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Dje letzte Innenrenovierung der Lsbecker Gal luskjrche wurde
unter Pastor Wilhelm Feuerstack im Jahre t95g durchgeführt.
Man setzte damals die Pa tronats pri eche zurück und vörkürzte
sie um ein Feld. Die Kirche erhielt einen neuen Anstrich.

Iinenansicht det Kitch. nach )958

Dabei wurden viele verzierende l4alereien überstrichen oder
entfernt und damjt die Kirche im Ganzen schl jchter gestal-
tet, was vrohl ihrem ursprünglichen Aussehen auch näherkam.
Die 0rge1 r,rurde in diesem Zusammenhang grtjndlich überholt.
Am 24. August 1958 konnte die Kirche in einem feierlichen
Einweihungsgottesdienst der Gemeinde übergeben werden. Der
Schlüssel wanderte dabei aus der Hand von Professor Horr-
neyer (Hannover) , der die Arbeiten geleitet hatte, über den
La ndesu peri n tendenten Detering (Hildesheim) zu Pastor







ilhetn Feuerstack, der die Kirche dann öffnete. Die Fest_predigt hielt damals Superintendent Husredt iHämmenaorij .

In einem Zeitungsbericht heißt es über dje Kirche:rrEin bewunderndes AH ließ sj-ch kar:rn unterclrücken; diegute alte St. Gallus zeigte sich in ungeahntem wunderbaren
Gevande. Die Al-tarwand und der Altar ielbst sind in gutab_
gestinnten Blau-Go1d und Crene-Rot gehalten, alle Holzteile
wie Bänke usw. in zarten Grau. Man iann wohi sagen, daß den
Gestaltern ihr l,Ierk überzeugend gelungen ist.rl
Die letzte Renovierung davor war im Jahre 1905.
Die Gesantkosten 1958 beljefen sich auf fl.760,- Di,!, vrovon
2.500 DM für die 0rge1 und das neue Gebiäse gebraucht wur_
den.
Im Januar 1959 wurde auf Stiftung des Stellmachermeisters
Rudo1f Brandes eine Gefa l l enengeden kec ke links neben der
Treppe zum Chor eingerichtet. Heute befindet sie sich im
Turmraurn.
Im Jahre 1960 wurde der Einbau eines e'lektrischen Läute-
v',er ks vorgenommen .
Seitdem gab es nur noch kleinere Reparaturen, die vor allemdie inzwischen alt gewordene Heizungsanlage und den lJach-
und Gl ockenstuhl betrafen .

Schnitte zui GzLamt)Lznov ienung

Zu Beginn der 70er Jahre wurde wieder für eine Renovierung
gespart, denn es zeichnete sjch ab, daß die Heizungsanlagä
auf die Dauer mit Reparaturen nicht mehr zu retten war.
1973 wurden die erforderlichen Arbeiten mit 50.500 Dlvl veran-
schlagt, aber bereits ein Jahr später stand im landeskirch-
lichen Baubericht die Summe von 91.000 DM.

Zu diesem Zeitpunkt entschloß sich der Ki rche nvors tand , das
für die Kirche zurückgelegte Geld zur dr"ingend erforderlicher
Pfarrhau s renov ie rung einzusetzen. So erhielt das lggl erbaut(
Pfarrhaus eine Gemeindeetage mit einem Jugend- und einen
E rwach senenraum, einem Amtszimmer, einem Büro, einer Tee-
küche und einem Toilettennaum im unteren Geschoß. Oben be-findet sich die Pfarrvrohnung. Das ganze Haus erhielt eine
Zentralheizung, so daß Pastor cünter puzberg als Nachfolger
von Pastor Alfred Sander 1974 in ein neugeslaltetes pfarl-
haus ei nzi ehen konnte.



Pfarrhaus E sbec k, Geseniutttruße 24
{Dsr zaun wurd6 kü12rich durch h6..b9€3tür.t€ Tsit€ d6. sroßen Linds borchädi9d

Aber noch vor der endgültigen Fertigstellung des pfarrhauses
bemühte sich der Kirchenvorstand erneut um die Bereitstellung
von llitteln fijr die Kirche. 1975 wurde in diesem Zusammenhang
zum ersten llal auch der Wunsch nach ejner Au ßenrenov i erung
im Protokollbuch des Ki rchenvors tand s festgehalten. Die
letzte Außenrenov i e rung hatte im Jahre 1933 stattgefunden,
als die Kirche neu verputzt !,urde.

Seit 1974 befaßte sich der Kirchenvorstand in 38 ordentlichen
und außero rdent I i chen Sitzungen, zahl losen Besprechungen und
Baubegehungen, Schriftstücken und Telefonaten damit, die
erforderlichen tlittel zur Renovienung von Landeskirche und
Kjrchenkreis zu erhalten, aus ejgenen llitte'l n dazu beizutra-
gen und die Gesamtplanung und vielen Detailüberlegungen vor-
anzutreiben, Erschwerend wjrkte sich dabei aus, daß d.ie
Baukosten von Jahr zu Jahr davoneilten und die Kostenvonan-
schläge schon bald llakulatur uraren. Auch die Liste der an-
stehenden Arbejten wurde im Zusanmenhang mit konzeptionellen
überl egungen immer 1 änger .

l,lehrere Jahne hindurch erhielt dje Gemeinde negative Bescheide.
Es entstand Unruhe, dje sich auch in der Presse niederschlug.



ilO', ,rrr grünes Licht gegeben wurde, waren die Kosten in-
zwischen so rreit enteilt, daß das bewi'l tjgte Geld nur für"
einen ersten Bauabschnitt gere.icht hätte. Dje einzelnen Bau-
maßnahmen standen aber so in unmittelbarem Zusammenhang, dal3
eine Aufteilung in mehrere Abschnitte gar nicht möglic6-war'.
So mußte man ein weiteres Jahr warten.
Am 16. September 79t9 nahm dann die Gemejnde in einem
Gottesdienst Abschied von ihrer K.irche, um sje den Bau-
leuten und Handwerkern zu überlassen. üamals ahnte aber
ni.emand, daß sie ein ganzes Jahr nicht würde benutzt werden
können. Viele werden sich noch an diesen Abschied erinnern
und an die Prozession der Gottesdienstteilnehmer, die alle
bewegl ichen Teile der Kjrche nach dem Gottesdienst in das
Pfarrhaus trug.
Seitdern fand sich die Gemeinde - wie 195g - zum Gottesdienst
im Pfarrhaus ein, zu einzelnen Sonntagen auch in der fsUöctÄr
Friedhofskapelle, in Heinsen, in den Kapellen Dunsen und
Dei lmissen, in der Kirche in Eime und im Saal der Gastwir"t-
schaft Hennies in Esbeck.

