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Protokollum 

Classis Bentheimenisu 

Incipis 

Ab anno MDCCLXI 

1761-1872 

 

Reformierte Klassis Bentheim, Ergebnis gjb 06.04.1987 (1836-1872) 

1. Heidelberger Katechismus viel mehr in ref. Gemeinden benutzt als angenommen, vgl. Glaubensbek. 1856, S. 

11 

300 Jahre HK, Auszug S. 14 unten, 1862 in allen ref. Gem. in D.,  

Beschwerde gegen Menninga, Auszug S. 18f 

2. Kirchenvisitation: 

reihum, gemeindeweise, censura morum: Prediger, Älteste, Lehrer! 

Wo die Ältesten die Sache der Gemeinde vertreten, entsteht keine EAK, vgl. Neuenhaus, Mennenga, ;; 

Nordhorn??,  Winkelmann, Esche 

3. 1850-1865/70 viele Disk. um Separatisten, anfangs lange ruhig, 1840-43 

vgl. lange Protokolle: Is Jezus ook God. 

4. OKR oft Urheber von viel Unheil, viel mehr contra EAK als Classis, 

Classis eigentlich gar nicht! 

5. Geschichte Mennenga (vgl. s. Broschüre) 

6. Konfirmation 

Vortrag 1871, früher keine Eheschließung, keine Eidesleistung, kein Beamter ohne Konfirmation (1844).; 

Brandes – gegen jede Zwangsconfirmation 

vgl. 1866: Eheschließung Altref. war von ref. Seite ein Kompromiß, wurde von altref. Seite als Druckmittel 

verstanden (GBK bei oo) 

7. Altref. wussten anfangs nichts von Mission, 

 ref. anfangs Missionsverein Osnabrück 1840, später Bremen + 

8. Klassis-Predigten (Ausdrucke) S. 1 Ausz. 
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Auszug Klassisprotokoll 1761-1872 

1761 S. 1 Examen u.a. Visch, NL Sprache 

1761 26.08. Deutsch 

Ca. 1762, S. 11 

Nachdem die löbliche Theologische und Juristische  Fakultäten der Unversität Utrecht auf …. 

Verabladet gewesen, zwischen dem Bentheimischen Oberkirchenrath und dem 

Unterconsistorio für Emblichheim der … 

 

1763 S. 6 Vastelavonds vermakkelijkheden afschaffen 

1765, S. 33 / 4 

Geresolveert, dat in’t toekomende geen ledematen zullen aangenmen worden, dan in de 

Kerke, in de tegenwoordigjheid van de Kerkenraad, en zullen ten dien einde de Predikanten 

de jeugd gewennen an publice catechisatien en hiervan openlijk an de gemeinte kennisse 

geven. 

1766, S. 36 /3 

Op & 4 betreffende het annemen der ledematen voor den Kerkenraet en de Catechisatien in de 

Kerke: terwijl men hierovor niet konde overenkomen, is eijndelijk geconcludeert, dat een 

jegelijk sal tenteren, de voorgaende resolutie na te komen, en dat volgens kerkenorder de 

anneminge geschiede ten minsten in’t bijsijn van den pastor en eene Ouderling 

1767 Grimmelius, ber. 2. Te Gildehuijsen 

 Rappardus, Laar, beroepen 

1768 Classis in Steinfurt 

Karte 2 

1771 S. 58/4 

Het repliek over den openbaren Koophandel der Joden op Zondagen is aan de Hoge 

Bentheimsch-Regeeringe gepresenteerd 

1772 Koster von Brandlecht geexcomuniceert en weer aangenomen wg. Dronkenschap en 

ruzie in de familie 
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1773  in Schüttorf wohl Kinder zu Hause getauft ohne Notwendigkeit, soll in Zukunft nach 

KO passieren 

 

1774 13.04., S. 69/5 

De broeders van Nieuwenhuis Cappenberg en Stavermann stelden voor, dat een seker 

Lidmaat, Geesjen Pamans, wel voornemens was, om hare geestelijke werksaemheden voor de 

druk gereed te maken, met versoek om daartoe visitatoren te benomen, die hetzelve nader 

onderzoeken, waarop daartoe benoemd zijn Dom. Strik en Schultz, predikanten te Nordhoorn 

en Veldhuizen. 

1774 31.08. S. 70/3 

Hat der Präses eine Vorstellung zu thun von dem OberKirchenrath: Daß? die Klassis gern 

sähe, daß in den Gemeinden der NiederGrafschaft die verbesserten Holländ. Psalmen und in 

der OberGrafschaft ein neues Liederbuch eingeführt werden möge. 

4. Klage an OKR: Sonn- u. Bettage geschändet 

1775 J.C.W. Koppelmann, Brandl. beroepen 

1776  B.C. Palthe, beroepen te Veldh. 

 Zustand Gildehaus: Älteste bringen vor, „daß pastor Osthoff keine Cathechisationen 

nach geendigter Predigt in der Kirche hielte“… 

1777 Schreiben an Minist. wg. ontheiliging van Zon- e.a. kerkdagen 

1778  J.H. van Vliet, ber. te Wilsum, proponent te Groningen 

 Sabbatschending an Landstände richten 

1779 Frederig Arnoldus Lindemann, Schüttorf, Rector, ber. in Bentheim 

1779 25.08. S 92/4 

Geesjen Pamans, Lidmaat der Hervormde Gemeente te Nienhuijs liet aan’t Eerwaardige 

Classis verzoeken, om een vervolg boek nopens? de geeestelijke bevinding in’t licht te mogen 

geven, opdat ten dien einde ter visitatie door de Vergadering gecommitteert mogen worden; 

Zulks toegestaan zijnde, zijn er de Broeders Meijling en Joling toe benoemt. 

1780 S. 93/7  

Nieuwe Pres. OKR HoogWelgebooren Heer Graaf van Heijden, Lantdrost van Twente 

1783 S. 99 Pastor Iken Burgsteinfurt, zum Hoogleeraar ernannt, wo??? 
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1785 110/II met „Stichtelijk gebed geopent“ 

 

Karte 3 

1788 Ds. Singraven geht nach Nunspeet 

 Ds. J.H. Jolink nach Elburg 

1791 S. 139/VII onderteekeningsformulier 

 S. 141 Hugenholtz, Emlichheim, ber. vorige Gemeente Genemuiden 

 S. 142 Classismaaltijd orde en eten 

1792 rechtzinnig en stichtelijk geoordeelde leerrede 

 Boekverkopers vragen „hoe hoog de prijs der Cleefs-Marksche Gezangen, door Ad. 

Velingius vertaald en te Amsterdam uitgegeven bij Hendrik Virrot? 1766 zijn zoude, noten bij 

eerste vers van ieder gezang, oplage 1000, 2000 en 300 ex aanvraagen 

1793 drukken van gezangboek nog uitgesteld (VII) 

 S. 355/9 kopen en verkopen op zondag doen ophouden 

1797 30.08. S.168/3  In opzicht der zaak van Broeder Nolda is besloten twee broeders 

te committeeren, om de Gereformeerde Leer, zoo als wij die voor zuiver houden, in eenige 

artijkels optestellen, den Broeder Nolda te communiceeren; en heeft dezelfe aangenomen zig 

diudelijk te expliceeren in hoe ver zijne gedachten daarmede overeenstemmen, of wat hij 

daartegen hebbe aantemerken. Hiertoe zijn gecommiteerd de Heeren Broeders Katerberg en 

Koppelmann. 

 vgl. S. 170, Nolde wahrscheinlich Ds. in Burgsteinfurt 

 

Karte 4 

1803 Ds. Immink, Veldhausen geht nach Harderwijk 

Um 1800 Klassisversammlungen wenig Inhalt, Protokoll, leerrede, weduwenkas, examen, und 

das war es dann, gjb 

1805, 24.04., S. 188/VI 

Produceerde de Heer Broeder Caterberg een aanschrijven van Zijne Erlauchte, Onzen 

LandesHeer, waarin hoog dezelve den wensch en verlangen te kennen gaf, om een algemeen 
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onderwijsboek in de leere der waarheden bij de gemeenten der grafschap te introduceeren, om 

de aankomende  

S. 189 jeugd na’t zelfe te onderrichten, waarin met zig zo veel doenlijk aan den 

Heidelbergschen Catechismus in’t opstellen van’t zelfe zou houden. En is dit werk 

opgedragen aan den Heer broeder Caterberg, die’t zelve dan ook op zich genomen heeft. 

VII. Door den zelven Broeder Caterberg werd eenen tweeden brief van de Lands regeering te 

Steinfurt voorgelesen, betrekkelijk de publicanda der regeering om dezelve van den 

predikstoel af te leeren en verzegelt te remitteren, en is na deliberatie benoemde Heer Broeder 

verzocht, daarop te remonstreeren, dat men garne zien zou, deze verrichting te laten op den 

gewoonen voet, terwijl eene verandering in die zaak niet zonder inconventien was. 

1805 28.08. S. 193/3 

Nadat er een kort opstel der waarheden dienende tot onderrigt der jeugd, vervaardigt door den 

Heer Broeder Katerberg in het Hoogduitsche en door den Heer Broeder Schultz in het 

Nederduitsche vertaald, ingezonden was, wird besloten, hetzelve den? Heeren Broederen rond 

te zenden, ten einde en over den inhoud en over de wije van voordragt in hetzelve, het nodig 

geoordeelde, op te merken en aan te tekenen. 

1806 16.04., S. 192/III 

Bijzonder wierden voorgelezen de aanmerkingen der Heeren broederen, over het opstel van 

een Leerboek tot onderwijs der jeugd, van den Heer Assessor Katerberg. 

IV: Wied door de praesente Leden hierover nader gedelibereert en vervolgens gestemd. Het 

Resultaat hiervan was: 

„In’t generaal, dat alle aanmerkingen, door de Heeren broederen speciatim gemaakt, zullen 

moeten gecommuniceerd worden, naar? den opsteller, den Heer Assessor Katerberg, om uit 

dezelve veranderingen in’t opstel te maken, na desselve inzicht en oordeel, ‚t welke 

vervolgens door eene aan te stellende commissie, uit’t midden der broederen, zal dienen 

nagezien en onderzogt te worden, waarbij nog gebragd is, dat de gewigtigste Vragen, door een 

onderscheidingsteken zouden gekenmerkt worden, gelijk ook, dat er iets over’t besluit der 

praedestinatie in te voegen zij, om dit Leerstuk niet geheel voorbij te gaan. 

