen, 
es sollte einfach von der Bildfläche verschwinden. 

Doch Kreuzhagen ohne Hausnummer 1,das konnte plötzlich keiner überwinden. 
Erbaut im Jahre 1780, erneuert 2005, an der Vorderseite es deutlich steht. 
Nun strahlt es im Glanz der Sonne, und grüßt jeden der vorüber geht. 

Allen Helfern Gottes Lohn, so sage ich es hier ganz klipp und klar. 
Das Fundament es möge halten noch viele, viele hundert Jahr. 

25. Mai 

 

 

Tag der Einweihung, 

Stunden von großer 
Harmonie und 
Zusammenhalt 
 

 

Mit Wirkung vom 01.05.2006 wird Pastor Ludger Grewe zur Mitarbeit im 
Pastoral-verbund Nethegau als Subsidiar beauftragt.  
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Am 15. Juni feierten wir erstmals mit der Gemeinde St. Philippus und Jakobus 
in Schmechten gemeinsam das Fronleichnamsfest. 
Die Chorgemeinschaft Istrup gestaltete die Festmesse mit, einige Vereine aus 
Istrup nahmen mit ihren Fahnenabordnungen teil, aber auch zahlreiche 
Gläubige scheuten nicht den Weg. Es war alles sehr schön. 
Anschließend begaben wir uns in die Metbrunnenhalle und stärkten uns mit 
Schmechtener Gulaschsuppe, Istruper Brot und einigen Getränken. 
Es war super, alle waren zufrieden. Ich persönlich war erstaunt, wie viele 
Istruper nach Schmechten gekommen sind. 

Also, es ist doch nicht so schlimm, gemeinsam zu feiern, gemeinsam eine 
Prozession zu haben! 

Am 23. Juni feierten wir in unserer Gemeinde den Tag der Ewigen Anbetung. 
Von 16.00 Uhr - 19.00 Uhr fanden Anbetungsstunden statt, mitgestaltet von 
Gruppen der Gemeinde. Zum Abschluss der Anbetung feierten wir ein 
Festhochamt zum Hochfest des Heiligsten Herzen Jesu. 

13. August: Memorygottesdienst zum Weltjugendtag in Istrup 
Ein Jahr nach dem Weltjugendtag feierten wir einen besonderen Gottesdienst. 
Gestaltet mit Elementen aus dem Weltjugendtag-Gottesdienstes 2005. 
Anschließend waren alle eingeladen, im Pfarrheim das Fest des Glaubens 
Revue passieren zu lassen, u. a. mit der gelungenen Einlage des Kabaretts 
„viertel nach Zehn“. 

Zeitungsartikel und Pfarrnachrichten kündigten es an: 
Im Pastoralverbund wird gleich zweimal Bartholomä gefeiert: 
Istrup und Frohnhausen ehren gemeinsam diesen großen Heiligen, Apostel und 
Märtyrer Bartholomäus.  
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In Istrup wurden folgende Feierlichkeiten durchgeführt: 

• Am 23. August begann unser Patronatsfest mit der schon zur Tradition 
gewordenen feierlichen Vesper zu Ehren des Hl. Bartholomäus. 

• Am Patronatstag feierten wir das Festhochamt vor dem neuen Pfarrhaus, 
unter großer Beteiligung der Gemeinde (125 Gottesdienstbesucher). 
Die Musikkapelle begleitete musikalisch die Feier. 
Der Schützenvorstand mit Fahne und König schlossen sich dem 
feierlichen Einzug der Messdiener und der Zelebranten Ludger Grewe 
und Thomas Möllenbeck an. 

• Anschließend gab es Kuchen, Schmalz- und Leberwurstbrote, Bier und 
andere Getränke. 

• Zu späterer Stunde holte unser Organist Reinhard Lücking das 
Schifferklavier und Berni Schmidt die Trompete. 

• Auch Pfarrer Röttger kam zum gemütlichen Teil bei uns noch vorbei. 
So konnte der Abend in gemütlicher Runde ausklingen. 
Wer nicht da war, hat was verpasst. 

• Am Samstag, den 26. August läuteten um 17.00 Uhr alle Glocken den 
festlichen Sonntag ein. 

• Am Sonntag, 27. August, fand bei gutem Wetter die äußere Feier 
unseres Patronatsfestes statt. Mitgestaltet von: 
der Chorgemeinschaft Istrup, 
der Musikkapelle Istrup, 
Organist Reinhard Lücking, 
und dem Solotrompeter Berni Schmidt 
wurde das Patronatsfest wieder zu einem echten feierlichen, festlichen 
Tag. So, wie es sich zu Bartholomä eben gehört! 
 
Nach der Festmesse ( mit Pastor Grewe, Pastor Möllenbeck und einem 
Diakon aus Telgte, zogen wir mit dem Allerheiligsten durch die Straßen 
unseres Ortes. 
Die einzelnen Stationen wurden vom Pfarrgemeinderat, Firmlingen, KFD 
und Schützenbruderschaft mitgestaltet. 
 