Kotten und. F inanzizrutng

Im Jahr 1979 bei Beginn der" Arbeiten wurde die Bausumme mit
310.000 D!4 beziffert, die-sich aufgrund der explosionsartigen
Kos tenste i gerungen in 1980 nochmali um etwa ZS.OOO Ol.l ertrti6-
19n..9i. Finanzier"ung war durch Zuweisungen aus dem landesl
kirchlichen Etat bis auf.18.000 DM gedeclt. Diesen Betra!-
mußte die Gemeinde als Eigenanteil tragen - gemessen an dem
Gesamtbetrag wenig, bezogen auf die Zahl der-E.i nwoh nersch aft
eine beträchtl i che Summel

Ein Drittel dieses Betrages wurde durch Eigenleistungen zu
Beginn <rer Arbeiten erbrächt, als e.ifrig- tiitgi.iäaer aer
Kirchengemeinde das im Boden verankerte-Gestü[ I , den Fußboden,die Treppen und Leitungen aus der Kirche entfernten. So
manche der alten Kir"chenbänke (sie sollen aus der Bauzeit
der Kirche, also aus dem Jahr i730 stammen) fand einen neuenPlatz in einem Esbecker Haus oder Garten und auch auf dem
Friedhof in Dunsen.

Spenden, Kollekten, Haussammlungen, die Basare der Gemeindein den Jahren 197/ und 1979, dei Erlös von Veranitattungen
und der Verkauf von Kirchenbildern als "Bausteine zur Röno-
vierung" trugen dazu bei, daß die Gemeinde nicht nur den
angesetzten Betrag innerhalb wen.iger Monate zusammentrug,



sondern sogar noch eine Ri.jck.lage bi tden konnte, rit d""en 
S

Hilfe im August 1980 auch noch-der AußenanstriCh vorgenomnen
werden konnte, nit dessen Veruirkl ichung kaum noch einer
gerechnet hatte.
So wurde in Esbeck dank des Eifers des Ki rchenvors tands
und der Spendenfreuo i gke i t der Gemeinde - kaun einer
schloß sich dabei aus - und mit Unterstijtzung <tes Kirchen-
kreisamtes in Elze, der Amter für Bau- und Künstpflege in
Hi ldesheim und Hannover und des Landes k i rchenamtäs eine
Renovierung der Kirche von Grund auf innen und außen er-
mög1icht, die zu Dankbarkeit und Freude Anlaß gibt.

Funde wähtrcnd dert Renov iznungydlbei.ten

Beim Ausheben des Fußbodens im Kirchenschiff stieß man
auf einen Leichenstein. Als die eingemeißelte Schrift
entziffert war, erfuhr man, daß in der Kirche der Pastor
beigesetzt worden war, während dessen Amtszeit der Neubau
des Kirchenschiffes 1729130 erfolgte: Conrad Georg Schonburg.
Die Inschrift des Steines, der jetzt seinen neuen Platz
an der Außenwand (Nordseite) der Kirche gefunden hat,
l autet: 

NoN EST MoRTALE'
QUOD OPTO
DIESES SEINES SYMBOLI I]ND
I.IIJNSCIIES IST DER ALI,}IIE
RIIHENDE HERR
CONRIDUS GEORGI-
u.s scHoMBrlRG /
UBER )O(IX. JAIIR GEI,IESE-
NER TRXI]-ELEISSIGER PA-
STOR AIIIIIER IN ESSBECK / GEBOH-
RXN ZU RETHMARSHAUSEN
D. IIX. SEPTEII,IBR. I,{DCLXX
GETAUFIT D. XII. EUISD. INS
PREDIG-AMI INTRODUCIRET
D. n(. SEPTruBR. MDCCXI.
DURCH EINEN SELIGEN TOD
GEIIERET IIORDEN D.
)O(III . MAII I'{DCCXLI. AETA
TIS LtO(. JAXR / rIX. M0-
NATH / XVI. TAGE



36 rui.nt wei t- vor.-di es em .Stei n in der l.titte des Kirchenschiffesunter dem Gestühl fand sich eine Gruft,-diÄ-.ff."Ji.!i nr.'-noch.verfallene Sargreste enthielt, mditici,erweise dje Grab_stätte von Pastor Schonburg.
Kurz vor dem Altarraum unter der großen Treppe fand sjch eineweitere, größere Gruft.. Sje enttriält Reste-fiährerer Särge.
9:1.,:t::I :jl9:!:lggl untersuchuns-fana-iirlä" puzbers
l9lle yon.sargbeschtägen und drei Ringe. Bei einem diEserKtnge nandett es sich um einen Trauring mit der Inschriit

F. E. A. v D 8 Jrl-y 1753
Nachforschungen anhand djeser In.itialen ergaben, daß h.ierneben anderen auch die auf einer oUen-e.wainien Tafel ver_zeichnete Frau l4aria Charlotte,von Dit"iü-;;;. von Donop bei_gesctzt-worden war, dje am 5.11.t262 gesEoiUÄn war. Sie hatteam 8.7.1753 Herrn Friderich Engerbert";;;;l-;"" Di.iring ge_heiratet.

Neben.dem^Trauring_(900/Gold) fand sich noch ein verz.ierter
:9lT9t9f Rrn9 aus 585/Gold und ein Ring in antiker Form aus750/Gold mjt zwei Attschtiff-Briilantei uon jÄ ö,t ru"ut.
Die beiden er ähnten Gruften wurden im Herbst 1979 durch eine
?g!o!!::t" als. Grundlase für die runuoaennäiiuni der Kircherur tmmer gesch lossen.
Weitere vermutete Grabstätten im Kirchenschiff und im Chor_
raum wurden ebensowenig entdeckt wie Reste von Grundmauernerner truheren Kirche. Auch ein vermuteter Gang nach Heinsen
kam nicht zutage.