1806, 27.08. S. 194 

commissie ter beoordeling leerboek extra vergaderen, „hetgeen Broeder Schultz omtrent het 

Leerstuk der praedestinatie ontworpen heeft,“ gebruiken, … Leerboek vertalen 
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1807 08.04. S. 197/IV. 

De Hr. Broeder Amshof communiceerde in naam van broeder Oosthofs, dat de Hr. Assessor 

Katerberg ’t bijvoegsel van den Hr. broeder Schultz tot’t Cathegiseerboekjen betreffende de 

praedestinatie op zich zelven wel goedkeurde, maar’t in de eerste melk der waarheden voor de 

jeugd niet wilde geplaats hebben 

en hij, aldien ’t classis daarop bleef persisteeren, zijn HoogEerw. dat’t gemaakt, en door de 

classis gelezen ontwerp, zoude te rug neemen. Classis was van advies, dat de behandeling van 

dit belangrijk onderwerp tot eene meer talrijke vergadering zoude uitgesteld worden, vooral 

dewijl de omstandigheden des tijds dit schijnen te gebieden. 

1808 27.04. S. 2002/IV. 

wurde beschlossen, daß in dem von dem Herrn Bruder Assessor Katerberg angefertigten 

Lehrbuch zum untericht der jugend unser grafschzaft sollte nach pag. t (6?) diese Frage 

eingeführt werden: 

Fr. Worüber erstreckt sich der Rathschluß Gottes? 

Ant: Insgem. über alles, so daß nichts ist, und nichts geschieht, als was Gott in seinem Rathe 

beschlossen hat. Insbesondere geht der Rathschluß Gottes auch über die endliche Bestimmung 

der vernünftigen Geschöpfe und vornehmlich der Menschen. 

Welches denn auch von dem Herrn Assessor Katerberg genehmigt wurde. 

1808 / 203 

Katerberg mehr als 50 Jahre in Schüttorf. Koppelmann sorgt für die Ausgabe von Katerbergs 

Buch. 

1810, S. 221 

Bruder Schultz, Assessor des OKR als Inspektor der Geistlichkeit angestellt. 

Regierung möchte Buß- und Bettage verringern bzw. auf katholische Festtage verlegen. 

Classis contra 

7.  Eindelijk wierd een bezwaar ingebragt tegen de Broeders van Ulzen (Uelsen), dat zij eenen 

Student, ten tijde van den openbaren Godsdienst, hadden laten eene Leerrede houden;  

en dat zelfs onlangs een gemeen Lid der Gemeente, bij absentie des Leeraars een Lijkrede 

zoude gehouden hebben.  

De Predikanten van Ulzen betuigden, dat dit zonder hun weten geschied zij, en zij zouden 

zorgen dragen, dat dit niet wederom gebeurde; gelijk hun dito ok ernstig aanbevolen werd, als 
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zijnde het gebeurde niet slegst geheel onregelmatig, en strijdig zowel met de kerkenorder, als 

de bijzondere verordeningen der geestelijke Overigheid, maar ook tot geringachting van den 

H. Dienst strekkende. 

1816 24.04. S. 232/5 

werd goedgevonden en beslooten, dat in het toekoomende bij de te houden Examina’s de 

Gebeeden niet meer in het Latijn, maar in de Moederspraake zullen gedaan worden. 

 

Karte 5 

1817 Oordeel van de classis gevraaad „hoe in de bekende daad van den Predikant 

Meijeringh gehandelt moet worden?“ 

Besluit: opzettelijke misdaad, in delirio begaan, in geval genezen van ongelukkige krankheid, 

hem weer tolaten. 

1817 Fürst Ludwig zu Bentheim Steinfurt verstorben, 

 an seine Stelle Fürst Alexis 

1818  Naar de leer en den Wandel der Heeren Broederen te Uelsen, en naar het gedrag van 

de Kerkeraadsleden, gelijk ook van den schoolmeester werd naar gewoonte onderzoek 

gedaan, en noch van de eene noch van de andere zijde iets zijnde aantemerken, werd hun door 

den Praeses Gods zegen toegewenscht. 

1819 Geschenk des Königs von Hannover an Predikanten: 3.500 Gulden 

1821 Br. Visch ersucht die Versammlung, bei der Einführung eines Schulbuches behülflich zu 

sein, alle KR Anzahl abnehmen, genehmigt. 

VII. In Rücksicht des neuen Psalmbuches von dem Prediger Jorissen verfertiget, wurde 

bestimmt, daß selbiges beij den Herren Brüdern, da, wo hochdeutsch gepredigt würde, 

circuliren sollte.  

1822 S. 226 / 4 

Klassis beschloß einstimmig, daß die revidirte Kirchenordnung, ohne weitere Erneuerung, so 

bleiben möge, ausgenommen die nähere Bestimmung der drei Bettage. 

Menzonides, Uelsen nach Koudum berufen. 

Prediger von Lage jetzt als Mitglied der Klassis aufgenommen. 

1822 S. 258 / 4 

Bei näherer Erwägung der vorgenommenen, oben auf nicht …..  zu …. stark gekauften??? 
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Revision der Bentheimer Kirchenordnung hat sämtliche?? Classis folgenden Entschluß zu 

protocolliren beschlossen: 

Wheil die Erhaltung der Integrität der Bentheimischen Kirchenordnung, so wie dieselbe im 

Jahre 1701 im Haag durch die Garantie dreier Mächte Sr. Königl. Majestät von 

Großbrittanien, Sr. Königl. S. 259 Majestät von Preußen und den Herrn General Staaten 

garantiert ist die wichtigsten … hat auf unsere Reformirte Kirche der Grafschaft Bentheim, so 

beschließen sämtliche Glieder der Classis allen Ernst, pflichtmäßigen Eifer und Bemühung 

anzuwenden, diese be…            Kirchenordnung in ihrer völligen Integrität erhalten werde: 

dazu werden der zeitliche Herr Praeses und Deputati Classis ersucht, den Beschluß der Classis 

aus unserem Classical Protokoll zu extrahiren und denselbigen Sr. Hochwohlgeboren 

dem Herrn Director eines ….lichen Ober Kirchenraths, ….. solches schon bei der Bentheimer 

Classis …   h.a. durch eine Deputation mündlich geschah, schriftlich zu überweisen, mit der 

ergebensten Bitte, daß nun? der HOchge… Oberkirchenrath geneigt verfügen möge, daß 

bemerkte Kirchenordnung, welche durch eine mehr als hundertjährige Erfahrung beweist? den 

heilsamsten Einfluß auf die Erhaltung der reinen Lehre und auf … Evangelio Jesu Christi 

würdigen Wandel gehabt, ohne alle Neuerungen erhalten werde. –  

Sämtliche Glieder der Classis hegen die Zeit u… Ew. Hochverehrlicher OberKirchenrath 

werde dem geehrten Beschluße der Classis baldigen Beifall geben, zu…. sämtliche Classis 

das gegründete Vertrauen hegen kann, daß unser allerdgnädigster König nicht ge.. finden 

werde als .. zu erhalten und zu beschützen, welche … mit Übereinstimmung von Preußen und 

Holland aufs feierlichste garantiert haben. 

1825 Classis in Uelsen, censura morum, alles in Ordnung 

1826 S. 276 / 9 

Daar vele Broeders sedert lang den wensch gevoed hebben, dat de Bentheimische 

Kerkenorder naar de behoeften van dezen tijd gewijzigd en verbeterd mogt worden, en dezen 

wensch met dien des K.K. Overkerkenrads overeenkomt, begrep men eenparig, dat de in 1819 

door de Classis gerevideerde Kerkenorder andermaal door eene Commissie moest nagezien 

worden; Zijnde dit werk en het geen verder ter bereiking van het zoo wenschelijke doel 

gedaan moet worden, opgedragen aan de Broeders Koppelman te Ohne en Visch te Wilsum. 

S. 278 extra Vers. Boven – Beneden Grafsch. , KO revidieren 

S. 280ff Änderungsvorschläge zur Rev. KO, gut lesbar, bis S. 286 
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1827 naar aanleiding van nieuw beroepen predikant te Bentheim extra aanmerking in classis 

boek: 

In Zukunft kann keiner hier Ds. werden, der die Examina in seinem Vaterland verweigert. 

Erstes Mal pred. toegelaten „Na onderteekening van het gewone formulier!“ 

1827,  S. 290/5 

Wurde ein Brief des Candidaten J. Schulte (evtl. Schultz) über die ihm von Ds. J. 

Koppelmann verweigerte Erlaubnis, während der Vacanzi zu Uelsen zu predigen, vorgelesen, 

und beschlossen, davon eine Copie an den Br. Cappenberg mit dem Ersuchen um eine 

Antwort zu schicken, und daß sich alsdann der Praeses deshalb, wenn das nöthig sein sollte, 

an den OKR wenden solle. 

1828,  16.4. Cappenberg wie auf vor. Vers. abwesend 

 

Karte 6 

1829  S. 297 OKR macht Bemerkungen gegen rev. KO 

 S. 303 Antrag Ds. Schultz NOH ob cand. Kamans aus NL Examen machen kann in 

Graf., Kann nicht, contra Beschluss 25.4.1827, im eig. Vaterland Ex. machen! 

1830 S. 316 Gesuch an Ministerium, die Wiederbesetzung der erledigten Stelle bei dem 

Kgl. OKR der Graf. B. betreffend 

 S. 319 / 11 Geschäftsordnung der Classis (kurz, gut lesbar, 4 Punkte) 

 S. 320 Ds. Schultz aus Zwartsluis nach NOH 

 S. 323 Rath Hoogklimmer, Direktor OKR ernannt 

  Ds. Koppelmann, Ohne, 1. Rath 

  Ds. Visch, Wilsum, 2. Rath 

 S. 324 Antrag, Classis im Wirtshaus zu halten, abgelehnt 

 S. 328 Commissie verzamelen gegevens overleden pred. ingesteld 

1831 02.05, S. 330/ VI Burgsteinfurt 

Met het gevoelen door den Koninkl. Overkerkenraad, de Catechiseermeesters (Oefenaars) 

betreffende, vereenigden zich alle de leden der Classis en werd den Praeses opgedragen, den 

Koningklijk. Overkerkenraad daarvan kennis te geven. 
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1832 S. 331 Klassisvers. in Uelsen, „alles wel bevonden“ 

 6. Daar het gerucht sich verspiedt (verbreidt?) heeft, dat zekere, zoogenaamde 

Catechisanz, Singraven, zoude gezegt hebben, dat er Predikanten in ons Graafschap werden 

gevonden, die werktuigen des Duivels waren, zoo begreep de vergadering, zulks ter kennis 

van den Koningl. Overkerkenraad te moeten brengen, met verzoek, dit te onderzoeken en zoo 

het waar bevonden mogt worden, dezen man ernstig daarover te onderhouden. 