Ihren Abschluss fanden die Feierlichkeiten in der Kirche mit Te Deum und 
sakra-mentalem Segen. 
Viele „alte“ Istruper kamen wieder zu Besuch nach Istrup, einige pilgerten 
sogar zu uns, um für sich auf die Fürsprache des Hl. Bartholomäus um 
Gesundheit zu flehen. 
„Hl. Bartholomäus, hilf mir!“, war von mancher Lippe abzulesen. Für mich 
ergreifend, und manches Bild geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. 
Mögen wir dieses Fest nie aus den Augen verlieren und nie verloren 
gehen lassen! 
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17. September: „40 Jahre Heimkehrerkapelle“ in Istrup mit Festgottesdienst 

„Hilft und beschützt uns der Herrgott auch weiterhin dabei, eines Tages die weite 
Reise aus Feindesland antreten zu können, um unsere Lieben nach vielen 
Jahren der Gefangenschaft in die Arme zu schließen, dann bauen wir zum Dank 
auf den Höhen von Istrup eine Kapelle.“ 

Dieser Gedanke kam den beiden Spätheimkehrern sicher in den Weiten 
Russlands in Stunden der Not und Bedrängnis. 
Einer der letzten war Johannes Stiewe, und August Dionysius kam erst 
am 16. Januar 1956 als Letzter aus dem Kreis Höxter. 

Die Kapelle wurde gebaut. 

• Dionysius nahm als Bauingenieur die Zeichnung und die schriftlichen 
Sachen in die Hände 

• Stiewe als Maurer sorgte für das Handwerkliche 

• Familie Josef Krawinkel stellte das Grundstück zur Verfügung. 

Sie fanden große Unterstützung im Dorf. 
Erinnerung an die Gefallenen. Mahnung an die Nachwelt. 
Zum Gedächtnis an die Heimgekehrten. 

Es wäre ein Wunsch, nicht nur die Namen, sondern auch die Schicksale mit Bild 
der Gefallenen und Vermissten Soldaten zu dokumentieren. 

Denn die Angehörigen sehen ihre Lieben noch heute nach 60 Jahren 
und mehr, den Sohn, Ehemann, Bruder wie er aus der Haustür ging, 
und nie wieder zurückkehrte: 
„So fern der Heimat im fremden Land, schlug für uns die Todesstunde 
unbekannt. Unsere letzten Gedanken und Sehnen war die Heimat noch einmal 
wieder zu sehen. Gott rief uns zu sich, und wir gingen für euch ins ewige Licht. 
Drum ihr Lieben, bleibt hier ein wenig stehen und reicht uns in Gedanken die 
Hand, denn wir haben gekämpft für Euch für Gott und Vaterland.“ 

Die St. Bartholomäus Schützenbruderschaft Istrup lud zu einem festlichen 
Gottesdienst am So. 17.09. um 10.30 Uhr an der Heimkehrer-Kapelle ein. 
Im Jahre 1966 wurde in Istrup die „Heimkehrer-Kapelle“ am Löwenberg 
eingeweiht. Sie steht nun schon 40 Jahre. 

Pastor Ludger Grewe hielt die hl. Messe, und die Chorgemeinschaft Istrup 
 sang einige Lieder. 

August Dionysius hat viel von seiner Leidenszeit erzählt: 
In Reden am Ehrenmal, in Versammlungen und sonstigen Gesellschaften. 
Er begann immer mit den Worten: 
„Ich war da, wo keine Blume mehr blüht. kein Vogel mehr singt. 
 und Tag und Nacht weht der eisige Wind. 
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Vier Wochen später feierten wir mit dem Königsschießen zusammen das 
Kirchweihfest, danach Erntedank. 

Am 29. Oktober um 15.00 Uhr hatten wir hohen Besuch: 
Weihbischof Dr. Karl- Heinz Wiesemann spendete unseren Firm Bewerbern 
das Sakrament der Firmung Leider waren einige Plätze leer, 
zumal dies nicht nur ein Besuch zur Firmung war, 
sondern auch ein Besuch der Gemeinde. 
Schade! 
Bei den Vorbereitungen halfen Gertrud Kaltwasser und Brigitte Dreier. 
Markus Grewe hatte mal wieder alles im Griff. 
Allen, die das Fest gemacht haben, ein herzliches Dankeschön. 

Am 04./05. November fanden die KV-Wahlen statt, gewählt wurden: 
Franz-Hermann Allerkamp, Rudolf Wohter und Gertrud Kaltwasser. 
Franz-Hermann Allerkamp wird zum stellv. Vorsitzenden gewählt. 
Wolfgang Kühlewind 2. Stellv. Vorsitzender 

Mit dem Hochfest Christkönig geht das Kirchenjahr zu Ende. 

Am Heiligen Abend feierten wir um 16.00 Uhr eine Krippenfeier mit dem Licht 
von Bethlehem, musikalisch gestaltet von unserem Kinderchor. 

Um 22.00 Uhr feierten wir mit Pastor Möllenbeck die Christmette. 
Diese wurde musikalisch umrahmt von der Chorgemeinschaft Istrup. 

Am Sonntag, den 31.12. Festmesse zum Jahresschluss mit Andacht 
und Te Deum und sakramentalem Segen. 
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2007 

Am 01. Januar wurde das neue Jahr mit einer Festmesse zu Ehren der 
Gottesmutter Maria begrüßt. 

