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Vorwort 

Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels 
Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die 
Sterne immer und ewiglich. (Daniel 12,3) 

Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt 
haben; ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. 
(Hebräer 13,7) 

 

Die territorialen Bezugsgrößen für die evangelisch-lutherischen Kirchen im Norden Deutschlands 
haben sich in den 500 Jahren seit der Reformation erheblich verändert. Aus den Herzogtümern 
Schleswig, Holstein und Lauenburg sowie dem Fürstentum Lübeck zu Eutin wurde im Laufe der 
Zeit das Land Schleswig-Holstein. Die Freie und Hansestadt Hamburg blieb selbständig, während 
die Reichsstadt Lübeck 1937 zu Schleswig-Holstein kam.  

Mecklenburg war ein jahrhundertealtes reichsunmittelbares Territorium mit eigener Geschichte 
und Kultur (dazu gehörte auch das aus dem Hochstift Ratzeburg hervorgegangene Fürstentum 
Ratzeburg) und ist heute der westliche und größere Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Pommern war früher Herzogtum, später preußische Provinz, und ist heute geteilt in das deut-
sche Vorpommern und das polnische Hinterpommern. 

Während Hamburg, Lübeck, Eutin und Schleswig-Holstein (und der damals noch zur Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Hannovers gehörende Kirchenkreis Harburg) sich schon 1977 zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zusammenschlossen, blieben Mecklenburg und (Vor-)Pommern 
selbständige evangelische Kirchen, die nun aber seit dem Pfingstfest 2012 zusammen mit 
Nordelbien die Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) bilden. 

Unterschiedliche regionale Traditionen kommen in den einst selbständigen Kirchengebieten 
zusammen. Sie wurden von bedeutenden Landesherren, Geistlichen, Lehrerinnen und Lehrern 
im Glauben, geprägt. Da gehört es zu den Aufgaben „zusammenstimmender Kirchenleitung“ 
(Schleiermacher), sich gegenseitig zu erzählen, wer das jeweilige Kirchengebiet in den letzten 
fünf Jahrhunderten entscheidend mitbestimmt hat. Das mögen theologische Einsichten, lebens-
dienliche Impulse oder sprachliche Besonderheiten1 sein, die dem Zusammenleben der Christin-
nen und Christen und ihrer Ausstrahlung nach außen in Politik und Gesellschaft dienten. Ich ha-
be in dieser Datei die wichtigsten Impulsgeberinnen und Impulsgeber seit der Reformation in 
kleinen Porträts versammelt. Aus guten Gründen sind auch ein Katholik (Overbeck) und ein Jude 
(Riesser) dabei. Diese Zusammenstellung bedarf durchaus der Ergänzung und Korrektur. Möge 
die Nordkirche daraus lernen für ihre Zukunft! 

Kogel, im November 2015 

Peter Godzik 

 
1 „Im Zeichen der Zusammenführung norddeutscher Kirchen (2012) und des Luther-Gedenkens (2017) steht auch die 
Kirchensprache wieder zur Diskussion. Plattdeutsch kommt als identitätsstiftendes Merkmal der drei früheren Landes-
kirchen und als schönes Bindeglied ihrer Bewohner neu in den Blick. Solche Wahrnehmung macht an den eher künstli-
chen Verwaltungsgrenzen einer „Nordkirche“ nicht halt. Sie wird auch die übrigen norddeutschen Regionen (Nieder-
sachsen, Westfalen, Ostfriesland) erreichen müssen. Die Äste von Fritz Reuters Eekboom reichen bekanntlich vun 
Pommern bit Nedderland. Das gilt noch immer, auch wenn das Blattwerk schon welk und der Stamm von Sprachfäule 
bedroht ist. So oder so: ein neues Nachdenken über Plattdeutsch ist unvermeidlich.“ Dieter Andresen, Evangelium 
Plattdeutsch. Beiträge zu „Kirche und Niederdeutsch“ 1972–2012, Bredstedt 2012, S. 7. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Schleswig
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Holstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Sachsen-Lauenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstentum_L%C3%BCbeck
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck
https://de.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochstift
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstentum_Ratzeburg
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstentum_Ratzeburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg-Vorpommern
https://de.wikipedia.org/wiki/Pommern
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorpommern
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinterpommern
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Kirche_im_Hamburgischen_Staate
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Kirche_in_L%C3%BCbeck
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Landeskirche_Eutin
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Landeskirche_Schleswig-Holsteins
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Landeskirche_Hannovers
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Landeskirche_Hannovers
http://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/article107500551/Abschied-vom-Kirchenkreis-Harburg.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordelbische_Evangelisch-Lutherische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Landeskirche_Mecklenburgs
https://de.wikipedia.org/wiki/Pommersche_Evangelische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Kirche_in_Norddeutschland
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Stephan Kempe (1484–1540) 

Aus Kempes Frühzeit ist nichts überliefert. Man begegnet ihm 
zuerst 1521, als er im April zum Studium nach Rostock ge-
kommen war. Immatrikuliert ist er als Ordensgeistlicher Ste-
phanus de Kempis. Kurz danach trat er in Rostock ins Franzis-
kanerkloster St. Katharinen ein. Offenbar zeigte er schon dort 
seine Predigtbegabung, denn der Orden schickte ihn 1523 als 
Prediger und Kirchenreformator nach Hamburg.  

Kempe predigte dort in der Kirche des Maria-Magdalenen-
Klosters die reformatorische Lehre des Martin Luther. Die 
Mehrzahl der Bürger war von ihm dermaßen angetan, dass sie 
ihn 1527 zu ihrem Pfarrer an St. Katharinen2 wählte. Nun legte 
Kempe die Kutte ab. Als Pfarrer muss er sehr gewissenhaft 
gewesen sein. 1528 beteiligte er sich an der großen Disputati-

on, bei der er mit Johann Fritze aus Lübeck gegen acht Mönche der alten Lehre stritt. Dieses 
Gespräch entschied die kirchliche Lage in Hamburg. Kempe hat darüber selbst einen Bericht 
verfasst. 

Mit der Durchführung der Reformation, die der Rat beschlossen hatte, wurde Johannes Bugen-
hagen beauftragt. In einjähriger Tätigkeit schrieb er die Kirchenordnung für Hamburg. Inzwi-
schen sollte auch die Entscheidung im Kampf mit den „Schwärmern“ fallen. Auf dem Flensburger 
Religionsgespräch, an dem Bugenhagen und Kempe von Hamburg aus teilnahmen, wurden Mel-
chior Hoffman und Andreas Bodenstein widerlegt. 

Als um dieselbe Zeit sich die Lage auch in der Hansestadt Lüneburg klärte und der Rat am 28. 
März 1529 beschloss, die altkirchlichen Bräuche abzuschaffen, wurde Kempe nach Lüneburg 
berufen. Unter Verwendung der Kirchenordnung von Hamburg arbeitete er eine solche für Lü-
neburg aus. Nach zehn Monaten kehrte er wieder nach Hamburg zurück, wo er sein Pröve-Book 
schrieb. Über das weitere Wirken des Reformators von Lüneburg ist nichts Näheres bekannt. 

An Kempe erinnert in Hamburg eine Klinker-Statue an der Fassade der Barmbeker Bugenhagen-
kirche. Die „Stephan-Kempe-Kirche“, ein 1909 erbautes Gemeindezentrum der Katharinenkirche 
in Hamburg-Hammerbrook, wurde im Juli 1943 im Feuersturm der Operation Gomorrha zerstört 
und nicht wieder aufgebaut. 

