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Wie die Gemeinde entsteht, wächst und lebt 
 
 
Rückblick in die Geschichte 
Das Geburtsjahr Holsterhausens ist unbekannt. 
Die erste urkundliche Erwähnung gibt das 
Essener Kettenbuch, wonach die Puttenhove to 
Holsterhusen  - das ist ein im Wald gelegener 
Häuserbezirk � im 14. Jahrhundert dem Stift 
Essen abgabenpflichtig und dem Haupthof 
Ückendorf zugeteilt war. Holsterhausen war eine 
weit verstreute landwirtschaftliche Gemeinde mit 
einer Fläche von rd. 396 Hektar, die sich ca. 3,5 
km diesseits und jenseits der Provinzialstraße � 
dem früheren Gahlen´schen Kohlenweg (der 
heutigen Dorstener Strasse) � zwischen den 
Gemeinden Eickel und Crange hinzog. 1830 lag 
die Einwohnerzahl bei 332. 
 
Es gehörten zur Gemeinde Holsterhausen außer 
dem Dorf Holsterhausen noch Aschenbruch, 
Böhme am Craney, Cranger Heide, Hahnenfeld-
kamp, Regenkamp, Horst, Röhen und Rott-
bruch. Den in ruhiger Gleichförmigkeit lebenden 
Gemeinden brachte erst die 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, das so genannte Maschinenzeital-
ter, einen wirtschaftlichen Aufschwung, sodass 
Holsterhausen bereits 1875 eine Einwohnerzahl 
von 1883 hatte.  
 
Niemandsland  zwischen Eickel und Herne 
Nachdem die Kapelle in Eickel seit 1321 
Gelegenheit zum Gottesdienst bot, hielten sich 
die Holsterhauser Einwohner kirchlich zu Eickel-
burschop. In Eickel wurde im Jahr 1577 der 
evangelische Gottesdienst eingeführt. In 
Holsterhausen blieben nur 3 Familien dem alten 
Glauben treu. Herne war schon 1561 
evangelisch geworden. Die evangelischen 
Gemeindeglieder der politischen Gemeinde 
Holsterhausen waren auf die Kirchengemeinden 
Eickel, Crange und Herne aufgeteilt. Dies traf 
auch für die Schulen zu. 
 
Durch die Industrialisierung wuchs die Zahl der 
Einwohner rasch auf 3175, sodass Holsterhau-

sen 1889 einen eigenen Schulverband gründete. 
Die evangelischen Gemeindeglieder, die zum 
Kirchspiel Herne gehörten, begrüßten es, dass 
seit 1897 in Holsterhausen sonntäglich Gottes-
dienste gehalten wurden. Zuerst alle drei Wo-
chen in der Friedrichschule, dann in der neuen 
Karlschule. Der Klassenraum reichte jedoch 
nicht aus, sodass Überlegungen angestrengt 
wurden, eine eigene Gemeinde zu gründen. 

 
Holsterhausen 1902 zwischen Eickel und Herne  

 
Anfang 1898 wurde der inzwischen gegründete 
Kirchbauverein tätig, der an die Kirchenvertre-
tung Herne den Antrag zur Errichtung eines 
kirchlichen Gebäudes stellte. Nach Genehmi-
gung baute der Bauer Kampmann von seinem 
Geld und auf seinem Grund und Boden einen 
Kirchenraum einfachster Art, der am 19. Novem-
ber 1899 von den Herner Geistlichen eingeweiht 
wurde. Die Innenausstattung, wie Kanzel, Altar, 
Gestühl, wurde aus Mitteln des Kirchbauvereins 
bezahlt. Einige Jahre später wurde auch der 17 
Meter hohe Kirchturm errichtet. 
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Errichtungsurkunde 

 
Mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten und 
des Evangelischen Ober-Kirchenrates, sowie nach Anhörung der Beteiligten wird von der unterzeichneten 
Behörde hierdurch folgendes festgesetzt: 
 

§ 1 
 
Die Evangelischen in Holsterhausen im Landkreis Gelsenkirchen werden, soweit sie nicht in der Kirchen-
gemeinde Crange und Eickel eingepfarrt sind, aus der Kirchengemeinde Herne ausgepfarrt und zu einer 
selbständigen Kirchengemeinde Holsterhausen, Synode Gelsenkirchen, vereinigt.  
 