Am 07. Januar, Sonntag der Taufe des Herrn zogen, wie jedes Jahr, 
unsere Sternsinger von Haus zu Haus und sammelten für arme Kinder eine 
beachtliche Summe Geld.  

Am 16. Januar fand das erste Treffen der Caritas statt, 
anschließend eine Sitzung des Pfarrgemeinderates im Pfarrheim. 
Der Pfarrgemeinderat stellte seine Idee des Besuchsdienstes im Rahmen der 
Caritas vor. 

Der Familiengottesdienst des Pastoralverbundes Nethegau zum Familien-
Sonntag fand in diesem Jahr am So. 14.01. um 10.30 Uhr in Istrup statt. 

Am 19. März, Hochfest des Hl. Josef, lud der Pfarrgemeinderat alle 
Gemeindemitglieder zur Frühschicht in die Pfarrkirche ein mit anschließendem 
Frühstück. Es wurde gut angenommen, aber die Adventszeit spricht wohl mehr 
an, so das Fazit. 

In der Fastenzeit gestalteten verschiedene Gruppen und Personen die 
Fastenandachten bzw. Kreuzwegandachten, dafür sagen wir an dieser Stelle, 
DANKE 

Am 05. April begannen die Heiligen Tage mit der Gründonnerstagsmesse. 
Alte Tradition wiederaufleben lassen: 
zwischen dem Gloria des Gründonnerstages und dem Gloria in der ersten 
Ostermesse verstummen die Glocken und Orgel zum Zeichen der Trauer. 

Die heiligen Messen wurden dann mit unterschiedlichen Holzinstrumenten 
(Rattern) angekündigt. Lange war dieser schöne Brauch in Istrup verstummt. 

In diesem Jahr wurde das zur Freude aller, besonders der alten Menschen, 
wieder geändert.  Am Karfreitag zogen Messdiener mit „Rattern“ um die Kirche. 
Bei vielen kamen alte Erinnerungen wieder hoch an frühere Zeiten. 
Dies soll nun wieder Tradition werden. 
An dieser Stelle danken wir Herrn Klaus Zwirnlein für die Herstellung dieser 
„Rattern“. 

Die Feier der Osternacht wurde musikalisch umrahmt u. a. mit Herrn Rüther 
(Violine); die Osterprozession mit Festmesse wurde mitgestaltet von der 
Musikkapelle Istrup. 
Am Abend des 08. April Abbrennen des Osterfeuers gegenüber vom weißen 
Kreuz, Richtung Aspen. 

Am 15. April feierten wir den Tag der ersten heiligen Kommunion, 
mitgestaltet vom Kinderchor Istrup. 
Sechs Kinder gehen in diesem Jahr zur ersten hl. Kommunion. 
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Die Vorbereitungen lagen wie immer in den Händen von Gertrud Kaltwasser. 

Am 01. Mai um 10.30 Uhr eröffneten wir feierlich die Maiandachten. 
Pastor Möllenbeck spendete allen Anwesenden den sakramentalen Segen zum 
Schluss der Andacht. 
Weitere Andachten wurden von Gruppen und Einzelpersonen gestaltet.  

Am 04. Mai traf sich der Pfarrgemeinderat zu einer Sitzung im Pfarrheim. 

Am 14. Mai wurde in unserer Gemeinde der Bitttag begangen. 
Treffen war um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche- Bittprozession zur Floriansgrotte, 
dort feierten wir mit Pastor Möllenbeck einen Bittgottesdienst. 

Am 07. Juni feierten wir mit der Gemeinde St. Phillipus und Jakobus 
gemeinsam das Fronleichnamsfest: 

• Die Chorgemeinschaft Istrup gestaltete die Festmesse mit. 

• Vereine aus Istrup und Schmechten nahmen mit ihren 
Fahnenabordnungen an der Messfeier und der Prozession teil, 

• aber auch zahlreiche Gläubige aus Schmechten scheuten nicht den Weg 
nach Istrup. 

• Textlich mitgestaltet von Gruppen & Vereinen, es war alles sehr schön. 

• Anschließend begaben wir uns mit Spielmannszug, Musikkapelle unter 
klingendem Spiel in die Bürgerhalle, und stärkten uns mit einer 
Gyrossuppe, Brot und einigen Getränken. 

• Für die Getränke sorgte die Schützenbruderschaft Istrup. 
Es war ein schöner Festtag, alle waren zufrieden. 

An dieser Stelle danken wir allen, die Altäre auf- und abbauen und mit Blumen 
schmücken! 
Es spielt sich doch alles so langsam ein, das gegenseitige Besuchen wird 
zahlenmäßig immer besser! 

Am 23. Juni feierten wir in unserer Gemeinde den Tag der Ewigen Anbetung. 
Von 16.00 Uhr-19.00 Uhr fanden Anbetungsstunden statt, 
mitgestaltet von Gruppen der Gemeinde. 

Leider waren die Stunden nicht so zahlreich besucht: 
Zehn Kinder, zwei Mütter eröffneten zusammen mit Pfarrer Röttger und 
Organist Markus Grewe die Ewige Anbetung. 
Es war aber sehr schön, auch in einer kleinen Gruppe die heilige Eucharistie zu 
verehren. 
Zum Abschluss (gestaltet von der KFD) der Anbetung mit Te Deum und 
sakramentalem Segen feierten wir ein Festhochamt zum Hochfest des Heiligen 
Johannes des Täufers. 