Wikipedia3 

 
2 Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hamburger_Hauptpastoren  
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kempe  

https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Rostock
https://de.wikipedia.org/wiki/Franziskanerkloster
https://de.wikipedia.org/wiki/Franziskanerkloster
https://de.wikipedia.org/wiki/Katharinenkloster_%28Rostock%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hospital_zum_Heiligen_Geist_%28Hamburg%29#Maria-Magdalenen-Kloster
https://de.wikipedia.org/wiki/Hospital_zum_Heiligen_Geist_%28Hamburg%29#Maria-Magdalenen-Kloster
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Katharinenkirche_%28Hamburg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Disputation
https://de.wikipedia.org/wiki/Disputation
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Fritze&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Bugenhagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Bugenhagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiritualismus_%28theologisch%29
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flensburger_Religionsgespr%C3%A4ch&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Flensburger_Religionsgespr%C3%A4ch&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Melchior_Hoffman
https://de.wikipedia.org/wiki/Melchior_Hoffman
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Bodenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCneburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Klinker
https://de.wikipedia.org/wiki/Bugenhagenkirche_%28Hamburg-Barmbek%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Bugenhagenkirche_%28Hamburg-Barmbek%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-Hammerbrook
https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Gomorrha
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hamburger_Hauptpastoren
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kempe
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Johannes Bugenhagen (1485–1558) 

Nach Besuch der Schule in Wollin bezog Bugenhagen bereits 
mit 17 Jahren die Universität Greifswald, um Theologie zu 
studieren. Noch nicht 20 Jahre alt, wurde er als Rektor an die 
Schule in Treptow a.d. Rega berufen. Gleichzeitig lehrte er seit 
1505 in dem benachbarten Kloster Belbuck. 1509 wurde Bu-
genhagen zum Priester geweiht. Auf manchen Reisen begeg-
nete er dem, was aus Wittenberg berichtet wurde. Bugen-
hagens Haltung Luther gegenüber war zunächst ablehnend. 
Erst nach mehrfacher Lektüre der Schrift Luthers Von der ba-
bylonischen Gefangenschaft der Kirche entschied er sich für 
die Reformation. Sein Urteil: „Die ganze Welt ist blind und 
wandelt in tiefer Finsternis. Dieser Mann (Luther) sieht allein 
die Wahrheit.“  

1521 begab sich Bugenhagen nach Wittenberg, um hier zu studieren und zu lehren. 1523 wurde 
er Stadtpfarrer von Wittenberg. Zu seiner Gemeinde gehörte auch Luther, dessen Seelsorger 
Bugenhagen in hohem Maße gewesen ist. Luther brauchte Bugenhagen aber auch als den Mann, 
der das von ihm übersetzte Bibelwort ins Plattdeutsche übertragen musste (1534 die Bugen-
hagenbibel), damit die Frucht der Reform auch dem Volk in der norddeutschen Tiefebene zuge-
leitet werden konnte.4  

[Ab 1525 setzte sich die Reformation in Hamburg zunehmend durch, Johannes Bugenhagen 
wurde in die Stadt berufen und erarbeitete eine neue Kirchenordnung. Die Zisterzienserinnen 
des Klosters St. Johannis5 widersetzten sich einer Reform, 1530 kam es zum Eklat. Die Nonnen, 
von Bugenhagen Lügenbräute Gottes genannt, wurden aus Harvestehude vertrieben, die Ge-
bäude auf Weisung des Hamburger Rats und der Bürgerschaft zerstört und abgebrochen. Auch 
die Dominikaner im Stadtkloster St. Johannis beim heutigen Rathausmarkt waren 1528 vertrie-
ben worden. Das nun leerstehende Gebäude wurde den heimatlos gewordenen Frauen von der 
Stadt angeboten, unter der Bedingung, dass sie zum evangelischen Glauben übertreten und sich 
nicht mehr als Nonnen bezeichneten. So wurde das Haus kurze Zeit später von neunzehn 
konvertierten Nonnen unter der Äbtissin Cäcilie von Oldessem bezogen, die fortan Jungfrau 
Domina genannt wurde. 

1536 wurde so das Evangelische Conventualinnenstift für unverheiratete Hamburger Patrizier- 
und Bürgertöchter gegründet. Zudem wurde in einem Rezess bestimmt, den großen Güterbesitz 
des ehemaligen Klosters Herwardeshude zu erhalten und unter der Klosterstiftung zu verwalten. 
Damit war das alte Kloster Herwardeshude in ein evangelisches Damenwohnstift übergegangen, 
die Verwendung der Klostereinkünfte hatten fortan den Zweck, Unterbringung und Unterhalt 
lediger Hamburger Bürgertöchter zu bestreiten.] 

Bugenhagens Stärke lag nicht in seinem professoralen Amt. Sein eigentliches Amt war das des 
Gemeindepfarrers, seine eigene Gabe lag da, wo es das Kirchenwesen zu reformieren galt. Lu-
ther hat ihn deswegen einen Baumeister Gottes genannt, und Bugenhagen ist auch auf diese 
Weise mit Schleswig-Holstein verbunden. Nachdem er 1529 in Flensburg die Disputation geleitet 
hatte, die auf Befehl des Königs gegen den Schwärmer Melchior Hoffmann von St. Nikolai in Kiel 

 
4 Vgl. dazu auch: „Historia des lydendes unde der upstandige unses Heren Jesu Christi“. Bugenhagens Passionsharmo-
nie – ein Volksbuch in Norddeutschland (1531), in: „Gades luterreines Wordt“. Niederdeutsch im Jahrhundert der 
Reformation (Schriften des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, 1993); jetzt in: Dieter Andresen, 
Evangelium Plattdeutsch. Beiträge zu „Kirche und Niederdeutsch“ 1972–2012, Bredstedt 2012, S. 210-211. 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_St._Johannis_(Hamburg)    
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https://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbecker_Bibel_(1533/34)
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbecker_Bibel_(1533/34)
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durchgeführt wurde, und nachdem in anderen Kirchen (Braunschweig, Hamburg, Lübeck, Pom-
mern) bereits unter Bugenhagens Leitung neue Kirchenordnungen entstanden waren, bat der 
König Bugenhagen, auch das Kirchenwesen in Dänemark und den zu Dänemark gehörenden 
Ländern zu ordnen.  

Am 5. Juni 1537 traf Bugenhagen in Kopenhagen ein, wo er bis zum Erlass der für Dänemark 
gültigen Ordnung 1539 blieb. Die aus dieser Ordnung entstandene und 1542 für Schleswig-
Holstein in Rendsburg erlassene Kirchenordnung ist wesentlich das Werk Bugenhagens, der in-
zwischen durch seine Arbeit im Norden der prädestinierte Mann geworden zu sein schien, erster 
Bischof in Schleswig zu werden. Die dementsprechende Bitte des dänischen Königs lehnte Bu-
genhagen ab. Er kehrte nach Wittenberg zurück, um von hier aus neben seinem Gemeinde-
pfarramt weiter die Ordnung des Kirchenwesens zu bedenken. Was alle Ordnungen, die Bugen-
hagen geschaffen hat, auszeichnet, ist der konservative Zug und der Umstand, dass sie nicht auf 
heilige Satzungen, sondern auf den Menschen hinzielen. 

Johann Schmidt6 

 
6 Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck (BL-SHL), Band 1 (noch unter dem Namen „Schleswig-
Holsteinisches Biographisches Lexikon“), Neumünster: Karl Wachholtz 1970, S. 93. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisches_Lexikon_f%C3%BCr_Schleswig-Holstein_und_L%C3%BCbeck/Register
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Johann Boldewan (1485–1529) 

Über Boldewan liegen sehr wenig Lebensdaten vor. Aufgrund seines Immatrikulationseintrages 
1503 an der Universität Greifswald kennt man seinen Herkunftsort. Nach seinem Studium begab 
er sich offenbar nach Belbuck und gehörte dort dem Prämonstratenserorden an. In diesem Or-
den wurde er 1511 bis 1512 „praepositus monialium“ in Stolp, kehrte dann nach Belbuck zurück 
und wurde am 15. März 1514 als Pleban von Treptow an der Rega genannt. Ein Jahr später war 
er Prior und mit Leitungsaufgaben betraut. In dieser Funktion erschien er als Abt der Klosters 
Pudagla von 1515 bis 1517. Am 28. April 1517 wurde er erstmals als Abt des Klosters Belbuck 
genannt und leistete am 28. Juni desselben Jahres dem Bischof von Cammin Martin I. Karith 
traditionell den Oboedienzeid. 

Im Zuge der Einflüsse der Reformation schloss sich Boldewan jener in Pommern aufkeimenden 
Bewegung an. Im Zuge der gegen die Reformation eingeleiteten Gegenmaßnahmen wurde er 
1522, nach dem Weggang Johannes Bugenhagens, aufgrund der Beschlüsse des Wormser Edikts 
wegen „lutherischer Ketzerei“ von seiner Funktion entbunden. Daraufhin begab er sich nach 
Wittenberg, von wo aus er auf eine Pfarrstelle in Belzig vermittelt wurde. Als Bugenhagen seine 
kirchenordnende Tätigkeit in Hamburg durchführte, regte er an, dass Boldewan an die Petrikir-
che7 in Hamburg vermittelt wurde und seine Bestrebungen zur Hamburger Kirchenordnung un-
terstützen sollte. Nach dem Weggang Bugenhagens soll er kurz darauf dort verstorben sein. 

Wikipedia8 

 
7 Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hamburger_Hauptpastoren  
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Boldewan  
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Heinrich von Zütphen (1488–1524) 

Von seiner Herkunft und Jugend ist nichts überliefert. Heinrich 
von Zütphen − vermutlich jünger als Martin Luther − trat den 
Brüdern vom gemeinsamen Leben oder den in seiner Vater-
stadt wirkenden Franziskanern nicht bei, sondern der sächsi-
schen Kongregation der reformierten Augustiner-Eremiten. 
Sein Klostername war Johannes. In dieser Eigenschaft wurde 
Zütphen 1508 in Wittenberg immatrikuliert. Johann Lange 
erinnerte sich, mit ihm dort drei oder vier Jahre verbracht zu 
haben. Danach ging er nach Köln, wo auch ein Augustinerklos-
ter des reformierten Zweiges bestand. Hier wurde er 1514 
Subprior. Bereits im folgenden Jahr findet er als Prior in Dord-
recht Erwähnung. 