§ 2 
  
In der Kirchengemeinde Holsterhausen wird eine Pfarrstelle errichtet. 
 

§3 
 
Diese Urkunde tritt am 1. Oktober 1904 in Kraft. 
 

Münster, den 19. August 1904 
 

Königliches Konsistorium 
der Provinz Westfalen 

gez. Stockmann 
 

Arnsberg, den 29. August 1904 
 

Königliche Regierung 
Abteilung für Kirchen- und Schulwesen 

gez. Gisevius 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Kirchenansicht von der Holsterhauser Straße 
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Gemeindegründung 
Das Ziel, eine eigene Kirchengemeinde zu 
schaffen, wurde jedoch erst nach jahrelangem  
Ringen erreicht. Am 1. Oktober 1904 wurden 
durch Verfügung der dafür zuständigen 
Behörden die Evangelischen der politischen 
Gemeinde Holsterhausen aus den bestehenden 
Kirchengemeinden Eickel, Crange und Herne 
ausgepfarrt und zu einer selbständigen 
Kirchengemeinde Holsterhausen vereinigt. Die 
Zahl der Gemeindeglieder soll bei 2300 gelegen 
haben. Schon am 20. Oktober fand die erste 
Gemeindewahl statt, bei der 24 Gemeinde-
vertreter gewählt wurden, die am 9. November 
sechs Presbyter in die Gemeindeleitung 
beriefen. Noch im gleichen Monat wurde Pastor 
Siegfried von Bülow zum ersten 
Gemeindepfarrer von Holsterhausen gewählt. 
Der Vorgenannte war für die Gemeinde kein 

Unbekannter, da er als Hilfsprediger der 
Gemeinde Herne schon vorher Holsterhausen 
seelsorgerlich betreut hatte. Von der 
Muttergemeinde Herne erhielt Holsterhausen ein 
Geschenk von 30.000 Mark und aus dem 
Gemeinde � Pfarrstellen - Gründungsfonds ein 
Kapital von 10.000 Mark. 
 
Einblick in das Gemeindeleben 
Unter Pfarrer von Bülow entwickelte sich ein 
reges Gemeindeleben. Schon 1904 wurde ein 
Jungfrauenverein mit 40 Mitgliedern gegründet. 

Im gleichen Jahr auch ein Frauenverein. Im Ok-
tober 1905 wurde ein �evangelisch gemischter 
Chor� ins Leben gerufen.  
 
Pfr. von Bülow war in der Gemeinde nicht nur 
wegen seiner zu Herzen gehenden Predigten, 
sondern auch wegen seines offenen Charakters 
und menschlichen Umgangs sehr beliebt. Er war 
ein guter Gesellschafter, der auch Spaß 
verstand, Freude verbreitete, und  die Gemeinde 
zu einer Einheit formte. 
 
In den ersten Jahren ihres Bestehens zahlte die 
Kirchengemeinde an den Erbauer des kleinen 
Kirchleins eine Miete von 580 Mark pro Jahr. 
1907 wurde das Gebäude zum Selbstkosten-
preis von 17.282,61 Mark vom Bauer Kamp-
mann gekauft, der das Grundstück in der Größe 
eines Morgens der Gemeinde schenkte. Zwi-

schenzeitlich waren wegen 
Platzmangels in der Kirche die 
Bänke zusammengerückt und eine 
Empore gebaut worden. Außerdem 
wurde eine zweite Glocke 
angeschafft, die den Namen �Ein-
tracht� erhielt. 
 