Seit Juli 2007 findet in allen Gemeinden des Pastoralverbundes Nethegau 
monatlich eine Messe mit anschließender eucharistische Anbetung statt. 

Am 31. Juli traf sich der Pfarrgemeinderat. 
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Am 11. August feierte die KFD ihren 75. Geburtstag. 
Um 15.30 Uhr feierten wir eine Festandacht in der Kirche. 
Anschließend ging es in den Pfarrgarten zum gemütlichen Feiern. 

Zeitungsartikel und Pfarrnachrichten kündigten es an: 
In Istrup wird Bartholomä gefeiert. 

 

Folgende Feierlichkeiten wurden durchgeführt: 

• Am 17. August begann unser Patronatsfest mit der schon zur Tradition 
gewordenen feierlichen Vesper zu Ehren des Hl. Bartholomäus. 

• Am Samstag, den 18. August läuteten die Glocken den Festtag ein. 

• Am Sonntag feierten wir um 10.00 Uhr das Festhochamt mit  
Geistlichem Rat Ludger Grewe, Pfarrer Markus Röttger, Diakon Gottfried 
Rempe, der auch die Festpredigt hielt 
(nebenbei bemerkt: eine super Predigt), 
und zwei Priestern aus Ungarn. 

• Das Hochamt wurde von der Chorgemeinschaft Istrup musikalisch 
umrahmt. 

• Schützenabordnungen von Riesel und Istrup nahmen mit König und 
Fahnenabordnungen teil. 

• Anschließend zog die Prozession durch die festlich geschmückten 
Straßen. An den vier Stationen beteten der Pfarrgemeinderat, KFD, 
Caritas und Schützenbruderschaft vor. 

• In der Kirche wurde das Te Deum gesungen und der feierliche 
Schlusssegen erteilt. 

• Der Musikkapelle sei an dieser Stelle auch gedankt für die musikalische 
Begleitung der Prozession, ebenso allen Vereinen, Gruppen und 
Gemeindemitgliedern. 

• So wie Pfarrer Paas bei seiner letzten Predigt am Patronatsfest einmal 
sagte: Der schönste Schmuck der Kirche seid ihr. 
Ohne Gemeinde kann man kein Fest feiern. 
Bleibt der Kirche immer treu! 
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• Am 24. August, dem Patronatstag feierten wir eine Hl. Messe am 
Pfarrheim, mitgestaltet von der Musikkapelle Istrup. 
Der Schützenvorstand mit Fahne und König schlossen sich dem 
feierlichen Einzug der Messdiener und des Zelebranten Pfarrer Röttger 
an. Anschließend. Gab es Kuchen, Schmalz- und Leberwurstbrote, Bier 
und andere Getränke. 

Mögen wir dieses Fest nie aus den Augen verlieren, nie verloren gehen lassen! 

8 Tage drauf feierte die Nachbargemeinde Herste ihren 100. Geburtstag der 
St. Urbanus Kirche. Pfarrgemeinderat & Kirchenvorstand nahmen am 
Festhochamt in Herste teil. 

August 
Pastors Plump am Istruper Pfarrhaus wurde im Laufe des Sommers erneuert 
durch den tatkräftigen Einsatz freiwilliger Helfer. 

 

24. August Der KV beschließt die Beseitigung des Holzwurmbefalles am 
Antonius-Altar in der Pfarrkirche. 
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Einen neuen Praktikanten kann der Pastoralverbund Nethegau im September 
begrüßen. Herr Thomas Kemper wird vom 1. September 2007 bis zum 31. 
Januar 2008 im Rahmen seines Studiums das Praxissemester bei uns 
verbringen. 

August: 

Ein neuer Liedanhang zum Gotteslob wurde erarbeitet und wird jetzt an alle 
Gemeindemitglieder verkauft. 
Vor langer Zeit geplant und nachdem die Aufgaben des Zusammensuchens, 
des Texte- und Notenschreibens, Korrekturlesens nun erledigt sind, 
ist er nun endlich da: Der neue Liedanhang im Pastoralverbund Nethegau.  

Viele, alle waren leider nicht möglich, Lieder sind hier zu finden. 
Er beinhaltet altes und neues Liedgut, 
von „Hier liegt vor deiner Majestät“ 
bis „Unsere Hände sollen eine starke Brücke sein“, 
die Patronatslieder aller Gemeinden ebenso wie das Botschafterlied der KLJB. 

Mit seinen 100 Liedern kann dieser neue Anhang, der in das Gotteslob 
eingelegt werden kann, den Liederschatz in unseren Gemeinden bewahren und 
ergänzen und uns als Pastoralverbund vielleicht auch ein Stück weiter 
zusammenführen. 
Kostenbeitrag für den Anhang 1, -- Euro. 

09. September: 35 Jahre Reservistenkameradschaft Istrup mit Festmesse 

Im September feierten wir mit dem Königsschießen zusammen das 
Kirchweihfest, danach Erntedank. 