Die Reformationsbewegung, die durch die 95 Thesen Luthers ausgelöst wurde, ging auch durch 
den Augustinerorden und schlug auch in Dordrecht Wellen, worüber Luther an Johann von Stau-
pitz berichtete. Heinrich versuchte, die Reformation in Dordrecht mit aller Strenge durchzuset-
zen, stieß aber auf so starke Gegnerschaft, dass er sein Amt in Dordrecht niederlegen musste. 

1520 kam er nach Wittenberg. Hier erlebte er die aufregenden Ereignisse des Bekanntwerdens 
der päpstlichen Bannandrohungsbulle und ihre Verbrennung durch Luther vor dem Elstertor. Am 
12. Januar 1521 wurde er zum Baccalaurus biblicus promoviert. Dieses geschah unter Luthers 
Dekanat unter der Leitung des Prof. Petrus Lupinus aus Ratheim. 

Heinrich von Zütphen entwickelte Thesen und Gedanken zur Rechtfertigungslehre in klaren Zü-
gen. Er muss auch Luther nahegestanden haben, denn dieser ließ ihn von der Wartburg aus grü-
ßen. Am 11. Oktober 1521 wurde er Baccalaureus und bald auch Lizentiat. Auch aus dieser Zeit 
sind Thesen erhalten, die Heinrich unter dem Vorsitz von Johann Dölsch verteidigte. Möglicher-
weise sind sie erst bei dieser Gelegenheit vorgebracht worden. Die eine Thesenreihe in 73 Sät-
zen richtet sich „contra missam privatam“ (gegen die Privatmesse), die andere enthält „Conclu-
siones“ über Priestertum und Opfer. 

Bis 1522 hielt sich Heinrich in Wittenberg auf und nahm auch am Augustinerkapitel in Grimma 
teil, bei dem er über die Thesen vom 11. Oktober 1521 disputierte. 

Als Heinrich Nachrichten von neuen Verfolgungen der Evangelischen in den Niederlanden er-
hielt, eilte er nach Antwerpen, um sich an der evangelischen Bewegung dort zu beteiligen. Er 
muss nicht nur im Kloster, sondern auch öffentlich aufgetreten sein und viel Zustimmung im Volk 
gefunden haben. Als er gefangen gesetzt wurde, erhob sich das Volk und befreite ihn. So entging 
er dem Feuertod, den im nächsten Jahr seine beiden Ordensbrüder Johannes van Esschen und 
Hendrik Vos in Brüssel erduldeten. 

Heinrich verließ nach seiner Befreiung Antwerpen und wollte über Westfalen nach Wittenberg 
reisen. Er gelangte auf der Reise nach Bremen und wurde dort gebeten, eine Predigt zu halten 
und dann noch länger zu bleiben. Er bat Luther, ihm die Genehmigung dazu zu erwirken, die 
Luther in Vertretung von Wenzeslaus Linck erteilte. Heinrich blieb in Bremen und predigte täg-
lich mit Genehmigung des Rates und Bürgermeisters Daniel von Büren dem Älteren in der St.-
Ansgarii-Kirche. Dem Erzbischof gelang es nicht, ihn zu vertreiben. Als er vor das erzbischöfliche 
Gericht in Buxtehude geladen wurde, sandte er lediglich seine Thesen vom 11. Oktober 1521 hin. 
„Vom Evangelium werde ich nicht schweigen“, schrieb er dazu, „bis ich den Lauf dieses Lebens 
vollendet habe.“ 
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Nicht ohne seinen Einfluss wird es geschehen sein, dass der Augustinerprior von Antwerpen, 
Jakob Probst, der inzwischen aus dem Orden ausgetreten war und in Wittenberg 1523 geheira-
tet hatte, an die Kirche Unser Lieben Frauen in Bremen berufen wurde. Ihm folgte kurze Zeit 
später Johann Timann. 

Da Heinrich von Zütphen nun in Bremen entbehrlich war, nahm er den Ruf des Kirchherrn Boie 
aus Meldorf an, der ihn vermutlich von Wittenberg her kannte, in Dithmarschen das Evangelium 
zu predigen. Nachdem er im Oktober 1524 das Ordenskleid abgelegt hatte, verließ Heinrich Ende 
November Bremen, ohne jedes Aufsehen zu erregen. Unter großem Andrang des Volkes predigte 
er in Meldorf, obwohl der dortige Dominikaner-Prior Tomborch seine Predigt unter allen Um-
ständen verhindern wollte. 

Da Tomborch bei der Obrigkeit nichts ausrichten konnte, beschloss er mit anderen Mönchen, 
Heinrich von Zütphen nachts zu überfallen und zu verbrennen. Der Vorsatz wurde am 9. Dezem-
ber 1524 ausgeführt. Mit gedungenen Leuten, die trunken gemacht waren, wurde die Pfarre 
überfallen und geplündert. Boie wurde schwer misshandelt und Heinrich nach Heide fortgetrie-
ben, nachdem man seine Hände an den Schwanz eines Pferdes gebunden hatte. Dort wurde er 
misshandelt, erschlagen und dann ins Feuer geworfen. Da der Leichnam nicht verbrannte, wurde 
am nächsten Tage Kopf, Hände und Füße abgeschnitten und verbrannt, der Rumpf aber unter 
Spottgesängen vergraben. Jakob Probst berichtete Luther vom Ende seines Freundes und bat um 
einen Trostbrief für Bremen. Luthers Schrift Historie von Bruder Heinrich von Zütphens Märtyrto-
de fand stärkste Verbreitung in mehreren Nachdrucken, auch in plattdeutscher Übersetzung. 
Auch Lange verfasste über das Martyrium seines einstigen Klostergenossen einen Bericht, der 
zweimal gedruckt wurde. Die Reformation setzte sich erst acht Jahre später in Dithmarschen 
durch. 

Literatur: 

Claus Harms, Den bloodtüügn för unsen gloobm, Henrik van Zütphen syn saak, arbeid, lydn un 
dood in Dithmarschen, Kiel 1817 

Wikipedia9 

 

 
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Zütphen  
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Paul vom Rode (1489–1563) 

Rode studierte um 1509 in Leipzig und ab 1513 in Wittenberg. 1520 erwarb er hier den Magis-
tertitel. Danach wirkte er als Prediger im brandenburgischen Jüterbog. Auf Martin Luthers Ver-
anlassung ging er im März 1523 nach Stettin. Anfangs predigte er unter freiem Himmel. Herzog 
Bogislaw X. hörte seine Predigt am 4. Juni 1523 und beanstandete sie nicht. Rode erhielt die 
Nachmittagskanzel in St. Jacobi, bald unterstützt von Johannes Knipstro und Nikolaus Decius. 

Als Johannes Amandi ihn wegen seiner maßvollen Art angriff, wurde er als Anstifter zu Unruhen 
bis 1528 in Garz in den Turm gelegt, Rode aber als Pfarrer an St. Jacobi anerkannt. Mit der 
Durchführung der Reformation von 1534/35 in ganz Pommern ist Rode eng verbunden. Er war 
auch an der Abfassung der Kirchenordnung beteiligt. Nur die wirtschaftliche Sicherstellung war 
in Pommern für die Pastoren nicht erreicht worden. 

Als Martin Luther Paul vom Rode 1537 in Schmalkalden traf und dieser ihm seine Notlage schil-
derte, empfahl Luther ihn nach Lüneburg, das einen Superintendenten als Nachfolger des ver-
storbenen Heinrich Radbrock suchte. Rode sagte zu, während Herzog Barnim IX. ihn zur Rück-
kehr bewegen wollte und die Stadt Lüneburg veranlasste, ihren Superintendenten für drei Mo-
nate zu beurlauben, um die Visitation in Pommern zu Ende zu führen. Lüneburg gewährte den 
Urlaub, musste es aber erleben, dass Rode nicht wiederkam: er wurde Superintendent von 
Pommern-Stettin. 

Seit 1541 hielt Rode mit den beiden anderen pommerschen Superintendenten für die Pastoren 
Generalsynoden ab, die jährlich stattfanden. Schon bei der ersten wurde die Agende verabschie-
det. In seinen letzten Jahren wehrte Rode tapfer die Angriffe Andreas Osianders in Pommern ab. 

Paul vom Rode bekleidete das Superintendentenamt bis zu seinem Tode. Sein Nachfolger wurde 
Fabian Timäus. 