 7. Ten aanzien der zoogenoemde Catechisanten begreep de Classis, dat het best zou 

zijn, zoo er door den Konl. Overkerkenraad telkens drie Predikanten werden benoemd, die 

zulken examineerden, welke nu (en?) dan in de Gemeenten wilden oefenen, wel bepaaldelijk 

hen, die geene bewijzen hebben, dat zij reeds vroeger geexamineerd zijn. Aan den Praeses 

werd opgedragen, om dit uit naam der Classis aan den Overkerkenraad te verzoeken. 

 8. Aan Praeses en Deputaten werd opgedragen, te adviseren over de ingekomen 

stukken ten opzigt van het Catechetisch onderwijs der kinderen. – 

1833 17.04. S. 324 

 5. Werd besloten 

 a. dat Praeses en Deputaten zich uit naam der Classis mor? majorum daarover 

bezwaren zouden, dat het voorschrift van Z.M. den Koning, nopens de viering der zon- en 

feest, gelijk ook der boet- en bededagen d.d. 25 January 1822, niet in alle gemeenten 

nagekomen werd, dat gedurende de openbare godsdienstoefening op de maandelijksche 

bededagen en op de vrijdagen in de zeven weken voor paaschen, niet zelden op het veld 

gearbeid werd, ja, dat zelfs de voogden, op zulke uren, aan de opendlijke wegen, dero daartoe 

opgeboden landlieden, zonder dringende noodzakelijkheid, hadden laten werken, eindelijk dat 

tegen de letter der wet Art. 1 N. 1 op menige plaatsen de olie molens niet eens stil stonden. 

 b. dat praeses en deputaten den Koninklijken Overkerkenraad op het onvoegzame van 

het aflezen der publicanda, door den koster, in de kerk, opmerkzaam zouden maken en daarop 

aandringen, dat ten minste geen private Publicana, die dikwijls aanstotelijk zijn, zonder 

verkregen verlof, mogen afgelezen worden. 

1833 20.08. S. 336/5 

Tevens besloten, dat nogmaals een voorstel aan den OKR zoude doen, over het afkondigen 

van de Publicatien in de Kerk, met verzoek, dat in het vervolg dezelen een uur na den 

Godsdienst buiten de Kerk zouden geschieden. Dit werd aan de Heeren Deputaten 

opgedragen. 
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1834 Candidaat Hölscher unter Graf. Kandid. d. Theol. aufgenommen, S. 343f 

1835 S. 347/5 

Auf Vorstellung des Hr. Bruders van Nes, weil bei verschiedenen dürftigen Gliedern der 

Bentheimischen Gemeinde noch Bibeln fehlten, diesem Mangel aber abzuhelfen, wohl am 

füglichsten geschehen könne, durch –Abhaltung einer jährlichen Kirchen-Collecte, wurde 

beschlossen, daß der Hr. Br. van Nes darüber eine Vorstellung an den Königl. OKR machen 

möchte. 

Karte 6 

1836 31.08. S. 354 

Es wird hierher registriert, daß in Folge eines von des …….. Königlichen Hoheit und dem 

Cabinets-Ministerio an die allgemeine Ständeversammlung des Königreichs erlassene 

Vorschrift, in welchem die Aufhebung des Königlichen Oberkirchenraths und die 

Vereinigung der Grafschaft mit dem Königl. Consistorium zu Osnabürck, gegen d. am 2. 

Februar 1837 eine außerordentliche Classis Versammlung in Nordhorn statt gefunden hat. – 

Das hierbei aufgenommene Protocoll  sowie? die sämmtlichen übrigen den obigen 

Gegenstand betreffenden Verhandlungen befinden sich in einer besonderen …  sub rubro: 

 Verhandlungen 

 die Nichtaufhebung des Königlichen Oberkirchenraths der Grafschaft 

 Bentheim, 1837, betreffen  

 bei den übrigen Akten der Classis. 

 in fidem 

 Neubourg, p.t.p. cl. 

 

Karte 7 

1837 S. 355  Prediger Groon in Laar gestorben am 28.1.1837, 50 Jahre in Laar 

  „sanft ruhe seine Asche“ u.a  Bemerkungen im Klassisbuch!!! 

1837 25.04.   2. Die Predigt wurde … zur allgemeinen Erbauung gehalten. 

 S. 356 „für die geleisteten Dienste der wärmste Dank abgestattet“ 

1838 13.06. S. 359 Cappenberg, Lampmann Uelsen nicht anwesend 

 „De preek … werd niet alleen voor rechtzinning, maar ook voor zeer rijk en 

 stichtelijk gehouden“ 

 S. 366, 371 „voor hartelijk en zeer gepast gehouden 
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1838 29.08.  S.362 „De verg. werd met een gepast gebed geopent“ 364, 366 

 6. Werd voorgelezen een brief van eenige leden der Brandlechter Gemeente met name 

Oldekamp, Rling en Eesmann, waarin dezelven vrijheid verzochten, eenen Catechisant te 

mogen aanstellen.  (Vgl. Polizeiakten, gjb) De vergadering was van mening, in deze zaak 

geen besluit te kunnen nehmen, daar zulks onder opzigt van den Kong. OK. de Heer Pred. Vis 

nam op zich, om deze zaak aan den Overkerkenraad voortestellen. 

1839 29.05 

1839 29.08.  

1840 17.06. vaste secretaris, Ds. Slingenberg, Nhs, 2. = Sluiter, Lage 

 9. Werd besloten, om eene deputatie naar Hanover te zenden, om Z.M. den Koning 

eerbiedig te verzoeken: 

Of het .. Z.M. mogt be(hagen?) aan de Predikanten van ons Graafschap eenige verhooging 

van inkomen te verkennen, 

of//en te verzoeken, dat voor de overleden Herr Koppelmann wederom een lid van onse 

Classis in den Koninkl. Overkerkenraad mogt benoemt worden. 

abgeordnet: Br. van Nes, Bentheim, u. Bening, Gildh., Ersatz: Lucassen, NOH 

1840 06.09. 

 Door den Heer Over Kerkenraad Br. Visch werden eenige opstellen door Z. HEW 

vervaardigt, voorgelezen en door de broederen te goedgekeurd, geteekend en aan het 

Ministerium opgezonden, te weten 

 a. Een verzoekschrift aan het Ministerium, om het gedanke verzoek der Separatisten, 

ten einde eene afzonderlijke kerk en predikant te mogen hebben, niet in te willigen, daar zulks 

tot grote verwarring aanleiding zoude geven. 

 b. Traktementen 

 c. pensioen 

 d. gratificatie verzoek voor Neuburg, pred. Bentheim 

 8. Schulwesen S. 373, 375/7, 377/19. 

1841. 08.25 

1842. 06.01. 

1842 08.31. S. 378f 

 7. werd besloten, eene voorstelling op te zenden aan het Ministerium, om daarin den 

toestand van het Separtisme in ons Graafschap bloot te leggen, en eene Commissie benoemd, 
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een zoodanig opstel te vervaardigen. Deze commissie bestond uit de Heeren Lucassen, 

Hoogklimmer en Seihing??. Het opstel over deze zaak zoude echter vooraf bij de leden der 

Classis circuleeren. 

 8. Bovendien werd besloten, aan het Ministerterium te verzoeken, dat de wet mogt 

gehandhaaft worden, waarbij verboden werdt, Godsdienstige zamenkomsten te houden op 

zondagen onder den godsdienst. 

1843 14.06. S. 380 

 Censura morum 

 Broeder Brabander van Ohne verklaarde, dat hij van een lid van den Kerkenraad 

oneerde (onteert) was, met name Ruscholte … bezwar:  

- „dat br. Brabander kinderen in huis op eigen gezag doopte,  

- dat men Kerkeraadsvergaderingen buiten hem belegde 

- dat er in 2 jaren bij hem geen huisbezoeking geschied was, 

- dat hij eenige bezwaren had over de administratie der kerkelijke goederen, 

- dat aan den schoolmeester te Hadrop gelden uit de armenkas gegeven waren… 

 382/7 Werd voorgelezen een aanvrage van den Kon. Overkerkenraad op verzoek van 

Br. Hoogklimmer (LAAR) om inplaats van het onderwijsboekje van Katerberg dat van 

Hellenbroek intevoeren, hetwelk door alle broederen geheel werd afgekeurd, als zijnde dit 

boekje geheel ongeschikt voor onzen tijd, terwijl zulks ook strijden zoude met vroegere 

besluiten der Classis. 

vgl. altref. PS /Klassis 1872, S. 125/14 Hellenbroek in deutscher Sprache 

 11. Is besloten, dat de angekomene stukken het Separatisme betreffende zouden 

circuleeren. 

 

1843 30.08. S. 383 

 7. Werd voorgelezen het antwoord des kerkenraads ten aanzien van het Vraagboekje 

van Hellenbroek als ook dat over de …. 

 385/10 Werden twee berigten des Overkerkenraads voorgelezen, inhoudende eene 

aanvrage om advies der Classis ten aanzien van den derden internen Bededag en over de 

kerkgezangen: Welke dag namelijk voor dien bededag het geschikst werde geoordeeld, en 

welke gezangen de Separatisten aanstoot zouden kunnen geven. 

 Die Classis besluit, ten aanzien van het eerste te berigten, dat de invoering van eenen 
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derden Bededag, om den will van weinigen, die tog de Godsdienstoefeningen niet bijwohnen, 

bij de overige Gemeenteleden eenen nadeeligen indruk zkoude geven, 

 terwijl de Classis van mening was, dato ok de Separatisten daardoor niet zouden tot 

inkeer komen, gelijk zkij ook door de getroffene maatregelen der Regering tot hiertoe niet tot 

terugkeer waren gebracht geworden; meende echter de Regeering, dat tot ….  der goede zaak 

eenen derden Bededag zoude nuttig zijn, dan stelde men daartoe de vrijdag voor Paschen, en 

indien deze niet konde genomen worden, vrijdag voor Pinksteren. 