09. Oktober: Firmlinge alle Gemeinden begrüßen Weihbischof Wiesemann 
zum Eröffnungsgottesdienst in Gehrden 

Am 16. Oktober traf sich der PGR mit der Caritasgruppe. 
Die ersten Besuchsdienste sind vorgenommen worden. 
Alle berichteten sehr positiv über ihre Besuche.  

Der Pfarrgemeinderat Istrup möchte gerne den Besuchsdienst vor Ort weiter 
ausbauen. Dazu suchen wir Menschen 

• die offene Augen haben für die Situationen, wo sie gebraucht werden. 

• die ein offenes Ohr haben für Freud und Leid der anderen und ihnen so 
zeigen, dass sie nicht allein sind. 

• die den Kontakt nicht abreißen lassen wollen zu Menschen, die ihr Haus 
nicht mehr verlassen können oder die in Pflegeheimen wohnen. 

• die das Anliegen einer lebendigen Gemeinde, dass alle Menschen wahr 
und erst genommen werden, mittragen. 
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Im kommenden Jahr wird die Caritas zusammen mit dem Pfarrgemeinderat 
einen Gottesdienst mit Krankensalbung organisieren und anschließendes 
gemeinsames Kaffeetrinken im Pfarrheim. 
Wir danken auch den Frauen, die sich für diese Aufgabe gemeldet haben. 

Neues Gesicht im Pastoralverbund Nethegau 

Gründung eines Seniorentreffs in Istrup: 
Auf vielfachen Wunsch wurde angeregt, einen solchen Treff ins Leben zu rufen. 
Angesprochen sind alle Männer, die Lust haben sich regelmäßig zu treffen, 
zu klönen, Karten zu spielen, etwas zu unternehmen oder sich für eine Sache 
auch mal einzusetzen. Die  Eröffnungsveranstaltung fand am Freitag, den 2. 
November um 9.00 Uhr im Pfarrheim statt. 

10. November: Besinnungstag für Frauen des Pfarrverbundes 
im Pfarrheim in Istrup durch Claudia Kirchhoff 

Mit dem Hochfest Christkönig geht das Kirchenjahr zu Ende. 

Mitte des Jahres erschien der gemeinsamen Liedanhang zum Gotteslob. 

  



Seite: 136 (146) 
 

2008 

Am 06. Januar, dem Hochfest der Erscheinung des Herrn, wurden die 
Sternsinger zum Ende des Festhochamtes entsendet. 
1591,55€ sammelten die Jungen und Mädchen für die „Sternsinger-Aktion“. 

Am Sonntag, dem 20. Januar hielt die kfd Istrup ihre Jahreshauptversammlung 
mit anschließender Karnevalsfeier in der Bürgerhalle Istrup. 

Am 26. Januar begann unsere Schützenbruderschaft St. Bartholomäus Istrup 
ihre Generalversammlung mit Neuwahlen. 
Zu Beginn wurde ein Schützenhochamt in der Pfarrkirche gefeiert. 

Am 01. Februar gestaltete die KFD die Lichtmessfeier der Gemeinde mit 
Kerzenweihe draußen vor der Kirche, feierlichem Einzug 
und Festhochamt in der Kirche mit anschließendem Blasiussegen. 

Am 06. Februar wurde der Aschermittwoch und somit die Fastenzeit mit der 
Feier der Hl. Messe eröffnet. 

Am 18. Februar fand um 19.00 Uhr eine Gemeindeversammlung im Pfarrheim 
statt. Leider sind nicht viele dieser Einladung gefolgt: 
ca. 25 Personen von ca. 500 Katholiken. 
Es schien nicht viel Interesse da zu sein. 

Am Freitag, den 07. März hat der Pfarrgemeinderat zur Feier der 
Krankensalbung eingeladen. Geistlicher Rat Ludger Grewe 
salbte ca. 25 Gemeindemitglieder im Rahmen einer Messfeier. 
Anschließend waren alle zu Kaffee und Kuchen ins Pfarrheim eingeladen. 

Die KFD gestaltete am 14. März eine Kreuzwegandacht in der Pfarrkirche und 
die Firm-Bewerber aus Istrup und Schmechten am Palmsonntag. 

4 Kinder empfingen am 30. März, „Weißen Sonntag“, in unserer Gemeinde 
das Sakrament der ersten Hl. Kommunion. 

Eine Woche später am 06. April feierte die ganze Gemeinde mit unserem 
Geistlichen Rat Ludger Grewe sein 40-jähriges Priesterjubiläum. 
Der Festtag begann mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche. 
Mit festlichem Glockengeläut, Fahnenabordnungen, Messdienern und 
priesterlichen Gästen zog der Jubilar in die Kirche ein. Der Gottesdienst wurde 
von der Chorgemeinschaft Liedertafel, Johannes Lücking an der Orgel und 
Berni Schmidt mit der Trompete festlich gestaltet. 
Nach dem Gottesdienst zog die Festgemeinde unter den Klängen der 
Musikkapelle und des Spielmannszuges zur Bürgerhalle. Dort erwartete alle ein 
reichhaltiges Kuchenbuffet und belegte Broten. Die Musikvereine gestalteten 
den Nachmittag musikalisch mit. Zahlreiche Gratulanten aus Erwitte, Siegen, 
den Gemeinden des Pastoralverbundes und viele Geistliche gratulierten dem 
Jubilar. Ein Fest, das gezeigt hat, wenn alle sich mit einbringen, 
kann so ein Fest nur gelingen. Allen nochmals: Danke! 
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Das Feiern nimmt kein Ende. 
Nur eine Woche später, am Samstag, den 12. April, feierten wir als Gemeinde 
das nächste Fest: Feier der Firmung. 
Alt-Abt Stephan aus Meschede/Königs-münster spendete das Sakrament. 
17 Jugendliche aus Istrup und 2 Jugendliche aus Schmechten wurden im 
Rahmen dieser Feier gefirmt. 