Wikipedia10 

 
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_vom_Rode  
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Hermann Tast (1490–1551) 

Tast wurde im Sommer 1511 mit der Herkunftsbezeichnung 
„de Huszen“ in Wittenberg immatrikuliert. Luther, der zur 
selben Zeit in die Stadt zurückkehrte, lehrte erst seit 1513 an 
der Universität, und dies zunächst allenfalls in einem vor-
reformatorischen Sinne. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass 
Tast die Anregungen für sein späteres reformatorisches Wir-
ken schon während der Studienzeit bekommen hat. Überdies 
ist unbekannt, wie lange sein Aufenthalt in Wittenberg dauer-
te, und es sind auch keine anderen Stationen eines auswärti-
gen Studiums bezeugt. So dürfte Tast seine eigentliche kirchli-
che Ausbildung am Schleswiger Dom erhalten haben und da-
nach als Geistlicher nach Husum zurückgekehrt sein. Dort ist 
er 1534 und 1542 als Inhaber einer der einträglichsten der noch vorhandenen Vikarien an der 
Marienkirche genannt; in deren Genuss muss er schon vor der Reformation gelangt sein. 

Tast galt bis in die jüngste Zeit als derjenige, der 1522 als erster in Husum und damit zugleich 
auch als erster in den Herzogtümern Schleswig und Holstein reformatorisch zu predigen begon-
nen habe. Das Datum, das zuerst 1683 in der Schleßwigischen KirchenHistorie von Anton Heim-
reich genannt ist, stimmt jedoch nicht zu den übrigen gesicherten Angaben über den Ablauf der 
Reformation in den Herzogtümern. Glaubwürdiger ist daher eine bei Peter Sax überlieferte 
Nachricht aus dem späten 16. Jh., wonach Theodoricus Pistorius (Dietrich Becker) – der 1525 
nach Husum gekommen sein dürfte – der erste Reformationsprediger in Husum gewesen sei und 
sich dafür eingesetzt habe, dass Tast von König Friedrich I. 1527 beauftragt wurde, als lutheri-
scher Prediger an der Marienkirche zu amtieren. Das wird gestützt durch die Angabe von Th. 
Pistorius’ Sohn Johannes, dass sein Vater im Auftrag des Königs von Dänemark als erster in 
Husum das Evangelium gepredigt habe, sowie durch einen an J. Pistorius gerichteten Brief aus 
dem Jahre 1554, in dem der Archidiaconus Johannes Rischmann von der lutherischen Lehre 
spricht, die man in Husum von Pistorius’ Vater und Tast („a patre tuo atque Hermanne Tastio“) 
empfangen habe. Nachdem Th. Pistorius in Husum zu predigen begonnen hatte, war Tast unter 
den dort ansässigen Geistlichen offenbar der erste, der sich der neuen Lehre anschloss. Was ihn 
dazu bewegte, ist nicht bekannt, aber vermutlich waren es Schriften Luthers, die durch Husumer 
Studenten, die seit 1517 in Wittenberg studierten, in ihre Heimat mitgebracht wurden. Nach 
einer ebenfalls von Sax überlieferten Nachricht begann auch die Reformation Eiderstedts mit 
einer Predigt Tasts in Garding. Das kann richtig sein, doch ist das später mit diesem Ereignis ver-
bundene Datum 1524 wieder eine Zutat Heimreichs. Dass Tast auch in Flensburg 1526 die erste 
Reformationspredigt gehalten habe, beruht auf einem Missverständnis der Darstellung Georg 
Claedens. 

Tasts Tätigkeit als Reformationsprediger, die zunächst anscheinend vor allem von dem Kauf-
mann M. Knutzen gestützt wurde, erhielt ihren festen Rahmen durch einen von König Friedrich I. 
im November 1527 bestätigten Vergleich zwischen den Geistlichen der Marienkirche und der 
Gemeinde Husum, der die Reformation in der Stadt zum Abschluss brachte. Tast, der in der Ur-
kunde namentlich nicht genannt ist, behielt, wie die anderen Geistlichen auch, seine Einkünfte, 
hielt dafür aber im Unterschied zu den meisten anderen evangelische Gottesdienste. Er amtierte 
jetzt als erster Prediger an der Marienkirche, und als solcher betrieb er sogleich die Reform der 
ihr unterstellten Lateinschule. Das heute nach Tast benannte Gymnasium datiert seine Grün-
dung deshalb auf 1527. Im selben Jahr begann Tast zusammen mit zwei adeligen Räten des Kö-
nigs, Kirchen in Nordfriesland zu visitieren. 1528 waren sie deswegen auf Alt-Nordstrand, wo sie 
die Prediger auf Luthers Übersetzung des Neuen Testaments von 1522 verpflichteten. 1529 
nahm Tast am Flensburger Religionsgespräch teil, das unter Vorsitz Herzog Christians (III.) und in 
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Anwesenheit Johannes Bugenhagens stattfand und in dem es um die als schwärmerisch verur-
teilten Lehren von Melchior Hofmann ging. Dabei ergriff Tast als Wortführer der Theologen aus 
den Herzogtümern das Wort und argumentierte im Sinne der Abendmahlslehre, wie Luther sie 
gerade erst im Marburger Religionsgespräch in Auseinandersetzung mit Zwingli entwickelt hatte. 

Nachdem König Christian III. 1533 den Thron bestiegen und 1536 mit dem Sieg in der Grafenfeh-
de seine Herrschaft gesichert hatte, konnte er sich wieder der Durchsetzung der Reformation 
widmen, die er schon seit seiner Belehnung mit den Ämtern Hadersleben (1524) und Törning-
lehn (1525) betrieben hatte. So verlegte er die Versammlung von Geistlichen, die über die Kir-
chenordnung beraten sollte, von Odense nach Hadersleben und berief sieben schleswigsche 
Theologen in sie, unter ihnen Tast. Dieser gehörte daher zu den Autoren der Lateinischen Kir-
chenordinanz (1537), die die Grundlagen für die späteren Kirchenordnungen in Dänemark, Nor-
wegen und den Herzogtümern bildete. 1538 war er unter den Pastoren und Ratsherren der 
schleswig-holsteinischen Städte und Flecken, die Christian III. zu Beratungen über eine Kirchen-
ordnung für die Herzogtümer nach Schloss Gottorf berief. Quellen für den Ablauf dieser Ver-
handlungen fehlen, doch waren die Ergebnisse offenbar so beschaffen, dass der König jetzt die 
Hauptpastoren der Städte Hadersleben, Flensburg, Schleswig und Husum zu „Visitatoren“ der 
umliegenden Kirchspiele ernennen konnte; 1540 erhob er sie nach dem Vorbild der Kirchenord-
nung von 1537 sogar zu Superintendenten. Diese Ämter fielen jedoch 1542 wieder weg, als das 
gesamte Bistum Schleswig seinen ersten lutherischen Bischof erhielt. Tasts Befugnisse, die sich 
seit 1538 auf Eiderstedt, Alt-Nordstrand und das Amt Husum erstreckt hatten, wurden noch 
weiter eingeschränkt, als 1544 bei der Landesteilung Christians III. Alt-Nordstrand an Herzog 
Hans d. Ä. fiel und als 1548 Tasts Landesherr, Herzog Adolf, die Eiderstedter Kirchen der Aufsicht 
des Gottorfer Hofpredigers unterstellte. So war Tast zuletzt nur noch für Husum zuständig, und 
dort wurde seine Autorität zudem durch Johann v. Linden angefochten, der angeblich als Lu-
theraner in Soest aus seinem Amt vertrieben worden war und auf Fürsprache des Bischofs Tile-
mann v. Hussen bei Tast als Hilfsgeistlicher ein Unterkommen gefunden hatte. Nun entpuppte er 
sich als Wiedertäufer und behauptete, die Gemeinde sei bislang von ihren Pastoren hinters Licht 
geführt worden. Tast erhob 1550 Klage gegen ihn, doch der Bischof schlug diese nieder und ver-
teidigte sogar noch v. Linden. Erst kurz vor seinem Tod wurde Tast diesen Mitarbeiter los. 

Außer in dem von Bugenhagen veröffentlichten Protokoll des Flensburger Religionsgesprächs 
wird die theologische Stellung Tasts nirgends deutlich, da er selbst keine Schriften oder Predig-
ten veröffentlicht hat. Sein Name bleibt jedoch mit der Reformation in Husum verbunden. Im 
Herzogtum Schleswig war er zudem der erste einheimische Geistliche, der sich auf die Seite der 
Lehre Luthers stellte und neben den von Herzog Christian ins Land geholten auswärtigen Theo-
logen Eberhard Weidensee, Johann Wenth und G. Siewert eine führende Rolle bei der Durchset-
zung der Reformation spielte. 