In jenen Jahren wurde der christliche 
Glaube durch atheistische, frei-
denkerische und wissenschaftlich- 
kirchenkritische Strömungen 
zunehmend in Frage gestellt. Auf 

dem Gebiet der Theologie fand die liberale 
Theologie unter Pfarrern und Laien verstärkt 
Anhänger. Das Presbyterium Holsterhausen 
äußerte sich zu dieser historisch - kritischen 
Theologie folgendermaßen: 
Soweit sie auf dem Boden des Bekenntnisses zu 
Jesus Christus als dem Heiland und Erlöser 
steht und an einem persönlichen Verkehr mit 
dem wirklich lebendigen Christus festhält, begrü-
ßen wir es als ein unerläßliches Unternehmen, 
den alten Bibelglauben in den Denk- und An-
schauungsformen unserer Zeit zu fassen und so 
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unserem Geschlecht zu erhalten. Gerade die 
gläubigen Kreise sollen mit den Fortschritten 
einer gläubigen und vorurteilsfreien modernen 
Forschung stets Fühlung behalten. Nur gegen 
eine Verflachung und Verkürzung des eigentli-
chen Glaubensinhaltes wehren wir uns mit den 
Waffen des Geistes. 
 
Mit Schließung des Friedhofes in Herne erhielt 
Holsterhausen einen Kommunalfriedhof in der 
Größe von 7 Morgen, der für  2.800 Mark von 
dem Gastwirt Dingebauer gekauft und zunächst 
der evangelische Kirchengemeinde gegen eine 
Miete von 3% jährlich zur Verfügung stand. Als 
sich die katholische Kirchengemeinde 1909 selb-
ständig machte, wurde  der Friedhof den beiden 
Kirchen unentgeltlich überlassen. Zur 
Bepflanzung und Einfriedung mussten beide 
Kirchengemeinden einen Beitrag leisten. Dies fiel 
der Gemeinde nicht leicht, da die meisten Ge-
meindeglieder Arbeiter waren. So erhielt die 
Gemeinde im Jahre 1905 zur Unterstützung 
1.000 Mark aus dem Kollektenfonds für bedürfti-
ge Gemeinden der Provinz. 
 
Pfr. von Bülow musste sich drei Jahre lang mit 
einer dürftigen Mietwohnung im Schulgebäude 
an der Holsterhauser Straße zufrieden geben. 
Zwar hatte das Presbyterium schon im April 
1905 die Aufnahme einer Anleihe von 
20.000 Mark aus der Pfarrkasse zum Bau eines 
Pfarrhauses beschlossen, die Umsetzung des 
Beschlusses jedoch erst im September 1907 mit 
der Annahme der Baupläne vollzogen. Die Fer-
tigstellung des Hauses wartete der Pfarrstellen-
inhaber jedoch nicht mehr ab, sondern folgte 
einer Berufung auf eine Pfarrstelle in Sachsen. 
Am 8. März 1908 hielt Pfr. von Bülow seine Ab-
schiedspredigt. 
 
Nachfolger wurde Pastor Adolf Erfling, der am 5. 
Juli 1908 in sein Amt eingeführt wurde. Das un-
mittelbar neben der Kirche gelegene, großzügig 
erbaute Pfarrhaus wurde im Juni 1909 bezugs-
fertig und von Pfr. Erfling bezogen. Die Baukos-

ten beliefen sich auf rd. 28.000 Mark und wurden 
mit 20.000 Mark aus der Pfarrkasse und einer 
Spende des Oberkirchenrates in Höhe von 
8.000 Mark finanziert. Der Kirchbauverein löste 
sich nach Erfüllung seiner Aufgabe auf und   
übergab den noch vorhandenen Barbestand als 
Behrensstiftung dem Presbyterium für einen 
künftigen Kirchneubau. In diesen Fonds flossen 
auch die von der Harpener Bergbau AG bis zum 
Jahr 1914 jährlich gestifteten 1.000 Mark. 
 
An kirchlichem Leben hat es unter Pfr. Erfling nie 
gemangelt. Die Gottesdienste waren gut be-
sucht. An Festtagen wirkte der evangelische 
gemischte Chor bei den Gottesdiensten mit. Die 
Beteiligung am Abendmahl nahm stetig zu. 
Beichte wurde zweimal im Jahr vor dem        
Abendmahl, sonst am Samstag um 16:30 Uhr 
abgenommen. Bei Taufen wurde streng darauf 
geachtet, dass beide Elternteile anwesend wa-
ren. Die Kirche befand sich in einem guten Zu-
stand. Sie war 1907 mit elektrischem Licht und 
einer Heizung versehen worden. 
 