Um(o.ng den Renov izntngtanbeiten l9l9/80

Heizungsanlage:
Einbau einer Warmluftfußbodenheizung, die die bisherige
"abgängige" 53 Jahre alte Dampfheizung ersetzt.

Fußboden:
Entfernung der alten Sandsteinplatten im Kirchenschiff, die
nur in den Gängen ver"legt waren, und der Fliesen im Chorraum;
durchgängige Verlegung von Sandste i npl atten in der gesamten
Ki rche .

Gestühl:
Entfernung der feststehenden, brüchigen und unbequemen
Bänke aus Kirchenschiff und Chomaum; Aufstellung von Kurz-
bänken in Mittelschiff (Verlegung der Seitengänge an die
Außenwände unter die Emporen). Der vielfache Wunsch, die
Kirche ganz mit Stühlen auszustatten, konnte nach Einspruch
der zuständigen landeskirchlichen Bauleitung und einem ent-
sprechenden Beschluß des Ki rchenvorstands nicht realisiert
werden. Die neuen Bänke sind in rotbraunem Farbton.
Im Chornaum und in den Gängen r.rurden grauvreiße Stühle auf-
ge s te1 1t.

Pri eche :

Die im Laufe ihrer Geschichte mehrfach umgebaute und in ihrer
Stellung veränderte Prieche, die zuletzt a1s Verlängerung der
Empone auf der Nordseite im Chorraum aufgeständert war, vrurde
un ein Feld verkürzt und auf der I inken Seite der Al tar'lvand
als seit'l icher F1ü9e1 urieder angesetzt. Damit sollte eine
optische Verbindung zwischen dem Kirchenschiff und dem Chor-
raum erreicht urerden. Ein gleiches Seitenstück wurde der
Prieche nachgebaut und ergänzt nun die rechte Seite der Altar-
wand -

Al tarwand und Kanzel :

Durch die Venlegung eines hinter dem Altar hochgeführten
Schornsteins in die siidliche Außenwand der Kirche konnte die
Altaruand wieder ohne diezur Decke führende Schnitzverkleidung
frei aufgestellt werden. Gleichzeitig wurde die Altarwand
durch Rundungen neu gestaltet,und die Brüstung an den Seiten



wurde. herabgezogen . So wirkt die ganze t,lland weniger massiv
und starn. Die beiden Durchgänge neben dem Altar wurden wie-
der - ähnlich wie vor 1958: ais Bogendurchgänge gestaltet.
Altar-wand, Säulen und Kanzel wurden-von mehierän Farbschichter
befreit und-die ursprüngliche Farbgebung freigelegt und aui--
gebessent. Die heutigen Farben der Kanzöl und 

-der-Al 
ta rwa nd

entsprechen denen von 1730.
Der Altartisch selber, der sonst durch den Behang (Decke und
Paranente ) . 

völ I i g verdeckt war, wurde freigelegt-und sol 1

zukünftig in seinen massiven Umrissen zu söhen-sein.

Wände und Decken:
Die Wände und die Decke erhielten einen neuen hellen Anstrich
mi.t. aufeinander abgestirmten Farben (helles Altrosa bis ge-
töntes V{ei ß) .

Emporen :

Die Emporenve nkl e i dung wunde in We i ß-Gr"au -Abstu fungen neu
vermalt. Das Gestühl auf den Emporen wurde im qleichen
Grauneiß gestrichen. Es wurde nicht erneuert.
Die Treppen zu den Emporen nußten wegen starker Abnutzung
erneuert werden. Beim Abbau der alten Treppen fand rnan einige
Bretter nit eingeschnitzten Namen Esbeckei. Bürqer aus den
Jahren zwischen 1680 bis 1740. Vermu ich irandält es sich
dabei um Bretter, die ursprünglich für die Bänke (mit nament-
licher Pl atz kennzei chnung ) der neuen Kirche härgeitel lt
wurden.

Treppe zum Chorraum:
Die aus drei Teilen bestehende Treppe zum Chorraum brach beim
Abbau auseinander und mußte erneuer"t werden. Da der Fußboden
des Kirchenschiffes angehoben, der des Chonraumes geringfügig
abgesenkt wurde, konnte die Treppe um zwei Stufen äuf j;tz[ -
fünf verkürzt vrerden. Wegen des Ger"rölbes unter dem Choi war
eine weitere Senkung nicht möglich. Der für eine Kirche die-
ser Art ger.raltige Niveauunterschied zwischen Schiff und Chor
konnte so ein wenig abgebaut werden.

Fenster:
Die Fenster im Chorraum erh.ielten eine neue weiße Antikver-
glasung,anstelle der verschieden getönten gelben Scheiben.
Die 1958 geschlossenen beiden Feniter rechis und ljnks vom
Altar.wurden wieder geöffnet. Die Schattenwirkung der A1 tar-
wand konnte dunch andere Gestaltung und Aufhelluig der Be-
l euchtung ausgegl i chen urerden.



0nge1 : 39
Den 0rge1 prospekt wurde restauriert, in den ursprünglichen
Farben bzw. nach den Farbtönen des Kanzelaltars neu ver-
malt. Das orgelwerk vrurde nur gestimmt; eine Orge I renov i erung
zur l^liederherstellung einiger Register und eine Gesamtrei-
nigung ist notwendig, aber hätte den Rahmen dieser Reno-
vierung ges prengt .

Turmraum:
Eine Holzwand und das Gestühl wurden aus dem Tunnraun ent-fernt, ebenso eine inzwischen unbenutzbar gewor"dene Treppe'in den Turm. Durch Veränder"ung des Uhrantrjebs konnte oiä
Uffnung für die Uhrgewichte geschlossen werden.
Bei den Suche nach einer in den Akten angedeuteten ehemaligen
Tür auf der Westseite des Turmes stieß män auf eine sich
nach außen verkleinernde Scharte, die möglicherveise früher
zu Vertei d i gungs zwecken eingelassen wurdä. Sie wurde als
Fenster ei ngeri chtet.