Dieter Lohmeier11 
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Joachim Slüter (1490–1532) 

Slüter war der Sohn des Fährmanns Kutzer aus Dömitz an der 
Elbe. Der Vater starb früh und die Mutter heiratete einen Slü-
ter. Ab 1517 gibt es in Rostock den Nachweis, dass Slüter hier 
als Priester gewirkt hat. Ab 1518 ist er an der Universität 
Rostock immatrikuliert. 1521 war er an der St. Petri-Kirchspiel-
schule in Rostock tätig. 1523 wurde er durch Herzog Heinrich 
als Kaplan an St. Petri eingesetzt. 

Die Pfarre war schon länger wegen Streitigkeiten der Herzöge 
bei der Pfarramtsbesetzung vakant. Hier begann Slüter, refor-
matorisch zu wirken. Dazu gehörte das Predigen in der nieder-
deutschen Muttersprache der Gemeinde. In der östlichen 
Rostocker Altstadt wohnten viele einfache und arme Leute, für 
die Slüters wortgewandte Predigten so wichtig und beliebt waren, dass die Kirche oft zu klein 
wurde und draußen gepredigt werden musste. Slüter wurde von der (katholischen) Kirche heftig 
angefeindet. Es gab sogar Morddrohungen, die ihn 1525 zu einem zeitweiligen Verlassen der 
Stadt veranlassten. Der Rostocker Rat hielt jedoch zu Slüter. 1528 heiratete er Katharina Jelen, 
die Tochter eines Rostocker Kleinschmieds. 

1525 gab Slüter einen Katechismus und ein Gesangbuch heraus. Das Gesangbuch gilt heute als 
ältestes bekanntes niederdeutsches Gesangbuch. 1526 erschien ein niederdeutsches Gebetbuch, 
1530 eine zweite erweiterte Auflage. 1531 gibt Slüter das Doppelte Gesangbuch heraus. In die-
sem sind Luthers Klugsches Gesangbuch in niederdeutscher Fassung und von Slüter gesammelte 
Lieder enthalten. 

1531 wurde Rostock offiziell evangelisch. Im März 1531 veröffentlichte Slüter ein Gutachten zur 
Frage der gottesdienstlichen Zeremonien. Im evangelischen Lager wurden heftige Auseinander-
setzungen um die Verwendung der Muttersprache im Gottesdienst geführt. Diese gipfelten in 
Gutachten, die der Rat von Luther, Melanchthon, Bugenhagen und Rhegius einholte. In den Gut-
achten wird empfohlen, den Abweichler zu überzeugen oder aus der Stadt zu weisen. Letzteres 
ist nicht anzunehmen, da Slüter im Amt blieb. 

Slüter wurde auf dem Kirchhof von St. Petri beigesetzt. An der Stelle seines Grabes wurde 1862 
ihm zu Ehren ein Denkmal errichtet und die Straße Vor dem Petritor in Slüterstraße umbenannt. 

Wikipedia12 
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Beiträge zu „Kirche und Niederdeutsch“ 1972–2012, Bredstedt 2012, S. 197-199. 
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Johann Rantzau (1492–1565)  

Der Ritter, Herr von Breitenburg, Bothkamp, Sturenhagen und 
Mehlbek, Johann Rantzau war „dreier (dänischer) Könige 
Oberster Feldherr und Rat“ und stammte aus dem Geschlecht 
der Rantzau.  

Johann Rantzau wurde 1492 auf der nach 1630 abgebroche-
nen Steinburg bei Itzehoe als Sohn des dortigen Amtmanns 
Heinrich Rantzau († 1497) geboren. Nachdem er schon als 13-
Jähriger an einem Kriegszug in der Nachbarschaft teilgenom-
men hatte, unternahm er 1516 eine Grand Tour, die ihn über 
England nach Spanien, zum Grab des hl. Jakob in Compostela, 
über die Mittelmeerländer nach Jerusalem, wo er den Ritter-
schlag zum Ritter vom güldenen Sporn empfing, und zurück 
über Rom, wo er Papst Leo X. den Fußkuss leistete, durch Ita-
lien, Frankreich und Deutschland führte.  

Dann wurde er von Herzog Friedrich I. von Schleswig-Holstein-Gottorp (1471–1533), dem späte-
ren König von Dänemark, zum Hofmeister seines Sohnes Christian III. (1503–1559) ernannt und 
begleitete diesen 1521 zum Reichstag in Worms, wo Luther vor dem Kaiser und dem Reich seine 
Sache führte. Beeindruckt von Luthers Verteidigung, wurden Rantzau und der Kronprinz zu des-
sen überzeugten Anhängern und zu eifrigen Förderern der Reformation in Schleswig-Holstein 
und Dänemark. Für die Herzogtümer wurde die „Christlyke Kercken Ordeninge / Deyn den Fürs-
tendömen Schleswig/ Holsten etc. schal geholden werdenn“, an der Johannes Bugenhagen – ein 
enger Vertrauter Luthers – entscheidend mitgearbeitet hatte, eingeführt. Sie wurde am 9. März 
1532 vom Landtag in Rendsburg angenommen. Im gleichen Jahr wurde Tilemann von Hussen als 
erster evangelischer Bischof eingeführt.  

Darüber hinaus hatte Rantzau auch wesentlichen Anteil daran, dem oldenburgischen Fürsten-
haus den dänischen Königsthron zu sichern. Als Friedrich I. anstelle Christians II. zum dänischen 
König gewählt wurde, hatte Johann großen Einfluss auf die Entscheidung Friedrichs, die Krone 
anzunehmen. Er führte im April 1523 das Heer über die Belte, erzwang nach längerer Belagerung 
am 6. Januar 1524 die Kapitulation Kopenhagens und unterdrückte den Bauernaufstand unter 
Führung von Søren Norby in Schonen, April 1525. Auch scheint er später maßgeblich daran be-
teiligt gewesen zu sein, dass Christian II. in Sonderburg eingekerkert wurde, jedenfalls wurde 
ihm die betreffende Urkunde vom 3. August 1532 zur Verwahrung übergeben.  

Nach dem Tod Friedrichs III. (I.) folgte Christian zwar in den Herzogtümern nach, doch die däni-
schen Räte hatten die Königswahl verschoben. Christian hatte hier zunächst nur eine der Partei-
en auf seiner Seite, während eine andere die Wiedereinsetzung Christians II. betrieb. Damals 
wurde die Union zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark abgeschlossen. Das in deutscher 
Sprache am 5. Dezember 1533 in Rendsburg ausgefertigte Dokument trägt an erster Stelle der 
Ritterschaft Rantzaus Unterschrift als Landeshofmeister und Amtmann zu Steinburg.  

Auch im Feld gab Rantzau den Ausschlag zugunsten Christians III. Er machte mit der Erstürmung 
Aalborgs am 15. Dezember 1534 dem Bauernkrieg in Jütland ein Ende und schlug auf Fünen die 
lübischen Söldner und Verbündeten unter Jürgen Wullenwever in der Schlacht am Øksnebjerg, 
11. Juni 1535. Nach der Beendigung dieser sog. Grafenfehde war Rantzau wiederholt in Staats-
geschäften und Gesandtschaften, auch als Statthalter in Schleswig-Holstein tätig. Er schloss auf 
dem Reichstag zu Speyer den Friedenstractat ab, mit dem Kaiser Karl V. am 23. Mai 1544 die 
neue Ordnung im Norden anerkannte.  
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Kurz darauf legte er alle seine Ämter nieder, da er mit der beabsichtigten Teilung der Herzogtü-
mer zwischen Christian III. und seinen Brüdern Adolf und Johann dem Älteren (August 1544) 
nicht einverstanden war. Doch handelte er im Auftrag dieser drei Landesherren einen Vertrag 
mit dem gefangenen König Christian II., aus, 14. Juli 1546, nach dem dieser seine letzten Lebens-
jahre unter erleichterten Haftbedingungen in Kalundborg verbringen durfte. Sein Nachfolger 
wurde Breide Rantzau.  

Nach Jahren der Zurückgezogenheit amtierte Rantzau als Verbitter des Klosters Bordesholm, das 
dem Herzog Johann dem Älteren, und als Amtmann des Amtes Reinbek, das dem Herzog Adolf 
gehörte. Es scheint auch, dass er von vornherein in Herzog Adolfs Pläne gegen Dithmarschen 
eingeweiht war; doch ließ er sich durch seinen Sohn Heinrich, den königlichen Statthalter, bewe-
gen, dass er am Ende jede Teilnahme an einem einseitigen Unternehmen ablehnte. Als aber die 
drei Landesherren Johann der Ältere, Adolf und der junge König Friedrich II. von Dänemark sich 
geeinigt hatten, übernahm er den Oberbefehl. Unter seiner Führung wurde die Eroberung des 
dem Erzbistum Bremen-Hamburg unterstehenden Dithmarschens in wenigen Wochen, Mai bis 
Juni 1559, vollendet (siehe auch Letzte Fehde).  

