
Zum 65jährigen Bestehen 

der Evangelischen Frauenhilfe 

der Evangelischen Markus-Kirchengemeinde 

Ausflugsfahrt zur 

Evangelischen Andreaskirche 

Ostönnen 

10.Juni 2015 



Unser Tagesprogramm: 

 

13.30 Uhr 

Start in Münster-Kinderhaus 

 

Fahrt über die Autobahn A1 und A43 

nach Ostönnen (Soest) 

 

15.00 Uhr 

Führung durch die 800jährige Evangelische Kirche 

St.Andreas mit ihren Wandmalereien und einer 

der ältesten spielbaren Orgeln der Welt 

 

16.30 Uhr 

Kaffeetrinken im 

Maritim Hotel  Schnitterhof 

Bad Sassendorf 

 

19.00 Uhr 

Ankunft in Münster-Kinderhaus 

Bad Sassendorf 

Ostönnen 



Unser Gastgeber und Kirchenführer 

in Ostönnen: 

Herr Walter Kallenbach 

  
Die St.Andreas-Kirche in Ostönnen 

 

Die Evangelische St.-Andreaskirche Ostönnen ist sehr alt. Seit über 800 Jahren steht 

sie nahezu unverändert in der Mi!e Ostönnens. Urkundlich wurde die Ostönner 

Kirche zum ersten Mal im Jahr 1169 erwähnt.  

Turm 

Der Kirchturm ist wohl älter als das Kirchenschiff und unabhängig von ihm entstan-

den. Dafür spricht, daß er mit dem Langhaus der Kirche in keinem festen Mauerver-

bund steht. Im Turmaufgang kann man deutlich sehen, wie die Kirche an den Turm 

angebaut worden ist. Man sieht dies auch gut an der Fensteranlage der Ostseite des 

Turmes, die keinerlei Rücksicht auf das Dach des Langhauses nimmt. So öffnet sich 

ein Os4enster des Turmes in den Dachstuhl der Kirche. Der mäch5ge quadra5sche 

Turm steigt in 5 Stockwerken von je 4,50 m Durchschni!shöhe empor. Gegliedert 

ist der Turm in den vier oberen Stockwerken durch je drei Rundbogenfenster, deren 

Mi!elsäulen steile a;sche Basen haben. Die Errichtung des Turmes ist in der 1. 

Häl>e des 12. Jahrhunderts anzusetzen. 

Glocken 

Im Turm der St.-Andreaskirche hängt eine der ältesten Glocken der Soester Börde. 

Sie wurde am Tag der Geburt Johannes des Täufers (24. Juni) 1306 gegossen und 

trägt die Umschri>: 

RECTOR COELI NOS EXAUDI. 

TU DIGNARE NOS SALVARE. 

Herrscher des Himmel erhöre uns. 

Du bist würdig uns zu erlösen. 

Die beiden anderen Glocken sind Ersatz für im ersten Weltkrieg abgegebene Glo-

cken. Sie wurden 1919 gegossen und sind qualita5v sehr schlecht (porös mit Lu>-

blasen). An der Südseite des Turmhelms hängt außen noch die spätgo5sche Uhrglo-

cke von 1513 mit den Namen “Maria” und “Anna” (die Mu!er Mariens).  



Kirchenschiff 

Ordnet man die Kirche von 
Ostönnen in die Baugeschich-

te der Soester Kirchen ein, 

kommt man für das Kirchen-

schiff ungefähr auf ein Entste-

hungsjahr um 1150.  

Betrachten wir nun den Innenraum der Kirche, so atmet er Strenge und 

Ruhe. DieKirche ist nach dem einfachen romanischen Basilikenschema er-
richtet:  

 

 

Erhöhtes Mi!elschiff mit zwei 

niedrigeren Seitenschiffen. An das 

Mi!elschiff schließt sich, ohne je-

de Verjüngung, also in gleicher 

Breite und Höhe wie dieses, das 

Chorviereck an, dem weiter nach 

Osten die halbkreisförmige Apsis 

vorgelagert ist. Chor und Turm-

quadrat haben dabei fast diesel-

ben Maße wie die Quadrate des 

Hauptschiffes (5,20 m). 

Der Stützenwechsel zwischen Pfei-

ler und Säulen im Mi!elschiff ver-

leiht dem Innenraum einen stren-

gen Rhythmus. Eine Besonderheit 

ist, daß man nicht nur eine Säule als Zwischenträger genommen hat, son-

dern zwei 2,40 m hohe Säulen nebeneinandergestellt hat und diese mit 

einer gemeinsamen Deckpla!e zusammengefasst hat. Diese Doppelsäulen 

findet man gewöhnlich nur in Kreuzgängen. 

Chorraum 

 

Die Apsis ist Anfang des 13. Jh. aus-

gemalt worden. Die Freskenmalerei 

folgt der Tradi5on des Soester Za-

ckens5ls, ist aber leider durch die 

Jahrhunderte und spätere Überma-

lungen stark in Mitleidenscha> gezo-

gen. 

In der Mi!e ist Christus als Weltenrichter (Pantokrator) dargestellt. Er sitzt auf 

seinem himmlischen Thron und ist umgeben von einem mandelförmigen Glo-

rienschein. Seine rechte Hand hat er zum Segen erhoben, in der linken hält er 

ein Buch – die Bibel. DerNimbus und eine große Mantelschließe vor der Brust 

sind in den Putz einge5e>. In diesen Putzver5efungen finden sich Reste von 

roter Farbe. Vielleicht dienten sie als Untergrund für Vergoldungen. 

