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Diese Ausstellung, die vom Evangelischen Kirchenkreis Coesfeld-Steinfurt 
zusammengestellt wurde, berichtet von der Ankunft evangelischer Christen im 
katholischen Münsterland nach Flucht und Vertreibung. 
 
Und dieses Ankommen, das außerordentlich mühsam, schmerzlich und 
beschwerlich war, bezog sich nicht nur auf die irdische Bleibe, das Dach über 
dem Kopf, sondern mindestens ebenso dringlich auf einen geistlichen 
Zufluchtsort und ein kirchliches Dach. 
 
So entstanden schon Anfang der 1950iger Jahre, wenige Jahre nach Kriegsende, 
im Münsterland die ersten sogenannten Vertriebenen-Kirchen. 
 
Inzwischen werden, kaum 60 Jahre später, die ersten dieser Kirchen bereits 
wiedergeschlossen. Und wir haben die Schließung einer solchen Kirche, der 
Jakobus-Kirche in Westkirchen am 29.6.14, zum Anlass genommen, mit dieser 
Ausstellung an die Geschichte der ev. Vertriebenen und ihrer Kirchen im 
Münsterland zu erinnern. 
 
Die nach dem 2. Weltkrieg aus Schlesien, Pommern und Ostpreußen 
vertriebenen ev. Christen waren im katholischen Münsterland in doppelter 
Weise von Ausgrenzung betroffen: zum einen als Fremde, als Polacken, zum 
anderen als Angehörige einer anderen, einer fremden Konfession. Sie hatten, 
wie man damals sagte, das falsche Gebetbuch. 
 
Somit konnten sie, die neben ihrer irdischen Heimat im Osten ja auch ihre 
kirchliche Heimat verloren hatten, gerade diesen Verlust nicht kompensieren, 
weil es im Münsterland damals kaum ev. Gemeinden gab. 
 
Die Feier des Gottesdienstes mit der vertrauten Liturgie und den vertrauten 
Liedern war den Menschen aber nach den traumatischen Erfahrungen des 
Vertriebenwerdens  von Haus und Hof und den damit verbundenen 
existentiellen Bedrohungen ein lebensnotwendiges Bedürfnis. 
Sie brauchten einen Ort, wo sie ihre unter extremen Bedingungen gemachten 
Glaubenserfahrungen miteinander teilen konnten. 
Und sie brauchten in der Fremde die Gemeinschaft der Leidensgenossen und 
Glaubensbrüder. 



Zudem war es den Vertriebenen damals nur unter dem Dach der Kirche 
möglich, sich mit Landsleuten zu treffen, da die Besatzungsmächte ein 
allgemeines Koalitionsverbot verhängt hatten. 
 
Sehr schnell haben die Kirchen damals diese notvolle Situation erkannt und mit 
der Gründung der Kirchlichen Hilfswerke darauf reagiert, die neben der 
Linderung der materiellen Not auch die Vertriebenen-Seelsorge sicher stellen 
sollten. 
 
Die ersten Gottesdienste der Ostvertriebenen fanden nach ihrer Ankunft im 
Westen in Flüchtlings- und Durchgangslagern statt, in Schulen, Turnhallen, 
Gasthäusern, Flüchtlingsstuben. 
 
Später stellten auch Einheimische ihre Gotteshäuser den Vertriebenen zur 
Verfügung – ein großartiges Zeichen christlicher Nächstenliebe und Toleranz. 
 
Anfang der 1950iger Jahre entstanden dann die ersten Vertriebenenkirchen, 
kleine, schlichte und zweckmäßige Bauten, die von den Vertriebenen oft 
eigenhändig und mit großer Spenden- und Einsatzbereitschaft errichtet 
wurden, lange, ehe sie ihre eigenen Häuser bauten. 
Im Kreis Warendorf gehörten dazu 
1952 die Pauluskirche in Freckenhorst 
1952 die Friedenskirche in Sendenhorst 
1954 die Friedenskapelle in Ostenfelde 
1956 die Christuskappel in Ostbevern 
1958 die Heilig Geist-Kirche in Beelen 
1964 die Petrikirche in Telgte 
1964 die Jakobus-Kirche in Westkirchen 
1964 die Versöhnungskirche Ennigerloh 
 
Diese Vertriebenenkirchen waren der sichtbare Ausdruck dafür, dass es den 
Vertriebenen allmählich gelang, in der Fremde Fuß zu fassen und sich ein neues 
Zuhause zu schaffen. 
Sie haben damit ganz wesentlich zur Integration der Vertriebenen beigetragen. 
 