 Ten aanzien der Gezangen besluit de Classis, te berigten, dat men ze alle wenschte te 

behouden, omdat dezelve meer met den geest der Evangelie overeenstemmen dan de Psalmen, 

en ook om daardoor de gedachtenis der vaderen, die met het beste doel dezelve invoerden, 

niet oneere aantedoen.    GJB Heilige Schrift und Tradition 

 11. Gustav Adolf Verein S. 390 

1844 05.06. S. 387 

 4. De classicale Leerrede werd gehouden over Efez. 4:1-6 door Br. Brabander van 

Ohne. Ten aanzien der Classikale Leerredenen vond de vergadering goed, om voortaan geene 

aanteekeningen van regtzinnigheid of stichtelijkheid daarvan in de notulen te doen, maar 

slechts eene … opgave van den text, tenzij dat de Classis eenige aanmerkingen op de 

gehouden rede mogt hebben. 

 5. Ten aanzien der aanvrage van den Over-Kerkenraad betrekkelijk de opgave van 

eenige Gezangen, die aan de Separatisten aanstoet zouden kunnen geven, besloot de 

Vergadering, den Overkerkenraad te antwoorden, dat de Separatisten in het algemeen tegen 

alle gezangen zijn, dat er onder hen Sommigen zijn, die tegen deze en gene Gezangen zijn, 

anderen weder, die tegen enkele Gezangen zijn ingenomen, terwijl de leden der Classis 

verklaarden, steeds dezulke te vermijden, waarvan zij meenden, dat deze of gene in hunne 

Gemeenten sich zouden kunnen ergeren. 

 6. Over de aanvrage des Overkerkenraads, of niet de Classis oordeelde, dat de leden 

der Gemeente, die een Huwelijk wilden aangaan, vooraf zouden geconfirmeerd worden, werd 

besloten, dat dit stuk vooraf bij de leden der Classis zoude circuleeren, om over deze zaak op 

de eerstkomende vergadering te handelen. 

 8. Antrag: Publicanda in toekomst niet in maar buiten de kerk lezen!!! 
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1844 28.08. S. 391 

 10. De circulaire over het trouwen van niet geconfirmeerden nog niet bij alle de 

broeders geweest zijnde, zoude daarover op de volgende vergadering gehandeld worden. 

1845 21.05. S. 393 

 5. De circulaire over het trouwen van menschen, die geene Ledematen zijn, bij den 

Praeses ingekomen zijnde, werd daaromtrent besloten, om de gemaakte aanmerkingen aan 

den Overkerkenraad optezenden en daarbij dan te berigten, dat wanneer zulks niet zoude 

kunnen verhinderd worden, de Classis het echter als wenschelijk beschouwde, indien bepaald 

konde worden, dat de vaders geen Lidmaat zijnde, hunne kinderen niet ten Doop konden 

houden. 

 6. Werd voorgelezen een berigt van den OKR inhoudende, dat inplaats van Ds. van 

Nes Br. Lampen? benoemd was tot Lied van den KORK,… 

 8. Werd voorgelezen een ingekomen berigt van den OKR betrekkelijk den Doop der 

Separatisten, waarover het advies van de Classis werd gevraagd. De Classis hieromtrent met 

den OKR van hetzelfde gevoelen zijnde, besluit hierop zulks nader aan den OK medetedeelen, 

en benoemde eene Commissie, om een opstel des wegen te vervaardigen, daartoe werden 

verkozen Br. Meijering, Bening en Meese. 

1845 27.08. 

 5. Ten aanzien van de Zendingszaak werd besloten, om aan het Ministerium te 

verzoeken, toestemming te mogen hebben, om jaarlings eenmaal en wel den eersten Zondag 

na Pinksteren, over de uitbreiding des Christendoms predikende, een beeker in de kerk te 

mogen plaatsen voor het fonds. 

 

1846 10.06., S. 396 

 6. onderteekening door de Ds. „het gewone formulier“, 

  kommt öfter vor, jedesmal, wenn jemand neu in die Klassis kommt! 

  ca. 1870 „ 12 Artikel“ 

 8. Werd voorgelezen een ingekomen berigt van den Kon. Overkerkenraad, wijzende 

op de tevoor gemaakte bepalingen dato 8 Nov. 1832, dat namelijk ieder, die als Catechisant 

wilde werkzaam zijn, vooraf door eenige leden der Classis behoorde geexamineerd te worden; 

tot het afnemen van dit Examen worden benoemd de leden van de Examinatie-Commissie 

Sluyter, Bening, Slingenberg, waarbij zich de Predikanten des plaats konden voegen, waar 

zulk een Catechisant wilde optreden. 
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 9. Werd voorgelezen een wijdlopig berigt aan de Classis van de Liehden der 

Separatisten, welke verlangen, dat de Predikanten geheel hunne gevoelens zouden omhelzen, 

als wanneer zij zich met de Kerk wilden vereenigen. De Classis besloot, dit geschrift te 

beantwoorden, en benoemde daartoe de Broeders Koppelmann, Sluiter en Slingenberg. 

  gjb  vgl. Vorstellung in Polizeiakten 1843/59, S. 39f!!! 

1846. 26.06., S. 398 

 4. werden voorgelezen de antwoorden der b. Commissie der Classis ingezonden aan de 

Separatisten en aan het Amt Bentheim, waarover de Classis hare goedkeuring gaf. 

 5. werd voorgelezen een nieuw geschrift van de hoofden der Separatisten, gerigt aan 

de Classis. De Classis was echter eenparig van mening, om hierop niet te antwoorden. 

  GJB: Damit Gespräch abgebrochen 

1847 02.06. S. 399 

 6. OKR: In Zukunft müssen alle Stücke an den OKR in Deutsch 

1847 25.08. S. 401 

1848 21.06. S. 402 

 7. Ds. Bode van Uelsen, geld opnemen, hfl 2.000,- 

 8. Verzoekschrift aan het Ministerie om verhooging v.h. tractiment 

1848 30.08. S. 404 

 S. 405 Geld aan G. Crameer te Nienhuis m. 4 prc. uitgeleent, vooreerst bij dezent e 

laten en niet aan Bode te Uelsen te doen, wilde Crameer echter deze gelden… teruggeven, zoo 

zouden dezelve aan Bode … worden gegeven. 

 10. Daar welligt spoedig eene verandering te wachten staat in geheel het kerkelijk 

wezen, zo vond de Classis goed, eene commissie te benoemen, over deze zaken vooraf zich te 

beraaden en dezelfde uiteen te zetten; … 

 

Reformierte Classis Bentheim, Karte 7 

1849 06.06. S. 406 

 De secretaris deelde mede, date het verzoek der Classis om een Exemplaar van de 

Gesetzes-Sammlung was toegestaan (früher öfter abgelehnt, gjb) 

 13. Aan Br. Sluijter werd opgedragen, met Oost Vriesland over kerkelijke 

aangelegenheden te correspondeeren. 
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1849 19.08. S. 409 

 Immer auch Ds. von Steinfurt auf der Classis 

 Vereenvoudiging van classismaaltijd besloten, genau vorgeschrieben 

 

1850 29.05. S. 411 

 8. Ten aanzien der Vraag des Overkerkenraads, betrekkelijk het inschrijven van 

Kinderen van Separatisten in de Geburtsregisters, was de Classis van Oordeel, aan den 

Overkerkenraad te antwoorden, daß men de verplichting daartoe niet gevoelde, op de 

aangevoerde gronden, maar om de goede zaak en ter voorkoming van verwarring bereid was, 

om zulke kinderen, waarvan de geboorte werd aangegeven, inteschrijven, echter geene 

verantwoording wilde op zich nehmen van de gevolgen, die zouden kunnen komen, wanneer 

ouders hun kinderen niet aangeven. 

1850 28.08. S. 413 

 4. Een opstel aan de Regeering over de wet van 1843 werd voorgelezen, door de 

Classis goedgekeurd en bepaald, dat hetzelve zoude geteekend worden door Sluijter, 

Koppelmann Veldhausen en Slingenberg. 

 

1851 13.06. S. 414 

 4. Ds. van der Mijs geht nach Emden 

 7. Het verzoek van onderscheidene menschen   Karte 8 

uit de Boven-Graafschap, om van Classiswege de oude Kerkenorde opnieuw te laten drukken 

en uitgeven, werd met eenpaarigheid van stemmen met uitzondering van die van Broeder 

Hitjer?? van de hand gewezen. De Classis vond daartoe geen roeping. 

 Prüfung Theologiestudent Gerhard Heinrich Hana aus Neuenhaus, 

  Stud. Theol. Karl Koppelmann aus Veldhausen S. 416 

1851 27.08. S. 417 

 Aan Ministerii om verhooging van Tractementen 

 

1852 09.06. S. 418 

 9. op het voorstell, of men nader nog iets zoude doen ten aanzien van het ontvangen 

besluit van het Ministerium betrekkelijk de Separatisten, werd besloten bij meerderheid van 

stemmen, om in de bepalingen van het Ministerii te berusten. 
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1852 25.08. S. 420 

 8. Werd besloten, om aan den Coetus te Emden te schrijven, dat wij ons gaarne met 

hem vereenigen wilden in de oprigting van een Gereformeerd Schullehrer Seminarium, maar 

ook tevens aan te vragen, of men voor de Classis alhier geexamineerde Candidaten, in Oost-

Vriesland met de Oost-Vriesche Candidaten gelijkstellen (wilde) en (die) ook aldaar 

beroepbar waren, even als de Oost-Vriesche Candidaten alhier? 

 En dat wij, om eene nadere aaneensluiting te bewerken, wel eene zamenkomst van 

eenige leden van het Coetus wenschten te houden op eene nader te bepaalen plaats, waartoe 

de Broeders Sluijter en Meen(enga??) worden verkozen; terwijl nog werd goed gevonden, om 

tot dekking der reiskosten f. 25,- aantevragen uit de Geestelijke Rentamts Casse. 

 

Reformierte Classis Bentheim 9 

1853 05.05. S. 422 

 6. Werd besloten, dat de Classis bij den Overkerkenraad zoude naavragen, of dezelve 

ook al iets gedaan had ten aanhien van het toelaten onzer Candidaaten in OostVriesland, en 

zoo ja, wat daarvan het gevolg was geweest. 

 7. Werd voorgelezen den berigt des Overkerkenraads over de begeerte der Hoge 

Regeering, om de H.Duitsche taal weer intevoeren. 

