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Die St.-Godehard-Kirche wurde als Pfarrkirche 
in Ochtersum am 3. Dezember 1858 geweiht. 
Namensgeber war Bischof Godehard, der von 
1022 bis 1038 im Bistum Hildesheim wirkte. 
Einer Legende nach erweckte Godehard Ver-
storbene zum Leben, damit diese ihre Sünden 
beichten konnten, um danach wieder sanft zu 
entschlafen. Laut einer weiteren Legende hat 
Godehard als junger Ministrant voller Eifer 
glühende Kohlen in Chorröckchen getragen, 
ohne zu verbrennen. 

Ob der damalige Pfarrer Kunze von diesen 
Legenden wusste, als es 1953 in der Kirche 
brannte, ist nicht bekannt. Dass er jedoch das 
Feuer auslöste, haben Zeitzeugen berichtet, 
unter anderem Marie Aschemann, die über 
100 Jahre alt wurde und inzwischen verstorben 
ist. Sie erzählte 2014 für einen Artikel in „Wir 
Ochtersumer“ von dem Ereignis, über das da-
mals alle im Dorf schmunzelten: „Pfarrer Kunze 
saß im Beichtstuhl. Es war kalt und deshalb ließ 
er sich von einem Heizofen wärmen – damals 
nicht mit Strom, sondern mit o� enem Feuer be-
trieben. Zuerst geriet der Beichtstuhl in Brand, 
dann nahm alles Weitere seinen Lauf.“ Nur zwei 
Jahre später, 1955, wurde die Kirche von ei-
nem Blitz getro� en – seitdem ist der Kirchturm 
schief. 

1958, während Pfarrer Koltermanns Amts-
zeit in der katholischen Gemeinde, wurde ein 
Missgeschick bemerkt, das sich bereits 100 
Jahre zuvor ereignet hatte: Die Reliquie lag lose 
im Altar und war nicht vermauert – ein klares 
Indiz dafür, dass der Altar nicht geweiht war. 
So kam Heinrich Pachowiak, der 1958 zum 
Weihbischof ernannt wurde, im Jahr seines 
Amtsantritts zur verspäteten Altar-Weihe in 
die Ochtersumer St.-Godehard-Kirche. Franz 
Ohlendorf, damals Jungbauer und später 20 
Jahre lang Ortsbürgermeister, zog zur Weihe 
mit einem Banner für die Landjugend in die 
frühere Pfarrkirche ein und nahm an der Zere-
monie teil. Er war Zeuge, als der Weihbischof 
die Reliquien feierlich und ordnungsgemäß im 
Altar einmauerte.

Als St. Godehard für die wachsende katho-

lische Gemeinde zu klein wurde, freuten sich 
die Mitglieder 1977 über ihre neue „St.-Alt-
fried-Kirche“. Auch hier gab es eine Panne, 
die erst nach Jahrzehnten entdeckt wurde – 
allerdings nur eine kleine: Die Schreibweise 
war falsch. Altfried mit „ie“ war Bischof von 
Münster. Gemeint war aber Altfrid, der im 
Jahr 851 der vierte Bischof von Hildesheim 
wurde. Vor sechs Jahren wurde dieser Fehler 
korrigiert und die Kirche in St. Altfrid um-
benannt.

Die St.-Godehard-Kirche wird übrigens seit 
1987 vom Bistum Hildesheim als Lagerraum 
für Einrichtungsgegenstände von Kirchen im 
Bistum genutzt. Für diesen Zweck wurde sie 
entsprechend hergerichtet, um Temperatur- 
und Feuchtigkeitsschwankungen zu vermeiden.  
      Sabine Jüttner

Weihbischof Heinrich Pachowiak (Mitte) und Pfarrer Bernhard Koltermann (rechts) weihen 
100 Jahre nach der Erö� nung der St.-Godehard-Kirche den Altar.

Der Altarraum der damaligen Pfarrkirche 
St. Godehard.
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Blitz, Feuer, falscher Heiliger und eine lose Reliquie

100 Jahre lang wurde die Messe am ungeweihten Altar gefeiert
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