Altar 

Mit der Reforma5on in Ostönnen kam es auch 

zu einer Neuordnung des Chorraumes. Aus 

dem Jahr 1683 stammt das Abendmahlsbild, 

das heute im Nordschiff der Kirche hängt. Die-

ses Bild wurde als Retabel mit dem Altar ver-

bunden. Ob schon damals der romanische 

Steinaltar en4ernt und durch einen Holzaltar 

ersetzt wurde, kann man nicht sicher klären. 

Spätestens 1722 ist ein Holzaltar nachweisbar, 

da in diesem Jahr die Orgel in den Chorraum 

gebaut und mit dem Holzaltar und dem Altar-

bild verbunden wurde. 

1959 wurde dieser Holzaltar abgerissen und 

die darüber befindliche Orgel nach Westen in 

den Turm versetzt. Der neue Steinaltar konnte 

nach der damals noch vorhandenen romani-

schen Tischpla!e vermessen und an dem alten Platz wieder errichtet werden. 

 



Orgel 

Nach jüngsten Untersuchungen wurde das Instrument in seinen ältesten 

Teilen wahrscheinlich zwischen 1425 und 1431 von einem unbekannten 

Orgelbauer erbaut. Es stand ursprünglich in Alt St.Thomae in Soest. Teile 

des Gehäuses, die Windlade und mehr als 50% der Pfeifen stammen aus 

dieser Zeit. 

 

• 1586 baute ein Meister Bartholdus u.a. zwei neue Register ein:  

Gedackt und Trompete. 

• 1722 wurde es durch Johann Patroclus Möller (Lippstadt) nach Ostö-

nnen umgesetzt. Möller baute einige neue  Pfeifen- oder Pfeifenteile 

ein, z.B. bei  

der Trompete. 

• Im weiteren 18.Jahrhundert verschiedene Reparaturen. 

• Im 19.Jahrhundert Pflege durch Dreymann (Beckum), Pohlmann 

(Warendorf) und Tennstädt (Paderborn). 

• 1820 Superoktave 2' sta! der Zimbel durch Bernhard Dreymann, 

sowie einige Ergänzungen. 

• 1888 neue Spieltraktur. 

• 1892 neue Klaviatur 

• 1963 und 1973 Arbeiten durch Paul O!, Gö;ngen. Dabei wurden 

u.a. Pfeifen ergänzt. 

• 2003 Restaurierung durch Rowan West, Altenahr. 

Es kann festgestellt werden, dass diese Orgel zu den ältesten spielbaren 

der Welt gehört, wahrscheinlich sogar die Älteste ist. 



 

 

326 Pfeifen der Ostönner Orgel stammen eindeutig  
aus der Zeit vor 1500.  

Orgel   

Die romanische Pfarrkirche St. Andreas von Ostönnen besitzt ein historisches Orgelwerk, 

das in seiner Art wohl einzigar5g ist. Offensichtlich hat der Orgelbauer Johann Patroclus 

Möller um 1722 ein sehr viel älteres Werk, das er bei einem seiner ersten Au>räge aus der 

St. Thomae-Kirche in Soest für 50 Reichstaler in Zahlung nehmen musste, nach Ostönnen 

transferiert. Die Kosten für die Kirchengemeinde Ostönnen betrugen für das Instrument 

nach Reparatur (wahrscheinlich wurden Windlade und Prospekt sowie einige Register 

erneuert) und Aufstellung 200 Reichstaler.  

        

Ostönnen ha!e für den Start der Karriere Johann Patroclus Möllers, des später berühmten 

wes4älischen Orgelbauers, eine originelle Bedeutung. Möller ha!e seinen allerersten 

Au>rag bekommen, den Neubau einer Orgel für die Soester Thomaekirche (die mit dem 

schiefen Turm), aber er war mit 21 Jahren noch so jung, dass sein Vater den Vertrag unter-

zeichnen musste. Das war 1720. Der Preis für die neue Orgel war zweifellos das Ergebnis 

harter Verhandlungen: 650 Reichstaler bei Inzahlungnahme der alten ruinösen Orgel für 

50 Taler! Für Möllers ersten Geschä>serfolg kam es also auf eine güns5ge Verwertung des 

alten Instruments an. Die evangelische Gemeinde in Ostönnen suchte damals so etwas, sie 

konnte sich eine neue Orgel nicht leisten. Möller stellte den Ostönnern das alte Stück hin, 

brachte es technisch und äußerlich einigermaßen “auf Vordermann”, kassierte 200 Taler 

— und allen war geholfen. Wie sind die genannten Summen zu bewerten? In jener Zeit 

(wenige Jahre früher) wurde J. S. Bach die Organistenstelle der Marktkirche in Halle/Saale 

mit einem Jahresgehalt von ca. 170 Talern angeboten; für 20 Taler mehr blieb Bach in 

Weimar. Der gleichaltrige Händel, zu der Zeit schon ein Star, ha!e am Hofe von Hannover 

sogar ein Gehalt von 1000 Talern bezogen. 

 

Übrigens ist die damals neue Orgel von St. Thomae, die 1725 fer5ggestellt wurde, heute 

nicht mehr erhalten, wogegen die damals schon alte Orgel von St. Andreas in Ostönnen 

dank der bis heute andauernden Geldknappheit der Gemeinde ohne größere Veränderun-

gen immer älter werden konnte und heute als orgelhistorische Delikatesse gilt! 