Bel euch tung :

Die gesante elektrische Anlage irn Kirchenschiff wurde
erneuert, da sie njcht mehr den Bestinmungen entsprach.
An den Säuien der Emporen und im Chorraum-wurden neue
Lampen mit zylindrischen Mänteln angebracht. Der Altar
wird anges trah l t.
Uhr:
Die Tunmuhr wurde auf elektrischen Betrieb umgestellt. Das
aus dem Jahre 1884 stanmende schtrere Uhrwerk wurde dadur"ch
ersetzt. Es steht zur Zeit noch jm Turm. Der Uhrschlag
wurde durch diese Umstellung kräftiger und das AufzieÄen
von Hand entfäl I t zukünfti g .
Das Zifferblatt erhielt eine kräftige blaue Lackierung,
die Ziffern und die Zeiger wurde goiden übermalt.

Außentreppe zum Chorraum:
Die nach 1735 auf Wunsch und Kosten des patrons in den
Chorraum ejngesetzte Tür mit einer Treppe von außen wurdejetzt entfernt und das Fenster wieder ään anderen Fenstern
im Chorraum angegl ichen.

Außenfassade:
Das gesamte Mauer-werk der Kirche wurde von Schmutz undMoos-
bevruchs gereinigt und mehrfach nrit Spezialfarbe in gedeckiem
Weiß gestrichen. Tür- und Fenstemahmen und die l4auärverzah-
nungen wurden jn hellem Rotbraunton abgesetzt.



Inneunsicht 1980
(noch ohne Taulttein , Gestühl und Ldepul,)



4
DIe AussrnrruNc DER KIRcHE

Dett Kanzela.Lt an

Höhe (ursprünglich) 5,24 m, Breite 3,16 m; Eiche, Linde,
Tanne. Altarwand und Kanzel gehören nach Ansicht von Fach-
I euten ni cht zusammen.

Die Altanwand hat eine Portikusform mit toskanischen Halb-
säulen und breitem, deckendem Giebe'l ; Scherwände mit bogigen
0urchgängen auf beiden Sejten (1. Hälfte des 19. Jahrhundärts),
sie wurden mehrfach verändert.
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Der Kanzelkorb in der t'litte über dem Altar (einer theologischerTradition.fo1gend, die das WORT über das SAKRA|"IENT ,tÄfii.j - -springt fünfseitig vor; 1ängs der" Ecken geschnitzte Fruchtl
schnüret. vjerteil lges,profil iertes, nach[rä91 ich verbreiter_
tes Hauptges ims . Schmale Akanthusanschwi;ngei.173O.
0ber dem Kanzelkorb unter dem Kanzeldach äine qeschnitzte
Taube, Sinnbild des Heil igen Geistes, Taufe, Fijeden.
Im Giebel eine strahlende Sonne. Darunter bäfindet sich einereal istische Darstel lung des Auges Gottes, das bei einer frü_
heren Renovierung durch diese Sonne abgedeckt wunde _ eine
Frage des Sti 1s

Altartisch (l'lensa): Höhe von der oberen der beiden Stufen aus
1,00 m, Breite 1,75 m, Tjefe 1,07 m, gemauert und verputzt.
Sandsteinerne..Deckplatte, aus zwei Tei.lstücken zusammenge_setzt- Das größere Teilstück (Breite 1,40 m) mit ganz fiach
gekehltem Profil und einer Re'i iquiengrube, äie siöh unter



der Altardecke befindet (ein Hinweis darauf, daß der Rttar €
schon zu katholischer Zeit, also vor 1543 in Gebr"auch war) .
l^leihekreuze, die vermutlich früher einmal darauf wanen, sind
wohl bei einer nachträglichen 0berarbeitung verschwunden.
Der Altar ist gotisch, Anstückung wohl 1730.

Reste figür1 icher und dekorativer Art eines früheren Altars
bzw. der Altanvand sind noch in Schriften aus der Zeit vor
dem zweiten t,.leltkrieg envähnt (diese Gegenstände lagen damals
auf dem Kirchenboden), aber" heute nicht mehr vorhanden. Dabei
handelte es sich besonders urn geschnitzte Figuren von E.D.
Bartels aus Hildesheim: Johannes der Evqngelist und Johannes
der Täufen, Maria mit dem Kind und zwei weibliche Heilige
oder Tugenden. Die Figuren standen vermutlich ursprünglich
auf Konsolen vor den Kanze l wandungen , waren aber wurmstichig
und zum Teil zerstört.
Zwei etwa quadratische synbolische Darstellungen, die vor
1958 rechts und links von der Kanzel angebnacht waren,
kamen an anderer Stelle in der Kirche zutage, doch sind
sie sehr beschädigt und können daher nicht wieder ange-
bracht werden. Es handelt sich dabei um den ersten und den
letzten Buchstaben des griechischen Alphabets: A und 0, in
der Symbolsprache: Anfang und Ende. Das A, mit einen kleinen
Kreuz versehen wird von reifen Getreideähren umrahmt; das 0
auf der zweiten Tafel , ebenfalls mit einem zusätzlichen Kreuz
geziert, wird von }{einranken mit reifen Trauben umgeben.

Oen T udrte'in

Der Taufstein ist aus Sandstein gehauen (Höhe 0,95 m, Dut"ch-
messer 0,73 m). Er besteht aus zwei Teilen, die durch einen
Ei senkern verbunden sind.
Der Taufstein hat die Form einer Vase oder eines Kelches, was
auf die Ver"bindung arischen Taufe (t^lasser) und Abendmahl (lrlein)
hinwejst. Auf dem r"unden Fuß befindet sich ein zylindrischer
Schaft mit a kanthusbesetzten Vol utenvorl agen ,dazwi s chen in
vier hoch rech teck i gen Feldern in erhabenen Großbuchstaben der
Spruch Markus 10,14 :

LASSET DIE KINDLEIN ZU MIR KOMMEN UND WEHRET IHNEN NICHT.
DEN SOLCHER IST DAS REICH GOTTES.