Am 28. Januar 1564 untersiegelte Rantzau die Erbteilung zwischen König Friedrich II. und seinem 
Bruder Johann dem Jüngeren. Seinem Einfluss ist wohl auch zu verdanken, dass die Stände sich 
auf dem Flensburger Landtag (Oktober 1564) weigerten, Johann den Jüngeren gleichfalls als 
(vierten) Landesherren anzuerkennen und dass damals nähere Bestimmungen über die zwischen 
den Landesherren jährlich abwechselnde Führung der gemeinschaftlichen Regierung in Schles-
wig-Holstein getroffen wurden.  

Bald darauf starb Johann Rantzau im Schloss Breitenburg.  

Er hatte einen großen Familienbesitz begründet, indem er 1526 die Ländereien des Klosters Bor-
desholm im Kirchspiel Breitenberg an der Stör, die durch eine Überschwemmung verödet waren, 
ankaufte und hier sein festes Schloss Breitenburg 1531 erbaute. Die Herrschaft Breitenburg ver-
erbte sich auf seinen Sohn, den Statthalter Heinrich, während das Gut Bothkamp dem jüngeren 
Sohn Paul zufiel.  

Eine Gedenktafel für Johann Rantzau mit einer lateinischen Inschrift hängt in der Jakobikirche in 
Lübeck an der Ostseite des vierten Nordpfeilers. Auch in Kiel in der Nikolai-Kirche hängt eine 
ähnliche Gedenktafel.  

Literatur: 

Eckardt Opitz: Johann und Heinrich Rantzau, in: ders., Die unser Schatz und Reichtum sind. 60 
Porträts aus Schleswig-Holstein. Christians, Hamburg 1990, S. 15-19. 
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Johann Riebling (1494–1554) 

Herkunft und Kindheit liegen im Dunkeln. Er studierte an der Universität Wittenberg. 1529 trat 
er als Prediger an der Katharinenkirche in Braunschweig hervor. Herzog Heinrich von Mecklen-
burg lernte ihn dort kennen und berief ihn 1540 als ersten Superintendenten seines Landesteils 
nach Parchim. Dort stellte er eine Kirchenordnung auf, für die er die niederdeutsche Überset-
zung der Brandenburgischen-Nürnbergischen Kirchenordnung von 1533 verwendete. Gleichzei-
tig gab er auch eine Agende „Ordeninge der Misse“ heraus. 

Als praktischer Kirchenmann setzte er sich auch für die Visitationen von 1535 und 1540/41 ein, 
bei denen die wirtschaftlichen Grundlagen des Kirchenwesens gesichert wurden. Darüber liegt 
ein Protokoll vor. Ebenso war er bestrebt, den Gottesdienst einheitlich zu gestalten. Dazu hielt er 
Predigersynoden ab. Da ein Drittel der Bevölkerung noch der alten Kirche anhing, ging der Kampf 
um die Reformation weiter. 

Unter dem neuen Herzog Johann Albrecht, der entschiedener auftrat, verfasste Riebling eine 
neue Kirchenordnung, die der Rostocker Professor Johannes Aurifaber (Vratislaviensis) Philipp 
Melanchthon vorlegte und die dieser ergänzte. Sie enthielt in der Druckausgabe als ersten Teil 
sein „Examen ordinandorum“; der zweite Teil enthielt die Beschreibung der kirchlichen Ämter 
und Ordnungen. Nach dieser Kirchenordnung visitierte Riebling gemeinsam mit dem Güstrower 
Propst Gerd Omeken und Aurifaber. Es war Rieblings letztes Werk. Sein Wirken war für die Evan-
gelische Kirche Mecklenburgs maßgebend. 
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Tilemann von Hussen (1497–1551) 

Hussen studierte Theologie in Löwen. Im Jahr 1537 hielt er 
sich bereits als Anhänger der Reformation in Hamburg auf. 
König Christian III. von Dänemark hatte ihn als Theologielehrer 
vorgesehen und unterstützte seine theologische Promotion in 
Wittenberg. Der König berief den Hussen neben Johannes 
Bugenhagen 1537 zum Professor der Universität Kopenhagen. 
Zwischen 1539 und 1541 war er Rektor der Hochschule. Er 
hatte gute Kenntnisse des Hebräischen und Griechischen. Ne-
ben seiner Lehrtätigkeit war er Hofmeister und Hofprediger 
der Prinzessin Anna. Nach der Verkündigung der Schleswig-
Holsteinischen Kirchenordnung von 1542 wurde er Nachfolger 
des verstorbenen letzten katholischen Bischofs von Schleswig Gottschalk von Ahlefeldt. Hussen 
wurde erster evangelischer Bischof. Er übernahm die Güter und Rechte des Bischofs. Gleichzeitig 
war er auch Generalsuperintendent im Herzogtum Schleswig. Geweiht wurde er von Bugen-
hagen. Dieser hatte das Bischofsamt zuvor zurückgewiesen. Infolge der Landesteilung von 
Schleswig und Holstein im Jahr 1544 musste er auf Druck der Teilungsherzöge Friedrich von Dä-
nemark als Koadjutor und damit als seinen designierten Nachfolger anerkennen. 
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Johannes Knipstro (1497–1556) 

Über sein Elternhaus und seine Jugend weiß man nichts. Schon 
in früher Jugend trat er in den Franziskanerorden ein und 
schloss sich einem schlesischen Konvent an. Er wurde von sei-
nen Ordensoberen zum Studium nach Frankfurt (Oder) ge-
schickt. Offenbar trieb er dort seine Studien innerhalb des 
Ordens, da er an der Universität nicht eingeschrieben worden 
ist. Als Martin Luther mit seinen 95 Thesen hervortrat und der 
Ablassstreit in Frankfurt sein Nachspiel mit der Promotion Jo-
hann Tetzels fand, nahm Knipstro unerschrocken für den Wit-
tenberger Augustiner Partei. Sein Auftreten gegen Tetzel ge-
hört freilich der Legende an. Die Zeitgenossen berichten nichts 

davon.  

Die Parteinahme für Luther hatte für ihn zur Folge, dass er ins Kloster Pyritz versetzt wurde. Aber 
auch dort vertrat er die reformatorische Linie und predigte unentwegt das Evangelium. Als ihn 
der Bischof von Cammin gefangen setzen wollte, entwich er unter den Schutz des Herzogs Bogis-
law X., bei dem Paul vom Rode bereits als Prediger wirkte, nach Stettin. 

Seit 1523 oder 1524 war er mit der früheren Nonne aus Pyritz Anna von Steinwehr verheiratet, 
war er bald in Stargard, dann wieder in Stralsund als evangelischer Prediger tätig. Seine Verkün-
digung hatte die Folge, dass die Evangelischen im Stadtregiment die Mehrheit bekamen. 
Stralsund wurde eine evangelische Stadt. Johannes Aepinus stellte die Kirchenordnung auf, die 
sogleich durchgeführt wurde. Mit Aepinus und Hermann Bonnus war er eng befreundet und 
nannte sie seine „sunderlich bekannten und getreuen Freunde“. 

Während er zunächst noch Diakonus an St. Marien war, sollte er bald 1. Pfarrer an St. Nikolai 
werden. Von hier aus unternahm er zahlreiche Reisen, um für die Reformation in der pommer-
schen Kirche tätig zu sein. Er predigte 1531 in Greifswald, wirkte 1534 auf dem entscheidenden 
Landtag zu Treptow mit und beteiligte sich am Theologenkonvent in Hamburg, als es galt, Täufer 
und Zwinglianer abzuwehren. Unter den pommerschen Predigern stand er an erster Stelle.  

Daher berief ihn Herzog Philipp I. 1535 zum Hofprediger nach Wolgast und übertrug ihm bald 
darauf das Amt des Generalsuperintendenten von Pommern-Wolgast, in das er von Johannes 
Bugenhagen eingeführt wurde. Von jetzt ab setzte er sich für den Ausbau des kirchlichen Lebens 
ein und bewirkte vor allem, dass das christliche Leben gepflegt, Synoden einberufen und Glau-
bensfragen erörtert wurden. 

Als 1539 die Universität Greifswald neu geordnet wurde, stellte er sich für die theologische Pro-
fessur zur Verfügung. Bis 1543 verwaltete er dieses Amt nebenbei, von 1543 bis 1552 hauptamt-
lich. In den Jahren 1544 und 1547/48 war er Rektor der Universität. Wir sind über seine theolo-
gische Tätigkeit nur ungenau unterrichtet. In den Tagen des Augsburger Interims hatte er mann-
haft zum Bekenntnis gestanden und in einem Bedencken aufs Interim der pommerschen Pred. 
tapfer dagegen Stellung genommen. Nahmen die Herzöge nominell das Interim an, so schwieg 
er, zumal das Kirchenwesen unverändert blieb. Als der osiandrische Streit nach Pommern hin-
einspielte, verfasste er die Antwort der Theologen und Pastoren in Pommern auf die Confession 
Osiandri, die 1552 in Wittenberg gedruckt wurde. 

