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Die St.-GoDeharD-Kirche in ochterSum

Die Gemeinde hat sich 
für ein erinnerungsfoto 
zur Weihe der neuen 
Glocke vor der St.-Go-
dehard-Kirche versam-
melt. Die mit Blumen 
geschmückte Glocke ist 
in der Bildmitte zu se-
hen. Das Foto ist etwa 
1916 entstanden und 
zeigt, dass die meisten 
männer des Dorfes 
bei diesem Fest nicht 
dabei waren, sondern 
als Soldaten im ersten 
Weltkrieg dienten. 

Die Pfarrkirche der Ochtersumer lag einst 
in Lucienvörde, auf dem heutigen Gelände 
des Friedhofs an der Alfelder Straße. 1812  
wurde sie geschlossen und die Einwohner 
in die St.-Mauritius-Kirche am Moritzberg 
eingepfarrt. (Über die Stephanskirche und 
Pelegrinuskirche berichtete WIR OCH-
TERSUMER in der Dezember-Ausgabe 
2013.) 1858 wurde die erste Kirche im Dorf 
eröffnet: die St.-Godehard-Kirche. 

Nachdem die Kirche in Lucienvörde ge-
schlossen wurde, mussten die Ochtersumer 
weite Wege zum Sonntagsgottesdienst in die 
St.-Mauritius-Kirche zurücklegen. So stieg der 
Stellenwert der Marienkapelle, die schon 1626 
auf einem Gartengrundstück neben der alten 
Schule errichtet wurde. Hier hielt der Kaplan 
von St. Mauritius an einigen Sonn- und Fest-
tagen Gottesdienst für die knapp 200 Katholi-
ken im Dorf und erteilte Religionsunterricht. 

Als die Kapelle zu klein und baufällig war, 
wurde sie abgerissen und ein neues Gotteshaus 
gebaut. Der Abbruch begann am 3. August 

Pfarrer der St.-Godehard-Kirche
Kaplan Willke (1908–1911)
Kaplan maulhardt (1911–1913)
Kaplan Vollmer (1913–1919)
Pastor oppermann (1919–1922)
Pastor engelke (1922–1929)
Pastor hartmann (1929–1935)
Pastor Fischer (1935–1942)
Pastor Storck (1942–1947)
Pastor Fritsch (1947–1949)
Pastor Kunze (1949–1953)
Pastor richter (1953–1957)
Pfarrer Koltermann (1957–1969)
Pfarrer Piet van ophem (1969–1993)

1857. Bereits drei Monate später, am 17. No-
vember, legte der Moritzberger Pfarrer Engel-
hardt den Grundstein für die neue Kirche, die 
nach Plänen des Stadtbaumeisters Heinrich 
Schütte entstand. Die Bausteine lieferte die 
Ochtersumer Ziegelbrennerei von Clemens 
Nordhoff zu Sonderkonditionen. Am 3. De-
zember 1858 weihte Bischof Eduard Jacob We-
dekin die Kirche in Ochtersum dem heiligen 
Godehard. Die Gottesdienste und den Religi-
onsunterricht hielten aber weiterhin Priester 
der St.-Mauritius-Pfarrei. 

Unter Bischof Dr. Adolf Bertram wurde die 
Filiale Ochtersum von der Moritzberger Pfar-
rei getrennt und bildete ab 1908 zusammen 
mit der St.-Nikolaus-Gemeinde in Barienrode 
zunächst eine sogenannte Kuratie-Gemeinde, 
deren dauerhafter Bestand noch nicht gesi-
chert war. Als erster Seelsorger kam der Borsu-
mer Kaplan Willke nach Ochtersum. Damals 
lebten hier 350 Katholiken und 80 Protestan-
ten, darunter 70 katholische und 12 protestan-
tische Kinder. 

„Zur Ausschmückung ihres Gotteshauses 

haben die Ochtersumer einen besonderen 
Verein gegründet. Auch wurden der Kirche 
verschiedene wertvolle Paramente geschenkt. 
Durch Sammlungen wurde 1909 ein Balda-
chin im Werte von 1400 Mark aufgebracht“, 
ist in der Schulchronik vermerkt. 