Auf dem dritten Feld befindet sich das spiegelbildlich ge-
doppelte, bekrönte Monogramm des Stifters Christian von Har-
denberg, irrtümlich wurden aber die Buchstaben C v J einge-
arbe itet.
Das vierte Feld trägt das Jahr den Stiftung "Anno 1731".
Der Beckeneinsatz ist aus Zinn, der ursprüng1 iche Einsatz
ist im 19. Jahrhundert verloren gegangen. Der heutige trägt
einen Engelstempel (Hannover) und die Eintragung: Fein engl.
ZLnn 18[/r, J.H.Schrader, Zlnngießer.



D al Ab endnahlt ge.ttät

Die !.leinkanne aus Silber, innen vergoldet, etwa 30 cm hoch,
wur"de der Kjrche zu Esbeck zum 200jährigen Jubiläum der Ein;
führung der Reformation von der Frau geschenkt, deren Grab-
stätte bei der Renovierung 1979 im Kirchenschiff gefunden
und anhand ihres Eheringes identifiziert werden konnte.

Die Sti fteri nschri ft lautet:
Diese Kanne hat die Hochr.rolgeborne trYau, trbau Marie
Charlotte gebohrnen den Könj-glichen und Churfürstlichen
Canmer=Herrn, Herrn Christoph tr'riederich von Hardenberg
Zum beständigen Kirchen Gebrauch bey der H.Connunion
der Kirche von Esbec verehret. So geschehen den 26ten
I4ai 17L).



SP:".11.!9rahlskelch ist um das Jahr 1720 angefertigt worden.Er hat eine Höhe von 27.cm uno_einen-ör".nrEri.r. oben vonrr,5 cm und am Fuß von ta cm. oäi l,rJtä"iäi""iii Sitber" ver_sotdet. Der Fuß ist in seschtiii;r;;"i;;h;p.dio_, ,..hr_eckiger Birnennodus, seihseckige g"t"Liiä-5.;;irtstücke, obenmit schaftring, Glockenkuppu. n.niJuä"i.ie'öälcnau, ser,rundeutlich. Meister J S .'
Die Patene(Teller) ist-ebenfalls Sjlber vergoldet und hateinen Durchmesser von 17,5 cm. 

- - "-!r 'vr vvr

Die Hostiendose nit einer Höhe von 4,5 cm und einem Durch_messer von 9 cm ist aus Silber, zytiÄOrisctr.-Deckelknopi und-kreuz fehten schon seit vietei JätrriÄt,n[in. ilannou."scr,"Beschau, t4eister carl J.unge, t. HtittÄ äei'i8. Jahrhunderts,also aus der Zeit des Ki rähÄnneuUJus . 
-

lyQqr9"tn gehört zu dem Gerät noch ein 21 cm langes Kelch_löffetchen mit durchlöchertem giati, SiiU.i uä"gotoet, vondem aber der hölzerne Stil nicht-mei.-uö"hänään i.t.

Oiz Al-to,t Lzuehtot

Auf dem Altar stehen zwej verschiedene Messingleuchter ausdem 16./17. Jahrhundert. oie Horre-üäiragi-äölä'., bzw. 31 cm.der Durchmesser 19,2 6zw, 17,g cm. sle Äiuän'äinen rundenFuß, mit der Hausmarke (Zeichen) a"i ie"riäi'f"rs versehen,
und eine-n zylindrischen Schaft mit,rei-6ii;i;;.

O in- Knont euch.ten

Zwei Kronleuchter befinden sich im Kirchenschiff, einerdavon hing früher im Chorraum, wurde abei abgenommen, weiler den Blick auf die Kanzel verdec fie . 
- 
üor-aär"nenöv ierunghingen sie in den Deckenverz.ie"uÄtän.'

Der größere der beiden Leuchter hat eine Höhe von 0,99 mund einen Durchmesser von r,o5 ,- i"-iri äüi'nässtng unohat, acht s-förmige herabgezogene .echstjniiö."Ärrne mitKanKenansatzen und Mittelknoten. In einem o6eren Kranz Zier_voluten, einen krönenden Doppeladler-unJ 
"in" fugef mit-quä"_genieften Zapfen. Gestiftet wuroe dteiär i.rihiä" von einemNachkonme des Esbecker pastors c""" unä säiiäs-üe.unrt"n

Sohnes Justus Gesenius. Die S ti ftÄr i niih"iit-r,"ißt ,
Hernann Gese von Hennendorf hat diese frorr"-rur Ehre Gottesin die Kirche zu Esbeck verehret Anno 1660



Der zweite, kleinere Kronleuchter hat e.ine Höhe von O,6g n 47
und einen ebenso großen Durchmesser. Er hat sechszehn s_för-
mjge herabgezogene, sechskantige Arme mit Astansätzen in zwejKränzen, ejnen l4uscheltel ler, einen krönenden Adler und ein
bi rnenförmi ges Gewj cht.
S t i f te ri n s c h ri f t :

Hans Batemer von Deilmissen hat cliese Krone ins
Gotteshaus in Esbeck gegeben Anno 1733

Die )ngeL

Die 0rge1 steht auf der Westempore (Höhe 3,!2 m, Breite
?,10 r) ._Der Prospekt (Vorderansichi und äußere G1 iederung)jst aus Eiche, Tanne und Linde und stammt aus den Jahren ürir
I77O. Er besteht aus neun Achsen mjt polygonen Haupttürmenjn der Mitte und an den Ecken. Schleier", Anschwünge und
Aufsätze 'in Akanthuswerk, rechts und links in den-Seiten-
schleiern befindet sich je ein Trompete blasender Engel
(Putte), die bei der jetzigen Renovierung in ihrer uisprüng-
lichen natürlichen Vermalung wieden aus Aem Goldton dei"
übri gen Verzierungen hergehoben wurden.
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Das jetzige 0rgelwerk stammt aus dem Jahre 1862. Es jst
mindestens die dritte 0rge1 in Esbeck. Sie wurde von der
Elzer 0rge1 baufirma Furtwäng1er und Söhne unter Verwendung
des früheren Orgelgehäuses und des barocken Prospekts für
1200 Tal er erstel I t.
Die älteste 0rge1 , von der man weiß, sollte schon im Jahre
1746 durch eine andere ersetzt werden. Der damal ige Patron
Herr von Hardenberg hatte 120 Taler für den Bau einer neuen
0rge1 gespart, da die alte nicht mehr zu reparieren war. Die
Gesamtkosten waren damals auf 450 Taler angesetzt.