Wer erinnert sich nicht an die Predigt des Alt-Abtes. Wer dachte, da kommt ein 
älterer Herr, der hatte sich getäuscht. Ein selbstbewusster Mann, der nicht nur 
die Jugendlichen mit seiner Art und seinen Worten begeisterte. 

Am 28. April war der Bitttag unserer Gemeinde vor dem Hochfest Christi 
Himmelfahrt. 

Am 02. Mai eröffneten wir in der Pfarrkirche die Reihe der Maiandachten. 

Vom 17.- 19. Mai feierte die Schützenbruderschaft und die ganze Gemeinde 
das traditionelle Schützenfest. 
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Am 22. Mai war die ganze Gemeinde zum Fronleichnamsfest nach Schmechten 
eingeladen. Die Chorgemeinschaft gestaltete das Festhochamt mit. 
Zahlreiche Fahnenabordnungen aus beiden Gemeinden gaben dem 
Allerheiligsten die Ehre. 

1000 Jahre alt soll die romanische Kirche Kapelle gewesen sein, 
in der in Schmechten vor dem Bau der Kreuzkirche gebetet wurde. 
Die neue Kirche feiert heute 100. Jahrestag ihrer Grundsteinlegung. 
Die neue Kirche wurde am Standort der alten Kirche erbaut. 
Pfarrer Heinrich Balzer, Seelsorger der Gemeinden Istrup, Herste 
und Schmechten war Bauherr dieses Projekts. 

Der neue Anbau der Kirche wurde auch heute eingeweiht. 

Anschließend wurde in der Metbrunnenhalle gefeiert. 
An der Einweihung nahmen aus Istrup auch Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat teil, und gratulierten den Schmechtenern zum Bauwerk. 

Der 23. Juni ist der Tag der „Ewigen Anbetung“. 
Um 16.00 Uhr eröffneten die Kinder und Jugendlichen die Betstunden. 
Beschlossen wurde der Tag um 19.00 Uhr mit einer Festmesse zum Hochfest 
der Geburt des Hl. Johannes des Täufers mit sakramentalem Segen und Te 
Deum. An dieser Stelle danke allen, die die Betstunden mitgestaltet haben. 

Am 13. Juli verabschiedete sich unsere Gemeindereferentin Claudia Schneider 
im Rahmen der Sonntagsmesse von uns. 

Nach der Verabschiedung von Claudia Schneider konnten wir unseren neuen 
Gemeindeassistenten Johannes Schäfers begrüßen. 
Am 10. August wurde er im Rahmen des Hochamtes in Gehrden vorgestellt 
und eingeführt. Anschließend fand ein kleiner Empfang im Katharinen-Heim 
statt, an dem auch der Pfarrgemeinderat teilnahm. 

Ende August, Patronatsfest in Istrup: 

• Am Donnerstag, den 21. August wurde das Patronatsfest mit einer 
feierlichen Vesper zu Ehren des Hl. Bartholomäus eröffnet. Premiere für 
unseren neuen Gemeindeassistenten Johannes Schäfer, er übernahm die 
Festpredigt. 
Und? Die Ansprache war super! Guter Einstieg! 

• Am nächsten Tag feierten wir eine Festmesse zu Ehren des Hl. Apostels 
in der Pfarrkirche, wegen Regens. 
Die Musikkapelle gestaltete den Gottesdienst mit und trug somit 
wesentlich zur Feierlichkeit des Hochfestes bei. 
Die Hl. Messe zelebrierte Pastor Möllenbeck. 
Anschließend gab es Schmalzbrote, Kuchen und Bier im Pfarrheim. 

• Am Sa. Wurde um 17.00 Uhr der Sonntag (das Patronatsfest) eine halbe 
Stunde lang eingeläutet. 
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Mit dem Läuten verschwanden auch die Regenwolken. 
Es gibt ja immer noch Zweifler, aber es hat auf Bartholomä am Sonntag 
zum Hochamt und zur Prozession noch nie geregnet. 

• Der Sonntag begann um 10.00 Uhr mit einem feierlichen Hochamt mit 
Pfarrer Röttger. 
Alle Vereine mit ihren Fahnenabordnungen und die Rieseler 
Schützenbruderschaft, die traditionell zum Patronatsfest nach Istrup 
kommt, zogen unter festlicher Orgelmusik von Reinhard Lücking in die 
Kirche ein. 
Die Chorgemeinschaft gestaltete das Hochamt mit. 
Anschließend fand unter den Klängen der Musikkapelle die 
Sakramentsprozession durch das festlich geschmückte Dorf statt. 
Die Stationen wurden vom PGR, KFD, KV und Schützenbruderschaft 
mitgestaltet, für die Bereitschaft: Danke! 
Der feierlichen Abschluss mit Te Deum und sakramentalem Segen 
fand in der Kirche seinen Höhepunkt. 
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Immer am letzten Sonntag im September feiern wir unser Kirchweihfest. 
Dieses Gedenktages gedachten wir am 28. September mit einem feierlichen 
Hochamt in der Pfarrkirche. 