 9. Alsook een berigt over de zogenaamde wilde Ehen of onwettige zamenwoningen 

van ongehuwden; beide laatste berigten zouden echter bij de leden der Classis circuleeren. 

1852. 31.08. S. 424 

 5. Ds. Hugenholtz is naar Zwolle gegaan 

 9. invoering hoogduitsche taal 

 10. toelaten onzer candidaten in Oost-Vriesland 

 14. In naam der Classis zoude bij het Ministerio worden aangevraagd, of het niet goed 

was om gedurende den winter het In…….. enigzints te beperken, wegens de duurte der 

levensmiddelen, en ……. ?? het keren. 

 

1854 23.05. S. 426  buitengewone verg. 

 Examen L. Lucassen, stud. theol, studierte Bonn, Halle, Göttingen 

 lateinisch-sprachige Urkunde!!! S. 427f 
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1854 06.14. S. 428 

 8. duitse taal Nedergraafschap, „indien het mogelijk was“, kerkeraden vragen 

 11. verzoek Nieuw-Ringe (Neuringe) kerk bouwen met Gustav-Adolf-Werk, 

   S. 431, 432?, 435f, 440, 445, 453f. 

1854 30.08. S. 430 

 9. Coetus Emden will an Minist. schreiben, soll ref. Lehrstuhl in Göttingen einrichten; 

Classis Benth. urteilt, „ongepaßt in deze tijd, beter niet doen“. 

 Statuten der Witwenkasse in Deutsch, S. 432-435 

 

1855 06.05. S. 435 

 Schoolmeester beroepen in boerschoppen, 436, u früher, 440 

 7. Word voorgelezen eene aanvrage des Kn. OK of het werde g. nuttig ware, een 

nieuw Gesangboek van 150 Kernliederen in Kerk en School intevoeren. De Classis was met 

meerderheid van Stemmen niet slechts tegen de invoering dezer gezangen, maar ook tegen 

een musikalisch? onderzoek van dezelve, daar men geene behoefte aan zulk een Liederboek 

gevoelde en de invoering van hetzelve aan velen Aanstoot zoude kunnen geven. 

 8. Werd voorgelezen een berigt des Overkerkenraads inhoudende een aanvrae over de 

Invoering van een Nieuw Ornaat voor de Geestelijken. Ook dit voorstel werd met 

meerderheid van Stemmen verworpen, daar men vreesde in den tegenwoordigen tijd voorall, 

daardoor bij velen aanstoot te zullen geven. 

   gjb: Classis ist sehr vorsichtig geworden 

   vgl. 26.08.1857, S. 465 Talar für alle beschlossen, siehe dort 

 9. de Heer van Wassenaar, Heer van Lage …. S. 437, fast ganze Seite 

 10. Comm. nach Lingen, dort Gespräch mit Ostfriesen, S. 441 

1855.  29.08. S. 439   erstmals wieder deutsches Protokoll 

  seit 15 Jahren war P. Slingenberg, Nhs, Sekretär (d. Klassis?) 

   ab jetzt P. Lampmann, Uelsen 

 9. Auf die Anfrage, ob vielleicht durch die Classis in Betreff der Sectarier etwas getan 

werden könne; war dieselbe Meinung, daß es für jetzt am besten sei, dawider Nichts zu thun, 

sondern durch treue Verwaltung des Amtes so viel möglich jede Veranlassung zu gegründeten 

Klagen zu vermeiden. 
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1856 23.05.18556 S. 444 

6. Klage gegen Ds. de Boer in Veldhausen besprochen, vgl. Prot. S. 456 

7. In Betref der Eingabe des J. Winkelmann zu Esche und und Consorten beschloß die 

Classis, daß demselben kurz und bündig durch den Secretaris der Classis erwiedert werden 

solle, daß die Bentheimer Kirchenordnung und die darin enthaltenen Bekenntnisse der Classis 

zur Regel und ….   

bislang gedient hätten und selbstredend? auch ferner dienen würden; daß übigens, wenn sie 

gegründete Klage gegen ihren Prediger haben oder vermeinen möchen zu haben, sie sich an 

den Kirchenrah ihrer Gemeinde und namentlicher? zufolge $ 8 des Gesetzes vom 3. October 

1818 an den Oberkirchenrath zu verwenden hätten. 

1856 18.06.1856  S. 449  Pastorenliste 

Exam. Stud. Heinrich Groon, Sohn von Ds. Groon zu Emlichheim, studierte in Göttingen und 

Halle, lat. Urkunde S. 450-452. 

S. 452 Nach Beendigung des Examens wurden die anwesenden Mitglieder der Classis durch 

den Praeses darüber befragt, ob jemand von ihnen die Verhandlungen der Classis zu 

Emlichheim in der Drents? Zeitung einrücken? lassen und so zu Publicitis gebracht habe? 

Da sämtliche Brüder auf Ehrenwort erklären, dieses nicht gethan zu haben, so wurde der 

Praeses beauftragt, darüber bei den gegenwärtig abwesenden Brüdern berichtlich an zu fragen 

und eventualiter, im Fall auch diese solches möchten verneinen, deswegen Nachfrage bei der 

Redaktion der Drents?-Zeitung anzustellen, und außerdem der nächsten Classis-Versammlung 

zu Laar darüber zu berichten. 

Actum wie oben, G. Hana   S. 454f 

1856 27.08.1856  S. 453 

5. Da Br. de Boer aus Veldhausen schon seit längerer Zeit den Classis Versammlungen nicht 

mehr beigewohnt hat, so wurde der Praeses beauftragt, demnächst bei genanntem Bruder 

schriftlich anzufragen, weshalb er sich wiederholt den Classis Versammlungen entzogen 

habe. 

Zugleich wolle Praeses ihn vermahnen, daß wenn er fernerhin ohne dringliche Gründe die 

Classis-Versammlung verabsäume, er nicht blos die Strafe, welche nach der Kirchenordnung 

angedroht sei, entrichten müsse, sondern daß die Classis sich alsdann auch werde genöthigt 

sehen, ihn deswegen beim Königl. Oberkirchenrath zu belegen?. 
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6. Durch Br. Koppelmann aus Schüttorf wurde der Antrag gestellt: 

Es möge, da in einigen Gemeinden der Grafschaft, wie z.B. in Ohne, Brandlecht, Neuenhaus 

noch die s.g. Kirmes am Sonntage abgehalten werde, die Ortskonsistorien der betreffenden 

Gemeinden durch den Praeses im Namen der Classis auf das Ausfallige? und Anstößige 

dieser Einrichtung aufmerksam gemacht und dieselben durch ihn ersucht werden, beim 

Königl. Amte auf die Abstellung dieses Mißbrauchs an zufragen. Es 

Auf S. 456 folgt 458.  Auf S. 454 folgt 456! 

Schließlich wurden durch den Herrn Oberkirchenrath Br. Sluijter, ein Antrag zur Vermittlung 

vorgelesen, nach welchem fernerhin die Prediger der Grafschaft die Proclamationen und 

Copulationen der so genannten Separatisten in den …. ???!!! Gemeinden, auch wenn sie von 

einem Geistlichen der öffentlichen Kirche nicht confirmirt seien, würden vorgenommen 

werden können, nachdem sie ……..???!!! folgenden Passus unterschrieben hätten: 

„Wenn ich Unterschriebener zur Zeit mich zu den Separatisten der Grafschaft Bentheim 

halte, habe ich dennoch als außerhalb der reformirten Kirche dieser Grafschaft stehend, mich 

weder betrachten können noch wollen, indem ich in Gemäßheit der Bentheimischen 

Kirchenrodnung die Bücher des Alten und Neuen Testaments als Gottes Wort anerkennen und 

die Lehrsätze der reformirten Kirche, so wie dieselben in dem Heidelberger Katechismus 

enthalten sind, mit dem Worte Gottes übereinstimmend betrachte; auch diesen gemäß durch 

Gottes Gnade zu leben suche. Welche Erklärung ich hiermit feierlich als mein 

Glaubensbekenntnis ablege.“ 

Ueber diesen Antrag wurde durch den Herrn Direktor eine Abstimmung vorgenommen und 

zwar mit dem Erfolge, daß die drei Brüder Criegee, Koppelmann-Schüttorf und Neseker aus 

Bentheim dagegen, die übrigen anwesenden Brüder sämmtlich dafür stimmten. Es wurde 

somit der Antrag des Oberkirchenrathes, Br. Sluijter, mit Stimmenmehrheit angenommen und 

unter Genehmigung des Königl. Ministeriums zum Beschluß erhoben; indem jedoch die drei 

genannten Brüder dagegen … streiten und sich vorbehielten, ihre Beschwerde …. näher zu 

activiren und demnächst beim Königl. Oberkirchenrath schriftlich ein zu senden. 

 

1857 10.06.1867  S. 460 

4. Hinsichtlich der bewußten Anfrage bei der Redaction der Drents(Dorfs??) Zeitung wegen 

Veröffentlichtung der Acten auf der Klassis zu Emblichheim, beschloß die Versammlung, daß 

diese Sache nun beruhen solle. 
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6. Es wurde in Betreff der Kinder derjenigen Separatisten, welche zur Kirche zurückkehren, 

einstimmig der Beschluß gefaßt, daß nur die Eltern versichern und mit zwei glaubhaften 

Zeugen nachweisen, daß zur Zeit ihre Kinder rite getauft worden sind, solches für genügend 

anerkannt, und die Kinder alsdann nicht …… wieder getauft werden sollen. – 

8. Da der Antrag des Br. Koppelmann zu Schüttorf, in Betreff der Kirchenrathen zu Ohne, 

Brandlecht, Neuenhaus etc. im vorhergehenden Protokol verzeichnet, nicht zur Ausführung 

gekommen war, so wurde beschlossen, denselben durch den gegenwärtigen Praeses ausführen 

zu lassen.  (gjb Kirmes am Sonntag) 

9. Es wurde beantragt und beschlossen, daß durch den Praeses und die Deputaten beim 

Königl. Oberkirchenrath eine Vorstellung eingereicht werde, worin Hochdasselbe soll ersucht 

werden, dahin zu wirken, daß fernerhin auf Sonn- Fest- u. Bußtagen keine öffentlichen 

Anstöße wegen Festlichkeiten u. Belustigungen in unsern Gemeinden möge zugelassen 

werden. vgl. Auszug 11/6 (GJB 2021 ???) 