1963 erhob Bischof Heinrich Maria Janssen 
St. Godehard und St. Nikolaus zur eigenstän-
digen Pfarrei. Zu diesem Zeitpunkt wies die 
Kirche nach einem Feuer (1953) und einem 
Blitzeinschlag (1955) bereits Baumängel auf, 
die durch Renivierung nicht vollständig beho-
ben werden konnten. Seit dem Blitzeinschlag 
ist der Kirchturm schief. Darüber hinaus reich-
te der Kirchenraum durch viele zugezogene ka-
tholische Neubürger für Gottesdienste nicht 
mehr aus. So wurde an der Kurt-Schumacher-
Straße ein neues Kirchenzentrum gebaut, das 
Bischof Heinrich Maria Janssen am 19. März 
1977 dem heiligen Altfried weihte.

Die St.-Godehard-Kirche wurde unter Denk-
malschutz gestellt. Seit 1987 wird sie von der 
Abteilung Geschichts- und Denkmalpflege des 
Bistums Hildesheim als Lagerraum genutzt.                                                                  
                                                  Sabine Jüttner

Quellen: Christian Köhler, Weihe der St.-Alt-
fried-Kirche 1977, Aufzeichnungen der Stadt-
führerin Karin Fleig-Tietjen.

Seit einem Blitzeinschlag 1955 ist der Kirchturm schief
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Der heilige Godehard 
Die Kirche wurde dem hl. Godehard ge-
weiht, der von 1022 bis 1038 Bischof von 
hildesheim war. 1031 wurde er von Papst 
innozenz ii. heiliggesprochen. Während 
seiner amtszeit ließ er im Bistum 30 Kir-
chen errichten. er starb in dem von ihm 
gegründeten moritzstift. in der Dom-
Krypta wird sein reliquienschrein verehrt. 

Die erste Kirche im Dorf gab es 1858

Der altarraum der St.-Godehard-Kirche.
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empfang unseres neuen Seelsorgers chr. Wilke
Zeitungsartikel vom 15. oktober 1908, archiviert in der Schulchronik:
heute hatten die Gemeinden ochter-
sum und Barienrode eine erhebende 
Feier: War es ihnen doch vergönnt, 
ihren ersten Seelsorger, der seinen 
dauernden Wohnsitz in ochtersum ge-
nommen hat, zu begrüßen. Der hoch-
würdige herr Bischof hatte den hoch-
würdigen herrn chr. Wilke aus Borsum 
zum Pfarrvikar unserer Gemeinde er-
nannt. 

mittags holten der Kirchenvorstand 
und der Vorsitzende der Gemeindever-
tretung den hochwürdigen herrn vom 
Bahnhofe ab, woselbst der stellvertre-
tende Vorsitzende des Kirchenvorstan-
des, herr hofbesitzer Günther, ihn mit 
herzlichen Worten empfing. im Dorfe sprach 
der Vorsteher herr nave Worte der Begrü-
ßung, worauf die Schulkinder und weißge-
kleidete mädchen aus ochtersum und Ba-
rienrode in Wort und Lied ihn willkommen 
hießen. herr Lehrer Wiederholt überreichte 
den Kirchenschlüssel. Von der mitte des 
altars richtete sodann der herr Pfarrvikar 

St.-GoDeharD

Die St.-Godehard-Kirche und das Pfarrhaus 1964.

herzliche Worte an seine Gemeinde, in de-
nen er versicherte, nach dem Vorbilde unse-
res Kirchenpatrones, des hl. Godehards, mit 
ganzer Kraft, Liebe und hingebung zur ehre 
Gottes und zum heile der Seelen wirken zu 
wollen. eine Gegenandacht schloss die kirch-
liche Feier. hierauf wurde der herr Pastor 
von den Kirchenvorstehern, dem Vorsteher 

der Gemeindevertretung, den Lehrern 
und Kindern in das neue Pfarrhaus ge-
leitet, dessen Weihe er vornahm. 

abends 8 uhr bewegte sich ein impo-
santer Fackelzug durch die geschmück-
ten Straßen des Dorfes, geleitet und 
geordnet von der Feuerwehr, deren hell 
lodernde Fackeln und bengalische Be-
leuchtungen viel effekt machten. Die 
einwohner von ochtersum und Bari-
enrode bekundeten ihre Freude durch 
zahlreiches erscheinen. nach musika-
lischen Vorträgen unseres Gesangver-
eins unter Leitung seines Dirigenten 
herrn Lehrer Wucherpfennig sowie 
der musikkapelle hieß der Kirchenvor-

steher, herr hofbesitzer Strüwy, den neuen 
Seelsorger noch einmal im namen aller von 
herzen willkommen und brachte ein hoch 
auf denselben aus. Der herr Pastor dankte in 
ergreifenden vom herzen kommenden und 
zu herzen gehenden Worte, auch für die eh-
renbezeugungen seitens des Gesangvereins 
und der Feuerwehr.
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