 
Das kirchliche Leben entwickelte sich erst richtig, 
nachdem der im Dachgeschoss der Karlschule 
liegende Raum für die kirchlichen Vereine freige-
geben und aus Gemeindegeldern umgebaut 
worden war. So wuchs der 1904 bereits gegrün-
dete Frauenverein auf 140 Mitglieder an. Der am 
17. Januar 1909 ins Leben gerufene Männer- 
und Jünglingsverein hatte schon nach sieben 
Wochen 94 Mitglieder und wuchs weiter. Dar-
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über hinaus bestand ein Blaukreuzverein. Im 
Kindergottesdienst wurden 275 Kinder in 12 
Gruppen unterwiesen. Jährlich wurden sechs 
liturgische Gottesdienste gehalten, in denen ein 
Kinderchor und der ev. gemischte Chor mitwirk-
te. Dessen Repertoire  bestand überwiegend aus 
weltlichen Liedern. Er bekam dadurch Gelegen-
heit, sich kirchlicher darzustellen, um das bei 
einem Teil der Gemeinde gegen ihn bestehende 
Misstrauen abzubauen. Es existierten außerdem 
zwei Arbeitervereine. Seit 1907 wurde jährlich ein 
Missionsfest gefeiert. 
 
Die Unzulänglichkeit des kirchlichen Vereins-
zimmers rief den Gedanken an den Bau eines 
Vereins- und Gemeindehauses wach, doch 
stand das Presbyterium mehrheitlich auf dem 
Standpunkt: erst Kirchneubau, dann Gemeinde-
haus. Die Frage war nur, wie die hierzu erforder-
lichen Mittel aufgebracht werden sollten. Im Juni 
1912 wurde eine Kirchbaukommission gewählt, 
die sich um einen Bauplatz bemühen und Vorar-
beiten zum Kirchneubau treffen sollte. Die unge-
klärten baulichen Fragen und die begrenzten 
finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde waren 
sicherlich auch ein Grund dafür, dass Pfr. Erfling 
der Gemeindeversammlung am 1. November 
1912 mitteilte, dass er einem an ihn ergangenen 
Ruf als Pfarrer der Kirchengemeinde Barmen 
folgen und damit Holsterhausen Anfang Januar 
1913 verlassen werde. 
 
Pfr. Erfling hatte während seiner 
viereinhalbjährigen seelsorgerlichen Tätigkeit in 
Holsterhausen zwar nicht die Beliebtheit seines 
Vorgängers erreicht, weil er nach Meinung 
einiger Gemeindeglieder im Umgang etwas kurz 
angebunden war, doch war er als guter 
Kanzelredner beliebt und genoss hohe 
Wertschätzung bei der Jugend, der er sich in 
aufopfernder Tätigkeit gewidmet hatte. Er war 
ausgesprochen musikalisch, pflegte eine gute 
Hausmusik und förderte mit Interesse den 
Posaunenchor, der unter ihm zur Blüte kam. 
 

Kriegs-, Besatzungs- und Inflationsjahre 
Um die freigewordene Pfarrstelle bewarben sich 
acht Geistliche. Nach mehreren Probepredigten 
fiel die einstimmige Wahl auf den Synodalvikar 
Pastor Hugo Ahrens, der am 6. April 1913 von 
dem damaligen Superintendenten Kalthoff in 
sein Amt eingeführt wurde.  
 