14. Beschwerde Burgsteinfurt: In B. Abgewiesene werden in Ohne confirmirt 

1857 26.08.1857  S. 468 

Burgsteinfurt … 

Schullehrerwahl … 

Einführung des Talars für alle beschlossen mit 13 gegen acht Stimmen, frei für alle, die länger 

als 40 Jahre im Amt. 

Publicanda in der Kirche: Beim Ministerium auf völlig Abstellung derselben drängen 

(beschlossen) 

 

1858  02.06.1858  S. 469 

Jede Versammlung censura morum!!! 

Schullehrer Wahl 

Arkel 

Ds. Hamer, Veldh. aufgenommen 

8. Als Bruder Hoogklimmer den Antrag gestellt hatte, daß bei der Klassis möge in Umfrage 

gebracht werden, ob dieselbe bei der Regierung darauf antragen solle, daß der Bettag im 

October demnächst im Monat November möge gefeiert werden, so wurde beschlossen, daß es 

damit beim Alten verbleiben solle. 
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25.08.1858  S. 472 

Vakanzrelgeung Lage und Arkel 

 

Karte 9 

1859  15.06.1869  S. 477 

Br. Lucassen, Arkel, aufgenommen 

Die Brüder aus Schüttorf theilen der Versammlung mit, daß sie zu ihrem Leidwesen 

vernommen hätten, daß Br. v. Nes aus Uelsen auf der vorhergehenden Klassis zu Gildehaus in 

Gegenwart der Kirchenältesten sich ungebührend über die Klasiss ausgesprochen habe. – 

Die Classis beschloß demzufolge, daß der Praeses den Bruder ernstlich vermane, um sich in 

Zukunft in dieser Beziehung mit mehr Vorsicht zu benehmen. Br. v. Nes erklärte, daß wenn 

ihm beleidigende Ausdrücke über die Klassis entfallen wären, er solche zurück nehme. – 

31.08.1859 S. 480 

immer noch Wahl der Schullehrer in den Nebenschulen! 

 

1860  06.06.1860  S. 484     Versammlung zu Veldhausen 

1. Die censura morum wurde vorgenommen. Der Prediger Br. Hamer erklärte auf Befragen, 

daß er nichts gegen den Kirchenrath seiner Gemeinde einzubringen habe. 

Bei der Anfrage des Praeses an den Kirchenrath: ob derselbe auch irgend welche Beschwerde 

hinsichtlich des Betragens oder der Amtsführung ihres Predigers zu sagen?? habe! wurde 

Namens des Kirchenrathes durch den Kirchenältesten Winkelmann bemerkt: daß die 

Gemeinde wünsche, daß der Klassis mitgetheilt werde, wie sehr ungerne sie gesehen habe, 

daß im vorigen Winter der Abend-Gottesdienst so selten am Sonntage abgehalten worden sie, 

und daß man allgemein wünsche, daß derselbe künftig regelmäßig stattfinden möge. – 

Der Prediger Hamer gab die Versicherung, Sorge tragen zu wollen, daß demnächst dem 

Wunsch der Gemeinde in dieser Beziehung möglichst entsprochen werde. 

2. Ferner wurde durch benannten Kirchenältesten Namens des Kirchenrathes der Wunsch zu 

erkennen gegeben, daß in Zukunft der Hausbesuch in der Gemeinde regelmäßiger wie bisher 

abgehalten werde. -  

Prediger Hamer erklärte, daß, sobald sein College Br. de Boer wieder hergestellt und die 
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nöthige Hülfe da sei, der Hausbesuch zur bestimmten Zeit solle vorgenommen werdne. Wenn 

in der letzten Zeit in dieser Beziehung vielleicht einige Versäumnisse hätten statt gefunden, so 

rühren diese lediglich daher, weil bekanntlich er den Dienst in der weitläufigen Gemeinde 

allein versehen und sämmtliche kirchlichen Angelegenheiten allein hätte vorstehen und 

besorgen müssen. 

3. Drittens wurde durch genannten Kirchenältesten Winkelmann Namens des Kirchenrathes 

der Wunsch zu erkennen gegeben: 

daß auf den hohen Feiertagen die gewöhnlichen Festtage, welche der Gemeinde wohl auch 

bekannt seien und nicht ….durch die Prediger möchten gewählt und verhandelt werden.- 

Auch dieses wurde durch Br. Hamer zugesagt. 

4. Als letzten und dringlichen Wunsch der Gemeinde wurde durch den Kirchenältesten 

Winkelmann hervorgehoben: 

daß der Religionsunterricht in der Gemeinde nicht allein regelmäßiger, sondern auch öfters 

wie bisher stattfinden möge, daß namentlich der Confirmanden Unterricht besser? … 

vorgenommen und wenn möglch auch in den Sommer Monaten wöchentlich eine Stunde mit 

den Kindern möge cathegisirt werden. 

Prediger Hamer erklärte hierauf: er habe sich den Religions- und Confirmanden Unterricht 

stests zu Herzen genommen; er werde auch fernerhin mit allen Kräften dahin weriken, daß 

derselbe stets regelmäßig und wenn möglich öfters wie bisher Statt finde; indessen bislang 

habe er sich vergeblich bemüht, in den Sommeermonaten eine Religionsstunde mit den 

Kindern abzuhalten, indem die Eltern fortwährend vorgäben, sie könnten der Arbeit wegen 

alsdann die Kinder nicht entbehren. … 

Ds. Schultz, NOH, Ruhestand 

29.08.1860, S. 489 

Ds. Geelvink, Bentheim, eingeführt 

 

1861  29.05.1861  S. 495 

Pred. Claassen in Wilsum eingeführt   bis ca. 1872, dann gestorben, gjb 

11. In Betreff des durch Königl. Oberkirchenrath an die Klassis eingesandten Schulbuches 

von Flügge, war die Versammlung der Ansicht, wenngleich dieses Schulbuch zu den besten 

könne gerechnet werden, es jedoch der Wahl und dem Ermessen eines jeden Consistoriums 
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darin überlassen zu bleiben, ob dieses Schulbuch in der Gemeinde solle eingeführt werden: 

und müßte solches dem Königl. Oberkirchenrath …. ehestens?? mitgetheilt werden.  

06.09.1861  S. 492 

Censura morum, Uelsen. 

Morgen- und Mittagsgottesdienst, 

daß man jedoch wünsche, es möge hier… der Abendgottesdienst nicht gänzlich unterbleiben. 

gjb: = 3. Gottesdienst, vgl. 1860 Winkelmann, Veldhausen 

 

1862  18.06.1862   S. 504 

Br. Brands stellt den Antrag, daß indem es vor 300 Jahren gewesen, daß unser Heidelberger 

Katechismus eingeführt worden, in der ganzen Grafschaft sämmtliche Prediger am 3. Sonntag 

im Neuen Jahre, als am 18. Januar 1863, darüber eine besondere Morgenpredigt abhalten 

mögen, und daß Ew. Criegee ersucht werden solle, auch auf der benachbarten Conferenz zu 

Lingen darüber Mittheilung zu machen, damit wo möglch in allen reformirten Gemeinden des 

Königreichs Solches zu gleicher Zeit geschehe. 

Der Antrag wurde angenommen. 

27.08.1862   S. 510 

3. vorigem Antrag entsprochen, Rundschreiben an alle ref. Prediger von der Conf. in Lingen 

beschlossen. 

(gjb vgl. Reformierter Bund und dessen Aktionen zum Jubiläum 

vgl. auch die Anfänge der heutigen „Reformierten Konferenz“ Bentheim-Tecklenburg-

Osnabrücker Land). 

 

1863  03.06.1863   S. 520   Censura morum wörtlich aufgen. 

Die censura morum wurde vorgenommen und wurden durch den Praeses zuförderst die 

Kirchenältesten befragt, ob vielleicht auch über die Lehre, die Amtsführung oder den 

Lebenswandel ihrer Prediger Klage zu führen hätten. Ob überhaupt etwas vorläge, was in 

dieser Beziehung zu rügen sei, und worüber sie sich vor der Classis zu beschweren hätten? –  

Sämmtliche Kirchenältesten bezeugten, daß dieses nicht der Fallsei, daß sie vielmehr in jeder 

Hinsicht sowohl mit der Lehre ihrer Prediger als auch mit ihrer Amtsführung zufrieden seien, 

daß dieselben sich in ihrem Lebenswandel gleichfalls untadelhaft beweisen. 
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Die Prediger wurden alsdann von dem Praesidio befragt: Ob die Kirchenältesten ihren 

Pflichten als Solche treu erfüllen, und ob si auch einen in jeder Hinsicht untadelhaften 

Lebenswandel zum Vorbild der Gemeinde führten?  

Da die Prediger Solches versicherten und ihre Zufriedenheit mit der Dienstführung der 

Kirchenältesten zu erkennen gegeben hatten, so wurden sämmtliche Schullehrer der 

Gemeinde vorgelassen und durch den Praeses des Kirchenrath gefragt: Ob die Schullehrer in 

Kirche, Schule und Haus treu und fleißig ihre Pflichten zu erfüllen sich bestreben? Ob sie 

überhaupt in ihrer Dienstfühurng und in ihrem Betragen untadelhaft seien?  

Da der Kirchenrath darüber ein gutes Zeugnis ablegt und seine Zufriedenheid mit der 

Dienstführung und dem Lebenswandel sämtlicher Lehrer zu erkennen gab: So 

beglückwünschte der Präses Namens der Klassis die Prediger, Kirchenältesten und 

Schullehrer, mahnte sie zu fernerer treuen Erfüllung ihrer Pflichten und Berufsgeschäfte und 

wünschte ihnen zu dem Ende den Beistand und Segen von Oben. –  

2. Da Einer der Kirchenältesten geäußert habe, daß er der Klassis noch etwas mitzutheilen 

habe, so wurde er vom Präsidio aufgefordert, sich darüber jetzt näher zu erklären. Derselbe 

trug darauf Namens sämlticher anwesender Kirchenältesten Folgendes vor: 

Daß sie beantragten und wünschten, daß die Classis Nachforschungen anstelle über den 

Schreiber der kürzlich in holl. Sprache herausgegebenen Broschüre: Is Jezus ook God? und 

daß sie, wo möglich den Redakteur Veltmann zu Neuenhaus dazu anhalte, den Namen des 

Schreibers zu nennen. 