Am 03. Oktober wurde um 10.30 Uhr mit einer Hl. Messe und anschließender 
Andacht der Rosenkranzmonat feierlich eröffnet. 

Am 05. Oktober feierten wir das Erntedankfest. 
Die Kirche wurde vom PGR und Kommunionkindern geschmückt. 
Anschließende Aktion Minibrot durch die KLJB. 

Am Allerheiligentag wurde die Festmesse durch unseren Chor mitgestaltet aus 
Anlass seines Jubiläums 140 Jahre, unterstützt von Christoph Johlen an der 
Orgel und Berni Schmidt mit der Trompete. 
Am Nachmittag fand die Andacht zum Totengedenken und anschließender 
Gräbersegnung auf dem Friedhof statt. 
Musikalisch wurde die Gräbersegnung von der Musikkapelle gestaltet. 

Am 09. November feierten wir einen Familiengottesdienst. 
Vorbereitet von der Kommunionkindergruppe, mitgestaltet vom Kinderchor und 
dem Gemeindeassistenten Johannes Schäfer. 

Einsegnung des renovierten Istruper Ehrenmals am 16. November, 
dem Volkstrauertag 

Zur Geschichte des Istruper Ehrenmals: 

• Am 30.001.1933 wurde A. Hitler Reichskanzler. 

• Aus diesem Anlass wurde in Istrup auf dem Platz vor der Knabenschule, 
die Hitlereiche gepflanzt. 

• 1934 entschloss sich die Gemeinde Istrup, für die 14 Gefallenen 
des 1. Weltkrieges eine Kriegerehrung zu errichten. 

• Als Platz wurde das neben dem Schulplatz liegende Kirchengrundstück 
ausersehen. 

• Die Planung und Ausführung wurde dem gebürtigen Steinheimer 
Kunstbildhauer Hannibal übertragen. 

• 1955 hat Hannibal das Denkmal mit den Namen der 36 Gefallenen und 
12 vermissten Söhnen des II Weltkrieges ergänzt, 
das Denkmal im Ganzen verkleinert und den Stahlhelm 
des in Stein gehauenen Soldaten entfernt. 

• 2008 musste das Denkmal unbedingt saniert werden. 

• Die Reservistenkameradschaft von Istrup ist es im Wesentlichen zu 
verdanken, dass diese Arbeit vollendet wurde. Großen Dank an alle 
Sponsoren, die dieses Vorhaben finanziell unterstützt haben. 

Am Volkstrauertag 2008 gab Pfarrer Markus Röttger in einer Feierstunde dem 
renovierten Ehrenmal den Segen. Die Stunde des Gedenkens wurde umrahmt 
von der MKI und Fahnenabordnungen aller Istruper Vereine. 
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Der Nikolaustag wurde in diesem Jahr erstmals vom Pfarrgemeinderat 
durchgeführt und organisiert. 
Um 17.00 Uhr waren alle zur Andacht eingeladen. 
Anschließend wurde der Nikolaus auf dem Kirchplatz empfangen und mit 
Laternen zum Pfarrheim geleitet. Dort schloss sich die Nikolausfeier an. 

Am Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens am 08. Dezember 
hatte der PGR zur Rorate-Messe um 07.00 Uhr in die Pfarrkirche eingeladen, 
mit anschließendem Frühstück. 
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2009 

Am 04. Januar zogen unsere Jugendlichen und Kinder als Sternsinger durch 
unsere Gemeinde und sammelten wieder viel Geld für Kinder, denen es nicht 
so gut geht. 

Am Lichtmessfest feierten wir das Hochamt mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
in unserer Pfarrkirche. 

In der Fastenzeit wurden einige Andachten gefeiert und gestaltet 

Die Feier der heiligen drei Tage, Leiden, Tod und Auferstehung feierten wir 
zusammen mit unserer Nachbargemeinde Schmechten in unserer Kirche. 

Am 12. April, Ostersonntag wurde der Höhepunkt des Osterfestes mit 
Osterprozession und Festhochamt gefeiert. 
Auf Einladung von Reservisten und Feuerwehr wurde am Abend das Osterfeuer 
unter den Klängen der MKI auf dem Aspen entzündet. 
Den zahlreichen Besucher wurden Imbiss und Getränken geboten. 

Eine Woche später feierten wir den weißen Sonntag als Tag der 
Erstkommunion. 

Der Monat Mai stand ganz im Zeichen der Gottesmutter Maria, der 
Maienkönigin. Einige Marienandachten konnten gefeiert werden. 

Am 18. Mai zogen wir in einer Bittprozession zur Heimkehrerkapelle, 
und feierten dort einen Bittgottesdienst. 