Die Vereine tagten nur ungern in dem völlig 
unzureichenden Dachzimmer der Karlschule, 
sodass erneut Überlegungen über die Errichtung 
eines Gemeindehauses angestellt wurden. Doch 
mussten diese zurückgestellt werden, als 1914 
der erste Weltkrieg ausbrach. Wie überall in 
Deutschland ging auch die Holsterhauser 
Jugend begeistert in den Krieg, weil man 
glaubte, sonst etwas zu verpassen, da man mit 
einem baldigen Ende schon zu Weihnachten 
1914 rechnete. Es kam jedoch ganz anders mit 
schweren Jahren der Not. Besonders durch die 
Missernte des Jahres 1916 musste in dem 
folgenden �Steckrübenwinter� mancher 
Holsterhauser Hunger leiden. Als die ersten 
Toten, Verwundeten und Vermissten gemeldet 
wurden, bemühte sich Pfr. Ahrens durch seine 
seelsorgerlichen Gaben, Trost zu spenden, zu 
helfen und aufzumuntern, wo er nur konnte. Pfr. 
Ahrens hielt wöchentlich Kriegsbetstunden und 
Bittgottesdienste ab, um den HERRN um Gnade 
und Frieden zu bitten. 
 
Eine weitere Folge des Krieges war, dass das 
moralische Empfinden der Menschen sich zum 
Negativen wandelte; besonders bei den Jugend-
lichen. Der Kirchenbesuch nahm ab, und der 
Männer- und Jünglingsverein wurde kleiner. 
Nicht einmal die Kirche war vor Dieben sicher: 
der Teppich vor dem Altar wurde gestohlen. 
1917 wurde der gottesdienstliche Gemeindege-
sang durch die Beschlagnahme der Orgelpfeifen 
durch die Heeresverwaltung in Mitleidenschaft 
gezogen. Selbst die Blitzschutzanlage auf der 
Kirche wurde vom Militärfiskus beschlagnahmt.  
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Im Jahr 1917 jährte sich das Reformationsjubi-
läum der Evangelischen Kirche zum 400. Mal. 
Dieses Ereignis wurde mit einem Festgottes-
dienst, in dem auch der neu gegründete evange-
lische Kirchenchor mitwirkte, gefeiert. Nachmit-
tags fand für die Gemeinde eine Aufführung des 
Schauspiels �Wittenberg und Worms� statt. 
 
Schließlich kam es zum Zusammenbruch  des 
Kaiserreiches im Jahr 1918, dem die schweren 
Jahre der Nachkriegszeit folgten. Für die Evan-
gelische Kirche hatte der Zusammenbruch weit-
reichende Folgen: Das landesherrliche Kirchen-
regiment war gefallen und durch die Staatsum-
wälzung die Trennung von Staat und Kirche in 
greifbare Nähe gerückt. Von den heimkehrenden 
Soldaten wandten sich viele von der Kirche ab. 
Da man im November 1919 Aufstände befürch-
tete, wurde eine Aufruhrversicherung für die Kir-
che und das Pfarrhaus abgeschlossen. Durch 
eine Unachtsamkeit der Küsterin fiel im Jahr 
1920 der Altarteppich zum zweiten Mal Dieben in 
die Hände, worauf die Küsterin ihren Dienst auf-
gab. Der Jünglingsverein musste im Jahr 1921 
aufgelöst werden, weil untragbare Zustände 
entstanden waren. Bei der Neugründung ver-
pflichteten sich die Mitglieder, sich auf den Boden 
der altbewährten Grundsätze zu stellen.  
 
Pfr. Ahrens zeigte sich in dieser Zeit der Kirchen-
entfremdung als unerschrockener Verkündiger 
des Wortes Gottes, der durch seine Predigten 
und seine Arbeit in der Gemeinde die Herzen der 
Gleichgültigen aufrüttelte und einen zunehmen-
den Besuch des Gottesdienstes bei den Män-
nern erreichte. 
 
Am 24. September 1920 wurde in Berlin die ver-
fassungsgebende Nationalversammlung eröff-
net. Die Rechte des Königs als Träger der lan-
deskirchlichen Kirchenaufsicht gingen auf den 
�Evangelischen Landeskirchenausschuß� über. 
 