Aber erst im Jahre 7774 wurde vom Consistorium in Hannover die
Genehmigung zum Bau einer neuen 0rge1 erteilt (Preis 475
Taler) . Ihr Prospekt ist noch heute der Schmuck der 0rge1 .

Sie löste damals die kleine alte 0rge1 ab und war nach ihren
äußeren Maßen zu urteilen für eine Dorfkirche von außerordent-
I ich stattlicher Grdße.

Aber schon 1827 waren nach Auswe'is der Gemeinderechnungen
größere Reparaturen fällig, die von dem 0rgelbaumeister
Greue aus Lauenber"g vorgenommen wurden.

Das heutige Orgelwerk aus dem Jahre 1862 wurde jm Laufe der
Jahre mehrfach - nicht immer zum Vorteil - umgebaut und
erweitent. Das ehemals durch einen 81aseba19 zum Kl ingen
gebrachte Werk (manche Einwohner erinnern sich noch an dje
Zejt und haben sogar selber den Orgelbalg getreten) stellte
man 1958 nach der letzten Renovierung auf elektrjschen Be-
tnieb um.

Die Calluskirche um I933



O ie UhtL

Die Uhr unserer Kirche mit ihren
beiden quadrati schen Zi fferbl äi-tern nach Norden und Süden geht
nun sehr genau. Das aus dem-Jahre
_1884 stammenden Uhrwerk der Firmä
Beule in Eockenem wurde durch
ei nen elektrischen Antrieb en-setzt. Das alte Uhrwerk wurde
durch schwere Sandstei nqewi ch-te betrieben, die sehr r,]itte_
rungsabhängig waren: je na ch
I emperatur und Lufrfeuchtigkei tging die Uhr schnel ler odei
l angsamer. Die Zifferblätter
heben sich mit ihrem tiefen
Blau kräfti9 von der hellen
Außenfarbe der Kirche ah, die
römischen Ziffern und die Zei-
ger erstrahlen in neuem goldenen
An st r"i ch .

D,b GLoche,n

uVivos_voco" - Ich rufe die Lebenden,, ist der erste Teil derInschrift, die sich in einem AanJ um ai"-g.ää.'älo.ke unsererKirche zieht. Sie hängt lm lurm auf der Höhe der drej rund_
:?glg.l,,::*ll9ll':lgfu una nat ein e,,iJ,i",ä,'e80 ks beietnem uurchmesser von 1.12 m;_die Tonlage ist Fis 1naöfr eneigend). Die vot lständi9e nurscrrriil iärtäii ' -

Vlvos voco, defunctus pl-ango, denones fugo, fulgura frango,vocor Yaria, Brant Helmes iec(it) anno aä)mljni MCCCCCXXVII
Zu deutsch: Ich rufe die Lebenden, ich beklage die Toten, ichverjage die bösen Geister, slitze'brechä-iif,i-iit vlerde tlariagenannt, Brant Hetnes hat mich gemacht i, Jifi.e-ä", Herrn 1527.
Zu Gottesdiensten, Trauungen, bei Sterbefällen und Beerdigun_gen, zum Einläuten von Sonn_ und FejertagÄn,-iur';an"esweäniet
und zu besonderen Anlässen ist aie-eioclJ-;; ;ü;".. Sie dientaußerdem mit einem besonde ren_ Sch i.gr".l -u i, öäiötocte, ai"morgens um 8 Uhr, mittags..um 12 Uhr-und aUenai-ui 1g UÄr dieGemeinde nach den Uhrscilägen ,ii i"räiri-näJi ii'"r"r.n Gtocken_schl ägen zum Gebet auffordÄrt.



Unter ihrer Inschrift sieht man auf der einen Seite ein 51

Bildnis der Maria mit dem Jesuskind auf oem Arm, auf der
gegenüberl i egenden Seite ist die Kreuzigung dargestellt.
Außer dieser großen Glocke ist unserer Kirche eine kleine
Uhrglocke erhalten geblieben. Sie hängt im Dachreiter auf
dem Turm und schlägt jer,reils zur halben Stunde einmal und
zur vollen Stunde die jeweilige Uhrzeit. Sie stammt aus
dem 14. Jahrhundert, hat einen Durchmesser von 0,43 tn und
weigt 50 kg.

Beide Glocken hingen also schon vor der Reformat'ion (in
Esbeck 1543) in unserer Kir"che und haben - vor a11em wegen
ihres historischen Wertes - die beiden l,Jeltkriege über-
dauert.
Anders ist es mit einer sehr alten Glocke' von der in
Schriften aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg noch als
'Uhrglocke' gesprochen wird. Da sie keiner'lei Zeichen ent-
h'ielt, konnten Alter und Herkunft nur geschätzt werden.
Der Glockeninspekteur der Landeskirche datierte ihre Ent-
stehung auf etwa 1200. Es war eine Bronzeglocke in Zucker-
hut-Form mit beschädigter Krone (Höhe ohne Krone 0,57 m,
Durchmesser 0,55 m), ohne K1öppel . Sie soll einen Sprung
gehabt haben und wurde im 2. l.leltkrieg abgenommen. Die oben be'
schriebene kleine (frühere Toten-)Glocke kam an ihre Stelle.
Das Geläut der Kirche bestand ursprünglich aus zvrei großen
Glocken (der Glockenstuhl enthält eine zvreite Aufhängevor-
richtung). Leider mußte die zweite Glocke (Inschrift:
Magister Justus Backhaus, Harnan Nagel, Bartold Hennies'
Altaristen. t.1(eister) Thornas Reder.reg gos nich in Hannover
1?06) gegen Ende des l. lJeltkrieges abgeliefert werden.

Als Ersatz beschaffte die Kinchengemeinde unten hohem
finaziellem Aufwand schon 1920 eine neue große Glocke.
Diese mußte jedoch in 2. t,leltkrieg wiederum zur Verfügung
gestel 1t v,erden.