Donnerstag nach unserem Schützenfest begingen die Gemeinden von Istrup 
und Schmechten gemeinsam das Fronleichnamsfest. 
Wegen Sturm und Regen wurde die Prozession abgesagt. 
Das Hochamt wurde von der Chorgemeinschaft gesanglich umrahmt. 
Anschließend begaben sich alle ins Bürgerhaus, wo Pfarrgemeinderat und 
Schützenbruderschaft zum gemütlichen Beisammensein einluden. 

Der 23. Juni stand ganz im Zeichen der Ewigen Anbetung. 
Von 16.00- 19.00 Uhr wurden Betstunden gestaltet. 
Anschließend endete der Tag mit Te Deum und sakramentalem Segen und 
einem Festhochamt als Vorabendmesse zum Johannesfest. 
Leider muss man feststellen, dass der Besuch der Betstunden weniger wird. 
Schade, dass es so ist! 

Am 04. Juli zog es die Messdiener wieder auf die Sonneninsel Sylt zur 
gemeinsamen Ferienfreizeit. 

Das Hochfest Mariä Himmelfahrt mit Kräuterweihe feierten wir am 14. August 
als Vorabendmesse. 
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14. August 
Die Rustenhofkapelle ist von Jugendlichen des Kolping 
Berufsförderungszentrum Paderborn und ihrem Ausbilder Stephan Osterloh 
Istrup und Elmar Markus, Brakel in 150 Arbeitsstunden renoviert worden. 
Diese Kapelle drohte in einen Dornröschenschlaf zu fallen. 
Wir Istruper sagen Danke. 

 
24. August 
Die renovierte Kapelle lacht heute am Fest des hl. Bartholomäus viele Besucher 
an. Zugleich wird heute die kleine Glocke, gestiftet von Josef Krawinkel Senior, 
eingeweiht. Enkelkind Sebastian Claes darf sie zum ersten Mal läuten. 

Die hl. Messe feierte unser Pastor Ludger Grewe, 
Markus Grewe stand ihm zur Seite. 
Anschließend gab es Essen und Trinken. 
Die MKI tat zur Unterhaltung ihren Teil dazu. 
Ein gelungener Abend in froher Gemeinschaft. 
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Das Patronatsfest war und ist ein besonderes Fest in unserer Pfarrgemeinde. 
Wo andere Gemeinden solche Feste abschaffen oder schmälern haben wir in 
Istrup das Gegenteil getan und noch einen Tag drauf gesetzt. 

In diesem Jahr hatten schon eine kleine Festwoche: 

• Am 23. August eröffneten wir die Woche am Vorabend des Festes mit 
einer Vesper. 

• Am 24. August wurde der Tag an der neu renovierten Rustenhofkapelle 
gefeiert, mitgestaltet von der Musikkapelle. 

• Am Freitag, den 28. August trafen sich die Gläubigen am weißen Kreuz 
und zogen in einer Bittprozession zur Pfarrkirche. 
Dort wurde eine Votivmesse zu Ehren des Hl. Bartholomäus zelebriert, 
gestaltet vom Kinderchor. 

• Der Sonntag wurde festlich eingeläutet, 
und am Sonntag wurde in unserer Pfarrkirche das Festhochamt gefeiert, 
mit Chorgesang und anschließender Prozession durchs Dorf unter den 
Klängen der Musikkapelle. 
Der Abschluss fand seinen Höhepunkt mit dem Te Deum in der Kirche. 

• Allen, die mitgeholfen haben, dass diese Tage so gefeiert werden 
konnten, sagen wir recht herzlichen Dank. 
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Vier Wochen später wurde in unserer Gemeinde das Kirchweihfest begangen. 

Am ersten Sonntag im Oktober feierten wir das Erntedankfest. 

Der letzte Sonntag im Oktober wurde besonders von Firmlingen gestaltet 
anlässlich des Weltmissionssonntages. 

Am Christkönigssonntag konnten drei neue Messdienerinnen eingeführt 
werden. 
Im Rahmen dieser Festmesse haben wir Bernard Stiewe für 24 Jahre 
Kirchenvorstandstätigkeit gedankt und verabschiedet, ebenso Klaus Lessmann 
für 8 Jahre, und Gertrud Kaltwasser für über 30 Jahre Pfarrgemeinderat. 

KV und PGR Wahlen am 07. / 08. November 

Gewählt werden für den KV: 
Wolfgang Kühlewind, Stephan Osterloh und Johannes Vandieken. 
Franz-Hermann Allerkamp wird zum stellvertrenden Vorsitzenden des KV 
gewählt. 

Gewählte Mitglieder des PGR: Brigitte Dreyer, Monika Golüke, Markus Grewe, 
Monika Grewe, Marietheres Vandieken und Gabriele Versen. 

Mit dem 1. Advent begann das neue Kirchenjahr. 

Am 06. Dezember organisierten der PGR zusammen mit der KLJB den 
Nikolausabend in der Kirche mit einer kleinen Andacht, und im Pfarrheim. 

Am 08. Dezember findet die konstituierende Pfarrgemeinderats-Sitzung in 
Istrup statt. 

Am Hochfest der unbefleckten Empfängnis Mariens feierten wir ein 
Festhochamt mit allen neuen Pfarrgemeinderäten des PV Nethegau. 
Anschließend wurde im Pfarrheim die konstituierenden Sitzung gehalten. 