Mit der Schließung dieser Kirchen droht ein wichtiges Kapitel deutscher 
Nachkriegs-Geschichte in Vergessenheit zu geraten. 
Um das zu verhindern, wurde diese Ausstellung konzipiert. 

Dr. Ingrid Aebert 
 



Sonderbefehl – die Ausweisung der deutschen Bevölkerung – hier am Beispiel 
Niederschlesien 
 

 
 
 
 
 



Fluchtgepäck 

 

























 
 
 

 
 
 



Ergänzung der Ausstellung durch private „Habseligkeiten“ aus dem 
Fluchtgepäck der Vertriebenen  
Dr. Ingrid Aebert und Heinz Pieper, Heimatbund Kreis Reichenbach, Eulengebirge 

 
Glauben 
 
Zum Fluchtgepäck gehörten Bibel und Hausaltar, Gesangbuch und Bücher, die 
in Not und Verzweiflung Trost spenden konnten.  
Vor der Vertreibung wie auch auf den Fluchtwegen wurden Gottesdienste 
gefeiert. 
Kinder wurden auf der Flucht geboren und getauft. 
Der Glaube half, Entwurzelung, Heimatlosigkeit und Ungewissheit zu 
ertragen. 
 

 
Fluchtrucksack einer damals 6jährigen Langenbielauerin und der Hausaltar 
einer Vertriebenen aus Schweidnitz 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lebensnotwendiges 
 
Zur Befriedigung der Grundbedürfnisse nach Nahrung, Obdach, Kleidung, 
Sauberkeit, waren Marken erforderlich, Lebensmittelmarken, Kohlekarten, 
Seifenkarten. 
Für jeden einzelnen war das Lebensnotwendige genau berechnet und 
festgelegt, so dass selbst ein Stück Kernseife als kostbarer Besitz gelten und 
zum Fluchtgepäck gehören konnte. 
Das 1945 gegründete Evangelische Hilfswerk und die „Nothilfe der 
Evangelischen Kirche“ waren bemüht, die größte materielle Not zu lindern. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dokumente 
 
Die Vertriebenen hatten nicht nur das Dach über den Kopf und ihre ganze 
Habe verloren, sondern auch ihre soziale Identität. Umso wichtiger waren 
Dokumente, die ihre Existenz bezeugen und belegen konnten. Ohne diese 
kein Wohnraum, keine Nahrung. Auch der Aufbau eines neuen Lebens war 
von solchen Dokumenten abhängig. 
 
 
 

 



Bürokratie 
 
Die perfekt organisierte Bürokratie des Dritten Reiches hatte weit über sein 
Ende hinaus bestand. So wurden auch nach Kriegsende Fluchtbewegungen 
auf das genaueste erfasst, wurde die Versorgung mit Lebensmittelmarken 
dokumentiert, wurden den aus ihren Häusern vertriebenen Deutschen 
Mietbescheinigungen für ihre Notunterkünfte ausgestellt. 
 

 
 
 



 
 
Post 
 
Briefe waren in der Kriegs- und Nachkriegszeit oft die einzige Verbindung 
zwischen den Menschen, zwischen den Soldaten an der Front und ihren 
Familien, zwischen den Vertriebenen und den noch in der alten Heimat 
Verbliebenen, zwischen ehemaligen Nachbarn und Freunden.  
Erstaunlicherweise hat offenbar auch der Postverkehr selbst noch während 
des Zusammenbruches des Deutschen Reiches einigermaßen funktioniert. 
 

 
 



 
 
 
 
 