Alle nach dem Krieg unternommenen Anläufe zur Ergänzung
des Geläutes blieben bisher erfolglos, da die finanziellen
Mittel nie ausreichten.
Die Freude an den beiden alten und vrertvollen Glocken
sollte über die mehrfachen Glockenverluste hinwegtrösten.



DrE Pnsronen oeR KTRcnENGEMETNDE Essecx

Erste Erwähnung eines pastors in Esbeck ist in einer Hildes_
heimer Urkunde aus dem Jahre 1207 zu finden: saceraos (rrie_ster) de Asbeke..1374. wigd Thidericus plebanus- (pr.."o j i"-
Esbeke genannt. Von beiden wissen wir- nichts Näheres.
Wenn auch mit S i cherhe i t..angenonmen werden kann, daß spä_testens seit dem ersten Kirchbau (ob vorher schon eine Kir_che-hier stand., ist.ungektärt) im'13. Jahrhundert regelmäßig
Pastoren in Esbeck ihren Dienst taten und auch währeid der "
Reformati ons ze i t in Esbeck ein pastor tätiq wir. so fehlenhienüber doch sämtliche Angaben. Viele UrkünäJn'gingen ins_besondere vrährend des drei6igjährigen Krieges-in unseren
Gegend verl oren,
Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts läßt sich die Reihe der
Esbecker Pastoren aber ohne Unterbrechung bis zum heutigÄn
Tag verfol gen:

1558-1599 Georg Thonebone (Tönebögel )verstarb 1599 in Alter von 66 Jahren
1599-1640 Joachim Gese

156/, a]'s Sohn eines l,Ieißgerbers in Gronau geboren,
seit 1598 in Esbeck als pastor adjunctus, nach
16110 pastor in croß Lobke, ! rrd.e i6tZ i^ ALter von
78 Jahren von seinen Sohn, den Herzoglichen Beicht_vater, ersten Hofprediger und Consistorialrat in
Hildeshein, Dr.Justus Gesenius, zur Oldendorfer
Pfarre versetzt und verstatb an 7.2.16J0. fn den
Jahten 1623-1633 var pastor Gese als evangeli.scher
Geistlicher in Zuge der Gegenrefornation sej.nes
Ante s enthoben.

1640-1555 Henning Li pmann
ein in Esbeck 161 5 geborener Ba,uernsohn, ab 1655
Superintendent in Jeinsen, eest. 17.3.167g.

1655-1667 Heinrich Gi eseke
später Pastor j.n Engelbostel-, gest, 1672,

1667 -1673 Johann Caspar Laurentius (Lauenstein)
vorher in Einbeckhausen , gesL. 23.3,1673.



167 4-1715 Johann Justus Backhaus
I'laglster, geb. an /+.3.16)6 in Schulenburg als Sohn
ei"nes Pastors, gest. an 12'1 .1715 in Alter von
78 Jahren und in Esbeck beigesetzt.

1715 - 1741 Conrad Georg Schonburg
geb. 1671 in Rittnarsbausen bei Göttingen' bereits
seit 1711 Pastor adjr.ractus in Esbeck, gest' an
23.5.17/+1 in Esbeck, in der Kirche beigesetzt.
Sein Leichenstein w:rde bei den Renovi.erungsar-
beiten 1979 unter dern Fußboden gefunden und an
der Außenseite der Nordwand der Kirche aufgestellt.

1736-1740 Georg Christoph Voelger (Volger)
Hllfsprediger in Esbeck, Sohn des Bürgerneisters
zu Hannover und Consistorialrats Oti,o Heinrich
Voelgers, geb. 171), ab 17/+O als Pastor, später
a1s Superintendent in Salzhenmendorf, gesL. 25.9.
1'769.

1740- 1750 Jakob Friedrich Kt"üger
geb. un 1?10 in Einbeck ' später Pastor in l'Iich-
nannshausen bei Ebstorf, gest . 1757.

1750-1770 Michael Jul i us Brauns
Sohn des Rektors in Lauterberg, geb. 29./,,.1715 in
Osterode, gesL. J,[.1770 in Esbeck und hier bei-
gesetzt.
Eine rechteckige P1atte befand sich in Treppenauf-
gang der Chortür und wurde jetzt an der Nordseite
der Kirche angebracht. Arn unteren Rand befindet
sich ein Kelch nit Rankenwerk.

7770-1774 Johann Ernst Müden
in Ce1le geb,, 177/+ a1s Pastor in die Bürgervogtei
Bergen bei Ce1le versetzt, gest. 6.3,1781 .

1774-1795 Jakob l,larti n Roese
leb.23.12,1735 i-n Nordhausen, gest. 25.9.1795 in
Esbeck und hier beigesetzt.
Sein Stein, ursprünglich 1r89 rn hoch und 0181 n
breit, wurde nachträglich auf einen Sockel gesetzt
und roit einern geputzten halbrunden Aufsatz versehen.
Er befindet sich an der Nordwand der Kirche neben
dem Eingang. Neben der Tnschrift in vertieften
Großbuchstaben zwischen einen Puttenkopf und Ranken-
ornanenten findet nan den Spruch Matthäus 25 ' 21 :
rrEl du fronner und getreuer Knecht, du bist über
r.renigen getreu gewesen, ich vil1 dich über vlel
setzenl gehe ein zu deines Herrn Freude!rr



54 trnu-rroo Karl Ausust votger
vorher pastor in Holtensen, geb. 1/r.6,1766 ai.s
Sohn des Superintendenten Geärg Christoph Volger,der selber j736-j7/+O pastor in Esbeck war; gest.
16.2.1800 i"n Esbeck und hier beigeseizt.
Sein Gedenksteln befindet sich aißen an der Nord_
wand der Kirche roit erhabener fnschrift.
Eine pyranidal verjüngte Stele mit Narnen und Datenseiner Tochter-Maria Volger (geb. 27.3.1791+, gest.
19.12.1798) befand. sich äuf alän podesi aer iräppe
zun Chor und wurde jetzt an d.er Außenwand der
Kirche aufgestellt.