In den 50er Jahren wurde er in einen unfruchtbaren Streit mit dem der dänischen Krone unter-
stellten Superintendenten Johannes Freder auf Rügen verwickelt. Dieser sogenannte Ordinati-
onsstreit wurde zwar in Wittenberg entschieden, ging aber trotzdem weiter. Knipstro befand 
sich in voller Übereinstimmung mit den Wittenberger Lehrern. Auch die Greifswalder Synode 
von 1556 trat ganz auf seine Seite. Diese Genugtuung erlebte er noch, ehe der Tod ihn erreichte. 
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Der Aufbau der pommerschen Kirche durch Synoden, Visitationen und Konsistorien war sein 
Werk.    

Wikipedia16 

 
16 https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Knipstro  
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24 

Johannes Aepinus (1499–1553) 

Aepinus wurde als Sohn des Ratsherrn Hans Hoeck im bran-
denburgischen Ziesar 1499 geboren. Bereits in früher Jugend 
trat er in das Prämonstratenserkloster Belbuck bei Treptow an 
der Rega ein. Unter seinen Lehrern Johannes Bugenhagen und 
Hermann Bonnus genoss er eine Ausbildung in den alten Spra-
chen und betrieb erste theologische Studien. 1518 ging er nach 
Wittenberg, wo er sich an der Universität am 1. Oktober im-
matrikulierte. Durch seine Lehrer Martin Luther und Philipp 
Melanchthon wurde er bald mit den Ideen der Reformation 
vertraut gemacht und erwarb am 13. März 1520 den akademi-
schen Grad des Baccalaureus. 

Im Anschluss an seine Studien ging er in seine Heimat zurück und wurde Vorsteher einer Schule 
in Brandenburg. Dabei vertrat er die evangelische Lehre und zog sich damit die Feindschaft des 
Kurfürsten Joachims I. von Brandenburg zu, der ihn auf Betreiben seiner theologischen Gegner 
verfolgte und gefangen setzte. Als er durch Freunde der Gefangenschaft entfliehen konnte, war 
ihm eine Rückkehr in die Mark Brandenburg verwehrt. 

Vermutlich in den sächsischen Raum zurückgekehrt, nahm Hoeck auf Anraten Melanchthons 
seinen griechischen Gelehrtennamen Aepinus (= αίπεινός = Hoch) an. Aus dem Exil zurückge-
kehrt unterrichtete Aepinus in Greifswald und Stralsund. In Stralsund wurde er 1524–1528 Rek-
tor einer Privatschule auf dem St. Johanniskirchhof. Vom Rat der Stadt Stralsund wurde Aepinus 
mit der Ausarbeitung einer evangelischen Kirchenordnung beauftragt, die am 5. November 1525 
eingeführt wurde und als erste evangelische Kirchenordnung bekannt ist. 

Im April 1529 kam es in Flensburg zu einer Disputation mit dem Täufer Melchior Hofmann über 
die Abendmahlslehre. Hierbei zog Johannes Bugenhagen Aepinus hinzu. Als Bugenhagen im Juni 
1529 in Hamburg das Kirchenwesen reformiert hatte, gab der erste lutherische Pastor an der St. 
Petrikirche sein Amt auf. Als dessen Nachfolger wurde Aepinus berufen. In Hamburg widersetzte 
sich das Domkapitel heftig der Reformation, so dass Aepinus mit zwei Schriften, die er dem Rat 
der Stadt widmete, entgegenwirkte. Darin wurden die päpstlichen Irrlehren aufgeführt, die 
Epitome des lutherischen Glaubens propagiert und eine Auseinandersetzung über das rechte 
Verständnis der Abendmahlslehre geführt. 

Im Zuge der Reform des Kirchen- und Schulwesens in Hamburg hatte Bugenhagen eine Kirchen-
ordnung entworfen, die am 15. Mai 1529 angenommen wurde. Darin wurde auch ein Superin-
tendent für Hamburg gefordert, welches Amt zuerst Aepinus am 18. Mai 1532 übertragen wur-
de. Mit der Superintendentur übernahm er zugleich die Stelle eines Pastors und Lector primarius 
am Dom. Dies bedeutete, dass die von Bugenhagen ausgearbeitete Kirchenordnung für den Su-
perintendenten eine bedeutende Lehr- und Predigtätigkeit für die Stadt vorsah sowie das Vor-
schlags-, Aufsichts- und Disziplinarrecht für alle Ämter im Kirchen- und Schuldienst Hamburgs. 
Dieses Amt sollte von einer qualifizierten Person besetzt werden, die den akademischen Grad 
eines Doktors der Theologie besaß. 

Da Aepinus nur den akademischen Grad eines Baccalaureus besaß, wandte er sich nach Witten-
berg. Dort erwarb er am 17. Juni 1533 in einer Disputation über Melanchthons Thesen den aka-
demischen Grad eines Lizentiaten. Am darauf folgenden Tage, dem 18. Juni, wurde er zusammen 
mit Johannes Bugenhagen und Caspar Cruciger in einem feierlichen Akt zum Doktor der Theolo-
gie promoviert. Der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen hatte die Promotionskosten erstattet 
und wohnte ebenso wie Martin Luther dem feierlichen Akt bei, dem sich ein Festmahl im Schloss 
von Wittenberg anschloss. 
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Aepinus hatte in den folgenden Jahren an den für Staat und Kirche zu treffenden wichtigen Be-
schlüssen wesentlichen Anteil. Er trat nun bald in Glaubens- und Lehrfragen innerhalb der ge-
samten lutherischen Kirche in Deutschland hervor. In der Stadt Hamburg wurde sein Verhand-
lungsgeschick immer wieder vom Rat in Anspruch genommen. Noch dauerte der Streit mit dem 
Domkapitel an und konnte nicht beigelegt werden. Am 7. Juli 1533 erging ein Urteil des Reichs-
kammergerichts gegen die Stadt Hamburg, mit dem das kaiserliche Strafmandat von 1528 bestä-
tigt wurde. Die dadurch entstandene Situation führte zum Beitritt Hamburgs am 25. Januar 1536 
in den Schmalkaldischer Bund. 

Mit einer Delegation des Rats der Stadt Hamburg reiste Aepinus an den Hof Heinrichs VIII. von 
England, wo er an Verhandlungen zu Angelegenheiten der Ehescheidung des Königs und der 
Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse in England teilnahm. Aepinus verwehrte jedoch Hein-
rich dem VIII. das erhoffte positive theologische Gutachten zur Ehescheidung und musste erle-
ben, dass während seines Aufenthaltes bei den Parlamentsverhandlungen, die dann 1534 zur 
Suprematsakte führten, mit keinem Wort von Glaubensangelegenheiten die Rede war. Vielmehr 
ging es letztlich aber nur um die Frage der Suprematie und die Einziehung der Kirchengüter. Ae-
pinus, der Heinrich dem VIII. zwei Exemplare der Apologie des Augsburger Bekenntnisses über-
reicht hatte, verließ London enttäuscht im Januar 1535. 

Als er nach Hamburg zurückkehrte, waren die norddeutschen Städte durch die Errichtung der 
Täuferherrschaft in Münster beunruhigt. Daher widmete er sich der Stärkung der norddeutschen 
Kirchen gegen die radikalen Täufer. Am 15. April 1535 fand in Hamburg die erste evangelische 
Synode Niedersachsens statt, auf welcher die Städte Hamburg, Lübeck, Bremen, Lüneburg, 
Rostock und Stralsund vertreten waren. Dabei wurde beschlossen, keinen Prediger auf die Kan-
zel zu lassen, der nicht nach dem Augsburger Bekenntnis und der Apologie geprüft war und sich 
durch Unterschrift verpflichtet hatte, nur die gesunde Lehre zu verkündigen. Nach Ergreifung 
und peinlichem Verhör wurden einige Täufer auf Fürsprache der Prediger nur mit der Verwei-
sung aus der Stadt bestraft. 

Im Februar 1537 berieten die evangelischen Vertreter auf dem Bundestag in Schmalkalden über 
ihre eventuelle Teilnahme an dem von Papst Paul III. für Mai 1537 nach Mantua ausgeschriebe-
nen Konzil. Aepinus nahm an den Verhandlungen teil und unterschrieb für Hamburg die Schmal-
kaldischen Artikel und den Tractatus de potestate et primatu papae. 