Zugleich wurde durch den Antragsteller die Klassis die Klassis über? die Verhandlungen des 

Königl. Oberkirchenraths in der Untersuchungsache wider Br. Hoogklimmer (gjb Pastor in 

Laar), welche durch einige Gemeindeglieder aus dem Laar unterschrieben war, übergeben und 

dar??getan mit der Bitte, daß dieselbe durch die Klassis gelesen und alsdann nach derselben 

verfahren werden möge. 

3. Klassis in Zukunft nicht mehr im Pfarrhaus, sondern in einer Gastwirtschaft. 

4. Außergewöhnl. Klassisversammlung in NOH, dazu können aus jeder Gemeinde so viele 

Laien hinzugezogen werden, wie sie Prediger hat. 

7. Examensregelung 

8. Es wurde eine Eingabe an die Classis, durch die Kirchenältesten aus den Gemeinden 

Emblichheim, Laar, Veldhausen, Arkel, Neuenhaus, Uelsen, Nordhorn und Gildehaus 

unterschrieben, vorgelesen.  
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Die Classis wurde in dieser Eingabe ersucht, sie möge genügende Schritte thun, damit der 

Verleger Veltmann zu Neuenhaus, den Schreiber der Broschüre: Is Jezus ook God? nahmhaft 

mache und daß, wenn es sich ergeben möge, daß einer der Prediger in der Grafschaft der 

Schreiber desselben sei, alsdann nach den Vorschriften der Kirchenordnung mit demselben 

verfahren werde. –  

Br. Bening und Br. Meese beantragen, daß zur Beruhigung in den Gemeinden sämtliche 

Brüder erklären möchten, daß keiner von ihnen Schreiber gedacher Broschüre sei. 

Per majorem wurde dieser Antrag angenommen und unter Vorbehalt, daß diese Geistliche 

Erklärung bei den Classis Acten verbleiben solle, wurde darauf von sämtlichen anwesenden 

Brüdern, schriftlich abgegeben, daß von ihnen die Broschüre nicht geschrieben worden sei. –  

Alsdann wurde Br. Brands ersucht, daß er seine soeben gehaltene Classis-Predigt über Matth. 

XII:13-19 … durch den Druck veröffentlichen und zur Beruhigung in den Gemeinden ein 

kurzes Vorwort vor dieselbe möge setzen lassen, zu welchem Ende er sich mit seinem 

Kollegen Br. Lucassen berathen könne. Die Druckkosten werden von der Classis 

uebernommen, so wie der Ertrag für die herausgegebene Predigt in dieselbe fließt. 

9. In Betreff der Eingabe einiger Gemeindeglieder aus dem Laar wurde beschlossen, durch 

den Secretaris die Unterzeichneten benachrichtigen zu lassen, daß die Classis auf ihre 

Beschwerdeschrift nicht eingehen könne, daß wenn sie sich bei dem Bescheid des Königl. 

Oberkirchnraths in der Untersuchungssache ihres Predigers nicht beruhigen könnten, sie ihen 

Recurs beim Königl. Cabinetts-Ministerium zu nehmen hätten. – 

Eine Abschrift dieser Eingabe der Laarschen Gemeindeglieder solle dem Königl. 

Oberkirchenrath zufolge des geäußerten Wunsches mitgetheilt werden. 

Die Anfrage des Colonen Winkelman zu Esche könne dahingehend beantwortet werden: da 

die in art. 1, 2, der Benth. Kirchenordnung enthaltenen Vorschriften schon längst in Umbruch 

gekommen und nicht mehr ein?gehalten worden seien, auch mit der gegenwärtigen 

Prozeß??/Straf??verordnung unseres Landes nicht mehr im Einklang stehe, so könne er, in so 

fern Solches die Klassis angehe, seine Widerlegung der Schrift: Is Jezus ook God? 

ungehindert durch den Druck veröffentlichen lassen. 

26.08.1863   S. 527ff 

 

1864  26.05.1864  S. 531 



Protokoll Ausz. Classis ERK Graf. Benth. 1761-1872, gjb 06.04.1987, neu get. Apr.2020 Seite  28 

Examensordnung, schon voriges Protokoll, vollständig bis S. 535 

Pensionierung Br. Hugenholtz 

Slingenberg, Gildehaus, verstorben 

 

Karte 10 

31.08.1864  S. 539 

12.09.1864  S. 544  Examen Carl Brabänder, Ohne, stud. theol. 

 

1865  14.06.1865  S. 547 

3. Die am 18. September 1864 in die Klassis aufgenommenen Brüder Mennenga und 

Nordbeck unterschreiben nachträglich die Glaubensartikel. 

(GJB: Vgl. Mennenga und Koppelmann – versch. Broschüren gegen EAK) 

6. Es gelangte Seitens der 4 Kirchenältesten zu Neuenhaus eine Beschwerde wider Herrn 

Prediger Mennenga wegen angebliche Entkräftung (verkrachting) (gjb = Vergewaltigung) der 

reformirten Lehre, wie Solche in dem Heidelberger Katechismus enthalten sei. Es wurde darin 

hervorgehoben, Br. Mennenga zerstückele den Heidelb. Catechismus, indem er einzelne 

Fragen und Antworten darin enthalten, theils ablehne, theils überschlage, und so von der 

Lehre abweiche. 

Auf Antrag Br. Sluijter wurde beschlossen, die betreffene Anklage einer Commission zur 

näheren Untersuchung und Prüfung zu übergeben, und alsdann auf der nächsten Classis 

darüber zu referiren. Als Kommissions-Mitglieder wurden erwählt Br. Koppelmann aus 

Schüttorf, Br. Sporleder und Br. Brands.  

Der Praeses wurde beauftragt, den Klägern mitzutheilen, daß noch auf der nächsten Klassis 

die Sache erledigt werden könne. –  

30.08.1865  S. 552 

3. Es wurde zufolge des Beschlusses der Klassis vom 14. Juni 1865 alsdann über die 

Beschwerdeschrift einiger Kirchenältesten aus Neuenhaus wider ihren ältesten Prediger 

Mennenga verhandelt. 
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Die Beschwerdeschrift wurde durch den Präses nochmals der Versammlung vorgelesen und 

darauf ihr die Resolution mitgetheilt, welche die in dieser Sache thätige?? Kommission 

darüber abgefasst hatte. –  

Nachdem allseitig über diesen unliebsamen Gegenstand discutirt worden war, wurden die 

Brüder aufgefordert, ihre Meinung darüber auszusprechen: Ob die Resolution, so wie dieselbe 

von der Kommission abgefaßt sei, den Klägern zugesandt, oder ob auf sonstige Weise von 

Klassiswegen verfahren werden solle. 

Es wurden verschiedene Anträge gestellt, indessen wurde zuletzt der Antrag des Br. Geelvink 

angenommen, daß nämlich, salva redactione, der Kommissions-Entwurf den Klägern 

zugesandt und derselbe zu gleicher Zeit dem Neuenhauser Kirchenrath in Abschrift beigelegt 

werden solle. –  

Diesem durch die Mehrheit angenommenen Beschluß stimmten aus formalen Gründen nicht 

bei die Brüder Sluijter, Groon, Cappenberg. –  

Nachdem diese Angelegenheit in so fern erledigt war, so wurde hierauf der Beklagte, Br. 

Mennenga, Namens der Klassis vom Praeses ermahnt, um nahmentlich? als jüngerer und erst 

noch angehender Prediger sich der Mäßigung in seinen Ausdrücken zu befleißigen, und in 

seiner Gemeinde möglichst alles zu vermeiden, was zur … Beschwerdeführung Veranlassung 

geben könne. 

4. Petition der Reformirten in Ostfriesland unterstützen 

27.11.1865   S. 554 

Anfrage Ministerium, Examensregelung in Verbindung mit Eisenacher Conferenz?? 

 

1866  29.05.1866  S. 557 

Br. Manshold eingeführt 

6. Durch die früheren (gjb: nicht Älteste auf Lebenszeit, vgl. KO) Kirchenältesten Arends, 

Stübe u.s.w. eingesandte Eingabe über die Resolution der Classis in der Sache des Predigers 

Mennenga wurde durch den Praeses vorgelesen, so wie auch eine anderweite Eingabe durch 

einige noch gegenwärtig anwesende Kirchenraths Mitglieder. –  

Der vom Praeses verfaßte Entwurf als Antwort auf… benannte Eingabe wurde durch die 

Versammlung salva redactione und mit Ausnahme der darin vorkommenden ge… Ausdrücke 
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genehmigt und beschlossen, eine Abschrift dieser Antwort den gegenwärtigen Kirchenältesten 

der Neuenhauser Gemeinde mitzutheilen.-  

Auf eine anderweite Eingabe von Bussemaker, Büter u. Consorten aus Esche (gjb. 

Winkelman?) betreffend denselben Gegenstand, wurde beschlossen, daß die oben benannte 

Commission einen Entwurf abfassen und den zunächst in der folgenden Sitzung… der Classis 

vorlegen solle. 

29.08.1866  S. 561   Nordhorn 

1. Es wurde die censura morum vorgenommen. Auf die Nachfragen des Praeses an den 

Kirchenrath in betreff der Amtsführung der Lehrer und der betreffend ihrer Prediger wurde im 

allgemeinen ein günstiges Zeugnis gegeben. Jedoch bemerkte eines der Mitglieder des 

Kirchenraths: daß, obgleich die Kirchenältesten gegen die Lehre einer ihrer Prediger nichts 

einzuwenden hätten, es in der Gemeinde indessen mehrere Mitglieder gebe, welche glauben, 

sich nicht beruhigen zu können, bei dem, was hierselbst namentlich in betreff der 

Prädestination gelehrt werde. Er wünsche, daß diese Dissonanz zwischen ihrem Prediger und 

einigen Gemeindegliedern durch die Classis womöglich möge beseitigt werden. –  

Es wurde darauf von dem Präses erwidert, daß die Classis mit diesen Leuten, welche ohnehin 

hier nicht gegenwärtig wären, nicht verhandeln könne. – Daß auch nach der Kirchenordnung 

derartige Beschwerde über die Lehre der Prediger zuförderst vor dem zuständigen? 

Kirchenrath zu verhandeln seien – und daß, nachdem man sich dort nicht habe einigen 

können, - die Dissonanz nachdem zur Entscheidung der Classis vorgelegt werden könne und 

müsse. –  

5. Br. Meeze verlas die Antwort, welche die Commission auf die Eingabe von Bussemaker 

und Consorten entworfen hatte. – Nachem durch die Versammlung über die einzelnen Punkte 

der Antwort discutirt? worden war, so wurde dieselbe auf den durch Br. Brands gestellten 

Modificationen genehmigt, und dem Präses zur Beförderung an die Adressaten übergeben. 