Die Jahre 1921 � 1923 standen im Zeichen der 
immer schneller fortschreitenden Inflation. Nicht 

zuletzt verursacht durch die hohen 
Reparationszahlungen, die Deutschland an die 
Siegermächte, vor allem Frankreich, zahlen 
musste.  Die Besetzung des Rheinlandes und 
des Ruhrgebietes durch französische Truppen 
führte zum Widerstand. Unehrlichkeit, Diebstahl 
und Wucher breiteten sich aus. Bei der 
Wohnsituation entwickelten sich unhaltbare 
Zustände. Wegen der herrschenden 
Wohnungsnot sollten auch im Pfarrhaus einige 
Räume abgegeben werden. Pfr. Ahrens gab 
daher drei Räume im Erdgeschoss frei und 
begnügte sich mit den Räumen des ersten 
Stockwerks. Die Räume im Erdgeschoss 
wurden an den Polizeimeister Schneider für 
jährlich 360 Mark vermietet. 

Pfarrer Ahrens 

 
Die fortschreitende Geldentwertung blieb nicht 
ohne Folgen für die gemeindliche Finanzlage. 
Infolge der angespannten finanziellen Verhältnis-
se wandte sich die Gemeindevertretung an die 
Gemeindeglieder mit der Bitte um Darlehen von 
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1000 Mark und mehr. Die Gebühren für das 
Läuten, Beerdigungen usw. mussten erhöht 
werden. Gleichwohl wurden die Ausgabeposten 
im Jahr 1922 schon um 205.000 Mark 
überschritten. Zur Deckung waren 
Nacherhebungen bei der Kirchensteuer 
erforderlich. Zur Erinnerung an die 
katastrophalen Verhältnisse hier einige Beispiele: 
Die Vergütung des Organisten betrug Anfang 
1923 12.000 Mark jährlich, vom 1. Juli an 
960.000 Mark und am 1. August wurde sie auf 1 
Million Mark erhöht. Die Gebühren wurden 1923 
wie folgt festgesetzt:  
Haustaufen 1.000M
Taufe in der Kirche 900M
Haustrauung 200M
Abholen des Toten vom Trauerhaus 500M
Grabrede 1.000M
Totenbegleitung zum Herner  Friedhof 1.000M
Beerdigung von Nichtmitgliedern 2.000M
 
 
Der Fehlbetrag aus der Kirchenkasse betrug 
nach dem Haushaltsplan im Rechnungsjahr 
1923 5.916.940 Mark. Zur Deckung des Fehlbe-
trages wurde die Kirchensteuer im Jahr 1923 
sukzessive bis auf 5000% angehoben. Als die 
Inflation Ende 1923 ihren Höhepunkt erreicht 
hatte � eine Goldmark hatte inzwischen den 
astronomischen Wert von einer Billion Papier-
mark erreicht � führte die Regierung die Ren-
tenmark ein, die schließlich zu normalen Geld-
wertverhältnissen führte. Alle Rücklagen � insbe-
sondere die Baurücklage � hatten allerdings 
ihren Wert verloren. Man musste wieder von 
vorn anfangen. 
 
Bau des Melanchthonhauses 
Das Jahr 1924 brachte aus kirchlicher Sicht eine 
Neuorganisation, denn am 1. Oktober trat die 
neue Verfassung der � Evangelischen Kirche der 
Altpreußischen Union� in Kraft, was eine Neu-
wahl der kirchlichen Körperschaften zur Folge 
hatte. 

Die gemeindlichen Vereine erhielten im Septem-
ber von der Kommune ein neues Vereinsheim 
an der Herner Straße. Doch die Kirchenaustritte 
mehrten sich (1924 = 124 Personen), als durch 
Feierschichten und Arbeitslosigkeit in vielen Fa-
milien das zum Leben Notwendige fehlte und die 
Kirchensteuern vom Finanzamt eingetrieben 
wurden. Auf dem Kommunalfriedhof wurde eine 
kleine Aussegnungshalle gebaut, sodass man 
der Witterung nicht mehr ausgesetzt war. 
 