1800-1815 Johann Diedrich Christian Lauenstein
eeb, 12,3.1776 in Fatfenburg a1s Sohn eines Super_
i.ntendenten, war später pastor in Rehburg und Hol_torf, Superintendent in Düshorn und Holtörf,
gest. 16.6.1843 in Hannover.

1815-1821 Georg Ernst Heinrich Mehliß
geb. 10.5.1786 in Essenrode, Sohn des späteren
Superintendenten Mehliß in Oldendorf, lrar vorher
Seninarinspektor und Hilfsprediger an der Schloß_kirche zu Hannover, später- pastär in Rehburg, Super_
lntendent in Stolzenau und l,Iunstorf, gest. i9.g.-
1867.

i82i-1831 Eduard Friedrich Uilhelm Koch
geb. 19.11 .179/+ in Goslar, Sohn eines pastors; sein0nke1, Superintendent MehLiß in Oldendorf, führteihn in das Ant,ein; später Superintendent in Vilsen,gest. 1O.{,18{6.

1831-1871 Heinrich Friedrich Adolf Wedemeyer
geb. 8,9.1803 als Sohn eines Verwalters bein Mifi_tärhospital, gest, 21 .5.1ggo in Hannover, Er r.rar
Verfasser nehrerer Aufsätze. fn Esbecker pfarr_
archiv befinden sich zahLreiche Schriftstücke aus
seiner Hand .

1872-1888 Kar'l Georg August Justus philipp Rudolf Greve
vorher Hilfsprediger in Molzen: bei Uelzen, später
Pastor in Hemnendorf, gest. 6,3.1903.

1888-1897 Hermann Wilhelm Karl Althaus
geb. 8.2.1860 in Fa]lersleben als Sohn eines Super_
intendenten, später pastor in Hoyel bei MeIIe,gest. J0. 1 .1!o!.



1897-1911 t,,lilliam Adolf Hugo Boes
geb. 6.12.1867 in A1feld,
her 1n 1,ü1s6urg, nachher

Sohn eines Pastors, vor-
Superintendent in Börry

und Stadtsuperintendent in Hildeshein, gest.J.2.1937.

1911-1945 Peter Heinrich Gerhard Nikolaus Erythropel
geb. 17.8,1871+ in Gieboldehausen, Sohn eines Pastors,
vorher Pastor coll. in Hannover und Goslar, gest.
2/+.9.19/+7 in Esbeck und hier auf den Friedhof bei-
gesetzt.

1945-1946 ? Stosch
vorher Pastor in Schwedt an der Oder, erhielt hier
nach den Krieg keine Arbeitserlaubnis und kehrte
uieder dorthin zurück, Pastor in Sto1p.

1946-1951 Erich Dank
aus Königsberg (Ostpreußen), Pastor i.n Lötge
und l,lehrnachtsgeistlicher, dann in Celle-Blunlage t
Norderney, As chwarden bei Schwanewede, gest.

1951-1961 Wi t helm Feuerstack
geb. 5.12,1899 in Göttingen, war zunächst Diploto-
Ingenieur und Baurat in Hannover, dann Pastor in
Esbeck und Tostedt, jetzt in Ruhestand in Delligsen,
bekannt durch seinen Einsatz für die Misslon.

1961-197 4 Alfred Hermann Friedrich Sander
geb. 8.3'1908 in Nienburg/Weser, Sohn eines Kauf-
nanns, vorher Pastor in Schuerin, Hagenolrr ltrien-
burg und Insen, seit 197/, iß Ruhestand ln Haroeln '

1974-heute Günter Puzberg
geb. 26.9.19/+5 in Salzgitter-Bad, Sohn eines Ver-
sicherungsangestellten, Pastor und Dlplon-Pädagoge,
vorher Pädagogischer Berater in der Evangelischen
Erwachsenenbil-dung in Harmovet, während seiner Tätig-
kelt in Esbeck als Pfarrer der Landeskirche Beauf-
tragter für Ervachsenenbildung in den Sprengeln
Hildeshein und Göttingen.



An oen Renovtenurue BETEILIGTE FrnNEn

Folgende Handwerker und Firnen lJaren an
arbelten ln und an der Esbecker Kirche
1980 beteiligt:

den Renovierungs-
in den Jahren 197/

Assmann, Lüdenscheid ( paramente)
Bähr, Hannover (He i zungs ba u )
Bartens , Gronau (Zirnmermann )
Brockmann, Dei lmi ssen (Maurär)
Bühs i g, Hildesheim (Nai.ursteinarbeitpn)
Diederichs, Katl enbürq ( Restaurator)
Göhnermeier, Bad Sal züfien (Stühle)'
Gröhnke, Hol le (Ki rchenuh r)
Hanke, Eime ( Instal lation. Heizuno)
Howind (Ih1e), Esbeck (Tiichler) "'
Kl i ngeberg , Gronau (Maier)
Ko1 I ibay, Hj ldesheini (0rqäl t
Korte, Hi l desheim (e1äsei)
Kupka, Gronau (Dactideckerj
Lange, llarzen (Fußboden )
Oehlmann, Bielöfeld ( Lariroen )
Pa land, Eime (Elt.Initatiation)
Rehkate. Hi ldesheim ( Stati k )
Rosemeier, Hannover iHe i zu nös ol a nuno tScheffler, Esbeck (Mä 1er )
Stuhlmül I er, Hambuig (Liädanzeigetafeln)

Eln Teil dieser Firnen und Handuerker hat, durch Spendentlie _Herausgabe dieser Festschrift ernögiich;. ;r;ü;;;ian dieser Stelle herztich Dank gesagi!

Dre BnulErruNG uND BeRnrute
Architekt Ing.(grad.) l.lolfgang Dieckow, Hi.ldesheim
!19: (9rao. ) Kurt Fischer, H.ildesheimurpl.lng. Horst Hetzel , Hannover

^'ili n*hl''?üln;ll: r,[:'l,l]li;l !i; Hi, deshe im

- Ev--luth.Landeskirche Hannove"i j- -'
Inspektor z.A. Rajner Grjtzka, Kjrchenkrejs_
Ki rchenoberi ns pek tor Klaus Kaitmann, .rt-ii.. "'
und Mitarbeiter des Landeskirchenamtes in Hannover
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