 

1867  19.06.1867  S. 565 

Kok und Nijhuis eingeführt 

4. Es wurde vorgelesen ein Rescript des Königl. Ministerium vom 25. Januar d. J. betreffend 

die kirchlichen Beiträge der Separatisten und hierauf beschlossen, daß man mit der Antwort in 

dieser Angelegenheit noch die Entscheidung des Obergerichts zu Meppen abwarten wolle. 
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5. Br. Mennenga hatte beim Oberkirchenrath um seine Entlassung aus dem Dienst in 

Neuenhaus nachgesucht und war die Classis um ihr Gutachten deshalb aufgefordert. Da 

indessen Br. Mennenga sein Gesuch um Entlassung zurückgenommen hatte, so ist die Sache 

hiermit erledigt. 

7. Bitte Coetus Ostfriesland: Vereinigung mit ref. Kirche vom Rheinland und Westfalen 

NACHLESEN 

29.08.1867  S. 569 

5. In Betreff der Beiträge der hiesigen Separatisten zu den kirchlichen Lasten, wurde darüber 

verhandelt und angefragt, ob die Sache beruhen solle, bis die definitive Entscheidung von 

dem Ober-Appelations-Gericht Celle eingegangen sei?  

Auf Antrag des Präses wurde beschlossen, daß, wenn die Entscheidung in Celle für unsere 

Kirche ungünstig ausfallen möchte, alsdann der Präses durch ein Circular bei den Brüdern 

anfragen solle, ob zur verneren Berathung dieser Angelegenheit eine Extra-Classis anzusetzen 

sei? 

Dieselbe soll stattfinden auf 1/3 der Stimmen dafür. 

10. Bitte um Erhöhung der Predigergehälter an Ministerium 

11. Antrag Brandes, Coetus Ostfr. u. Classis,  

gegenseitige Abordnung beraten, abgelehnt. 

16.10.1867  S. 572 

Examen Wessel Friederich Visch Sluijter, Lage 

 

1868  10.06.1868  S. 577   Classis in Lage 

Friedrich Otto Smend eingeführt in Ohne 

Brüder aus Burgsteinfurt nehmen nicht teil, wollen von Strafgeldern befreit werden. 

Das kann, aber dann gehören sie nicht mehr zur Classis. 

10. Bitte an Ministerium: ref. Professur in Göttingen ermöglichen 

01.07.1868  S. 582  Examen Hillebrand Nijhuis aus Lingen 

26.08.1868  S. 588   Classis in Uelsen 

Schulbesuch der Ortspastoren verbessern 

Commission Verhältnis Burgsteinfurt S. 594 
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5. Der Antrag von Br. Meese, um über den früheren Antrag des Br. Brand in Betreff der 

Zuziehung der Kirchenältesten (voriges Protokoll) zu der Classisversammlung zur 

Tagesordnung überzugehen, wurde mit 10 gegen 7 Stimmen angenommen. 

6. Deutsches Schulbuch? Kommission ernannt 

 

1869  26.05.1869  S. 591  in Wilsum 

Censura morum… 

der Kirchenälteste Klasink (Klaassink) bemerkte jedoch, daß er… nur gezwungen als 

Mitglied des Kirchenraths eingetreten sei, indem er, wenngleich nicht persönlich gegen ihren 

Prediger eingenommen, mit demselben nicht übereinstimme. Er halte sich mündlich? nicht 

überzeugt, daß, - wie diese ohnlängst im vertraulichen Gespräche des Prediger gegen ihn 

geäußert habe – daß die bekannte Bibelstelle Joh. 1. 14 später eingeschoben (intrapoliert) sei. 

Er sei hierüber mit ihrem Prediger nicht einerlei Meinung. 

Der Präses bemerkte gegenüber benannten Kirchenältesten, wenn der Prediger in seinen 

öffentlichen Vorträgen nur stehts sehe forzubauen auf dem einen wahren Fundamente, worauf 

unsere Kirche gegründet sei, so habe es weniger Bedeutung, wenn man vielleicht über die 

eine oder andere Bibelstelle verschiedener Ansicht sei und darüber sich nicht einigen könne; 

die Auslegung derartiger Bibelstellen und deren Würdigung müsse man den Gelehrten 

überlassen. –  

Den Amtsbruder wolle er indessen ermahnt haben, in Zukunft den Laien gegenüber im 

Gespräche sich mit Vorsicht über derartige Gegenstände zu äußern. 

Nijhuis, Georgsdorf, eingeführt 

Sluijter, Brandlecht (gjb oder umgekehrt?) 

Karte 11 

25.08.1869   S. 592   in Arkel 

 

1870  15.06.1870  S. 600  in Emblichheim 

4. Auf Antrag des Br. Sluijter wurde beschlossen, daß die Frage über den Beitrag der 

sämtlichen Gemeinden der Grafschaft zu den Kosten in der Prozeßsache der Veldhauser 

Gemeinde wider die Separatisten, bis zur nächsten Classisversammlung solle ausgesetzt 

bleiben. 
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8. Schulpflicht und Schullast der Luth, wie bei Ref. beantragt 

9. Konfirmationsfragen behandeln in beiden Konferenzen? 

26.06.1870  S. ???  Examen Rudolf Albrecht Brabänder, Ohne 

30.08.1870  in Georgsdorf 

 früher „Unregelmäßigkeiten“, Ruhe und Einigkeit wiederhergestellt  

3. In Betreff der Beiträge? zu den Kosten in der Prozeß-Sache wider die Separatisten in der 

Gemeinde Veldhausen, beantragte Br. Brandes, nebenberechnete?? Kosten ein Schema?? 

anfertigen zu lassen und… den Präses zu beauftragen, bei den sämtlichen Kirchmeistern der 

Grafschaft durch ein Rundschreiben anzufragen:  

Ob sie gemäß seiner nach dem vorliegenden Schema ihen Beitrag zu obigen Kosten zu geben 

oder ob sie vielleicht durch eine freiwillige Gabe dazu beitragen möchten. 

Der Antrag wurde angenommen. 

(GJB: eines der dunkelsten Kapitel zw. Ref. und Altref.!) 

 

1871  07.06.1871   in Laar 

Schulbesuch der Schüler sehr schlecht, sagt Lehrer Timmer 

5. Br. Hölscher eingeführt 

6. zu § 3 des vorigen Protokolls bemerkte der Präses, daß er von dem Br. Hamer das Schema 

über die Proceß-Kosten der Veldhauser Gemeinde noch nicht erhalten habe und also auch 

nicht habe circuliren lassen können. 

7. Zu § 4 des vor. Protokolls referirte Br. Sluijer Sen. über das Verhältnis der Confirmation zu 

den bürgerlichen Gesetzen.  Wenn die Civil-Ehe eingeführt wird, so kann die Confirmation 

nicht erzwungen werden. Auch bei der Eidesleistung wird von dem Gerichte nicht verlangt, 

daß der Schwörende confirmirt sei. Auch bei de rAnstellung des Beamten hat die 

Confirmation keine Bedeutung mehr; ebensowenig bei der Einstellung der Militär-Pflichtigen. 

– Demgemäß gibt es keine Zwangs-Confirmation mehr. 

Br. Brands bemerkte: Er habe eben die Frage angeregt, um von der Confirmation allen Zwang 

fernzuhalten. Eine Zwangs-Confirmation sei ein Uebel. Auch die Fragen, welche bei der 

Taufe der Kinder den Eltern vorgelegt würden, hätten ihre Bedenkliches. Namentlich die 

Frage: Ob man als Lehre die in der Kirche hier gelehrt wird, annehme? –  
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Ihm wurde bemerkt, diese Frage wolle nur sagen, in der reformirten Kirche. Brands meinte, es 

sei gut, die Frage in einer ungewöhnlichen Form zu thun: Glaubt ihr, daß die Lehre, welche 

im Alten und Neuen Testament und demgemäß in der Kirche hierselbst gelehrt wird… 

Die Classis ging indessen nicht weiter darauf ein. 

30.08.1871  S. 620 

2. Br. Ites aus Georgsdorf wurde von dem Präses ersucht, die 12 articuli fidei zu 

unterschreiben. Bruder Ites fragte: Ob er dieses im Sinne der quia oder quatenus tun solle.  

Es wurde gesagt: Die Unterschrift geschehe in demselben Sinne, wie das Inquod ??? bei der 

Ordination. 

9. Br. Hamer bringt die Veldhauser Prozeßkosten zur Sprache: Manche Gemeinden haben 

sich noch nicht entschlossen. Andere weigern… Die Wenigsten wollen die auf sie fallenden 

Quoten bezahlen. 

Die anwesenden Mitglieder des Oberkirchenraths geben zu Protokoll, daß zur Deckung der 

Veldhauser in Karte stehenden Proceßkosen die eventuellen Beiträge anderer Gemeinden von 

dem Oberkirchenrath genehmigt worden. 

Br. Hölscher beantragt in dieser Sache, bis zum 1. November soll jeder Prediger an Ew. 

Hamer endgültig berichten, was die betreffende Gemeinde in dieser Sache thun wolle. 

 

1872  29.05.1872  S. 624  in Schüttorf 

Ds. Klaassen, Wilsum, nach 15 Jahren in Wilsum verstorben! 

Oberschulinspektor Fokke verstorben 

4. Ein Antrag des Br. Koppelmann, um demnächst die Collekten Gelder für die Mission nicht 

ferner nach Barmen, sondern sämtlich nur nach Bremen einzusenden, wurde abgelehnt… 

(GJB: Altref. kollektierten zu der Zeit noch überhaupt nicht für die Mission!) 

7. Br. Sluijter beantragt: Die Classis wolle sich beim Ministerio dafür verwenden, daß die 

Vorbildungsschule (gjb. Lehrer-Vorbildungsschule Fokke, Nhs?) für die Grafschaft möge 

erhalten werden. Der Antrag wurde angenommen. 

28.08.1872  S. 628   in Bentheim 

Kirchenordnung revidiren … 
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19.11.1872 Examen Friedrich Ludwig Otto Smend, geb. 30.07.1845 

läuft bis Ende S. 638. 

 

neu abgetippt, aus eigenen Notizen, 

gjb Mai 2021 