Die Folgen der Kriegslasten und weiter steigen-
de Arbeitslosenzahlen kennzeichneten die wirt-
schaftliche Situation des Jahres 1926. Beson-
ders schlimm war, dass die Schulentlassenen 
keine Lehrstelle fanden. 
 
Nach wie vor strebte die Gemeindevertretung 
den Bau eines Gemeindehauses an, sodass 
schließlich Anfang 1927 ein Gemeindehaus-
bauverein gegründet wurde. Zahlreiche Sammler 
stellten sich zur Verfügung um in den einzelnen 
kleinen Bezirken Mitglieder zu werben und den 
monatlichen Beitrag von einer Reichsmark 
einzusammeln. Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung der erforderlichen Fremdmittel 
verzögerten jedoch ein konkretes Handeln. Erst 
als die Kommune die widerruflich zur Verfügung 
gestellten Vereinsräume an der Herner Straße 
kündigte, musste der bereits vom Konsistorium 
genehmigte Bau in Angriff genommen werden. 
Die langfristigen Gelder wurden zum größten Teil 
durch ein Darlehen der Landesbank 
aufgebracht. Mit großem Fleiß führten 
Gemeindeglieder die Ausschachtungsarbeiten 
auf dem gemeindeeigenen Grundstück aus, und 
die meisten Fuhrunternehmer stellten ihre 
Fuhrwerke kostenlos zur Verfügung. Zu 
Pfingsten 1927 konnte der Grundstein für den 
neuen Bau gelegt werden, der nach den Plänen 
des Architekten Wigand entstehen sollte.  
 
Am 12. Februar 1928 wurde das Gemeindehaus 
unter Beteiligung der ganzen Gemeinde und 
unter Mitwirkung des Kirchenchores und des 
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Posaunenchores durch den Generalsuperinten-
denten Zoellner eingeweiht. Es erhielt den Na-
men �Melanchthonhaus�. Über die Einweihungs-
feier schrieb die Wanne-Eickeler Presse damals 
unter anderem: 
Die Türen wurden geöffnet und hinein strömten 
die Festteilnehmer. Eine freundliche kleine Halle, 
in schönen ruhigen Farben gehalten, führte zu 
dem großen Festsaal des Gemeindehauses. 
Man muß sagen, daß die Gemeinde 
Holsterhausen hier etwas geschaffen hat, worauf 
sie stolz sein kann. Ein großer, einfach gehalte-
ner Saal, in lebensfrohen Farben, gut ange-
brachter Beleuchtung. Hinten im Saal eine kleine 
Bühne und sogar ein Orchesterraum für den 
Posaunenchor. Rechts und links sind zwei klei-
nere Räume, die durch Türen vom großen Saal 
abgetrennt werden können. Im Obergeschoß 
befinden sich neben einer Wohnung noch einige 
Räume, die ebenfalls zu Vereinszwecken ver-
wandt werden können. Die Tische des großen 
Saales, schön weiß eingedeckt, waren mit Kaf-
fee und Kuchen bestückt. 

Nachdem die Gemeinde einen entsprechenden 
Antrag gestellt hatte, entsandte das Mutterhaus 
Sarepta (Bethel) als erste Gemeindeschwester 
die Diakonisse Frieda Moog. Sie bezog sofort die 
Wohnung im oberen Geschoss des 
Melanchthonhauses. Zur Aufbringung der hohen 
Zinslast wurde für 1928 ein Kirchgeld von 4 
Reichsmark erhoben. 
 
Leider konnte sich Pfr. Ahrens seines Werkes, 
dem er sich mit nimmermüdem Einsatz und 
großer Liebe gewidmet hatte, nicht lange 
erfreuen. Mitte November 1928 erkrankte er an 
einer Venenentzündung, die durch Thrombose 
und Embolie am 18. Dezember zum Tode führte. 
Das Presbyterium und die ganze Gemeinde 
betrauerten den schmerzlichen Verlust ihres 
geachteten Seelsorgers, der fast 16 Jahre zum 
Segen der Gemeinde gewirkt, und durch seine 
Freundlichkeit die Herzen seiner Gemeinde 
gewonnen hatte. 
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