Auch verfasste Aepinus 1539 für Hamburg eine neue Kirchenordnung, da die erste Kirchenord-
nung Bugenhagens praktische Probleme aufwies. Da es jedoch bei dieser ausgearbeiteten Kir-
chenordnung zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Rat der Stadt kam, wurde diese nicht 
durchgesetzt. Auch für das Amt Bergedorf arbeitete Aepinus eine Kirchenordnung aus, die 1544 
in Kraft trat. 1552 erhielt Buxtehude eine Kirchenordnung, die ebenfalls von Aepinus ausgearbei-
tet worden war. 

In den Folgejahren wurde Aepinus von seinen evangelischen Glaubensbrüdern bei theologischen 
Fragen und den daraus folgenden politischen Handlungsstrategien immer zu Rate gezogen. Als 
1538 in Braunschweig und später in Hamburg in Anwesenheit König Christians III. von Dänemark 
verhandelt wurde, war Aepinus daran beteiligt, um die drohende Kriegsgefahr, die durch die 
Gründung des Nürnberger Bundes entstanden war, abzuwenden. 1546 kam es jedoch nach dem 
ergebnislosen Regensburger Religionsgespräch zum Schmalkaldischen Krieg. 1552 unternahm er 
Reisen nach Kopenhagen, Rostock und Lübeck, wo der Rat des Hamburger Superintendenten in 
kirchlichen und theologischen Fragen begehrt wurde. 

Als Aepinus Hauptpastor in Hamburg wurde, verfügte die Stadt über 15.000 bis 20.000 Einwoh-
ner. In vier Kirchspielen fanden wöchentlich 80 Gottesdienste statt, die abwechselnd von ihm 
selbst, von den Pastoren und Kaplänen im Wechsel abgehalten wurden. Seit 1534 predigte an 
der St. Petrikirche, und mit der Übernahme der Superintendentur standen ihm alle Kanzeln der 
Stadt zur Verfügung, von denen er besonders auf der Domkanzel predigte. 
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In seinen Predigten und Schriften nahm er zu praktisch-theologischen Fragen Stellung: zur Form 
der kirchlichen Trauung, zur Kirchenzucht und wie „gottlose Leute mit christlichen Psalmen und 
Gesängen zu begraben [seien], die sie im Leben verachtet haben“. Als Lektor am Dom hielt er 
regelmäßig Vorlesungen für Gelehrte und Prediger in lateinischer Sprache. Bekannt geworden 
sind Aepinus’ Psalmenauslegungen (1544), denen die Auslegung des 16. Psalms durch den daran 
entbrannten Streit um die Lehre von der Höllenfahrt Christi innerhalb der Dogmengeschichte 
besondere Publizität erlangt hat und lange auch zum ikonographischen Programm der christli-
chen Kunst gehörte. Seine Gegner führten mit Recht ins Feld, dass der Reformator in einer Pre-
digt zu Torgau 1533 die gängige dogmatische Auffassung der Höllenfahrt dargestellt hatte, ohne 
sich allerdings darüber auszulassen, „wie aber solches möge zugegangen sein“. 

1548 begann ein Streit Hamburger Pastoren, wobei es zu maßlosen Polemiken und gegenseitiger 
Verketzerung kam. Der Rat der Stadt schaltete sich ein und forderte 1550 von Melanchthon ein 
Gutachten, das mit größter Vorsicht und Milde abgefasst wurde und verlangte, dass die öffentli-
che Erörterung des strittigen Artikels von der Kanzel herab zu unterbleiben habe. Als die Gegner 
des Aepinus keine Ruhe gaben, wurden sie vom Rat ihrer Ämter entsetzt und aus Hamburg ver-
wiesen. Ein Nachspiel fand der unglückselige Streit noch in den kaiserlichen Instruktionen für 
den Augsburger Reichstag 1555, in denen von einer zu Hamburg entstandenen neuen Sekte die 
Rede war, die über dem Streit von der Höllenfahrt Christi entstanden sei und die den Sakramen-
tierern, Bilderstürmern und anderen gleichgestellt wurden. Aepinus gründete sich bei seiner 
Lehre von der Höllenfahrt, die er im Verlauf der Auseinandersetzung modifizierte, auf eine folge-
richtig zu Ende gedachte Satisfaktionstheorie, wobei Christi Macht nur verborgen, nicht aber 
verloren gedacht wurde. Das Luthertum ist den Vorstellungen des Hamburger Superintendenten 
von der Höllenfahrt Christi, die eine engere Bindung an das mittelalterliche Weltbild zeigen, als 
das bei Luther der Fall ist, nicht gefolgt. 

Hamburg wurde in die Niederlage des Schmalkaldischen Bundes mit hineingezogen. Wieder 
stand Aepinus dem Rat der Stadt zur Seite. Der Superintendent riet zum Frieden, ohne die Sache 
der Reformation preiszugeben: „Darum ist nötig, dass wir alles, was unser ist, lieber verlieren 
und im richtigen Bekenntnis der Wahrheit bleiben, als dass wir um dieses zeitlichen Gewinns 
willen etwas beginnen, was gegen unser Gewissen und unserer Seelen Seligkeit sein könnte“. 
Der entscheidende Widerstand gegen das aus den politischen Ereignissen her resultierende 
Augsburger Interim ging von Norddeutschland aus. 

Als sich lutherische Theologen aus Hamburg, Lübeck und Lüneburg in Mölln zusammenfanden, 
wurde Aepinus mit der Abfassung einer Gegenschrift betraut. In dieser Schrift (1548) widerlegt 
er das Augsburger Interim Punkt für Punkt. Melanchthon bezeichnete sie als das Beste, was in 
dieser Sache geschrieben worden sei. Ähnlich äußerte sich Matthias Flacius. Im Anschluss an die 
Leipziger Artikel entstand ein Streit um die darin zugestandenen katholischen Zeremonien und 
Gebräuche. Aepinus, der mit seinem Brief an die Wittenberger Theologen 1549 Widerspruch 
gegen die Auffassung Melanchthons erhob und zusammen mit Joachim Westphal für die gebo-
tene Bewahrung eines strengen lutherischen Standpunktes eintrat, hat in der Konkordienformel 
seine lehrmäßige Ausprägung gefunden und stand damit auf den Seiten der Gnesiolutheraner, 
ohne sich mit Melanchthon zu überwerfen. 

In die theologischen Kontroversen, die Andreas Osianders Darstellung des Verhältnisses von 
Rechtfertigung und Heiligung hervorrief, griff Aepinus auf Veranlassung des Herzogs Albrecht I. 
von Brandenburg-Ansbach mit einer von ihm und Joachim Westphal verfassten Schrift (1552) 
ein. Am 13. Mai 1553 starb Aepinus und wurde vor dem Altar der St. Petrikirche beigesetzt. 

Valentin Ernst Löscher fasste 1719 sein Urteil über Aepinus in dem Satz zusammen: „Ein großer 
Mann zu seiner Zeit, und einer von den besten und treuesten Werkzeugen der Reformation.“ 
Aepinus hat die Rechtfertigungs- und Sakramentslehre als Zentrum lutherischer Theologie ge-
genüber der römischen Kirche und allen innerevangelischen Abweichungen energisch bewahren 
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geholfen. Seine theologischen Schriften, welchen auch von katholischer Seite Bedeutung zuge-
standen wurde, unterstreichen sein Wirken für die kirchenpolitische Reformation. Sein unbeirr-
bares Festhalten an den Grundlagen der lutherischen Kirche und Theologie war stets von Beson-
nenheit im Urteil und persönlicher Milde gekennzeichnet und zeigen das Bild der theologischen 
Auseinandersetzungen, die Aepinus zu führen hatte, und haben in die Bekenntnisbildung der 
lutherischen Kirche hineingewirkt. 

Seiner kirchenorganisatorischen Tätigkeit kommt bleibende Bedeutung zu. Die von ihm verfasste 
Stralsunder Kirchenordnung von 1525 zeigt, wie sehr Aepinus das Ganze des vom christlichen 
Glauben her zu bestimmenden öffentlichen Lebens im Auge hatte. Kernpunkt und Mitte alles 
ordnenden Handelns waren dabei die auf das rechte Verständnis von Gesetz und Evangelium 
gegründete lutherische Lehre. Sie sollten nicht nur das Kirchen-, sondern auch das Schulwesen 
prägen, das für Knaben und Mädchen, für arm und reich bestimmt war. Dieser im weitesten Sinn 
soziale Charakter der Kirchenordnungen zeigt sich ebenso in den Vorschriften für die Armen- 
und Krankenfürsorge, für die Gefangenenseelsorge und in den Anweisungen für die Versorgung 
alter Mönche und Priester. 

Aepinus hat durch sein Wirken einen Maßstab für das Amt des Superintendenten und dessen 
bischöflichen Charakter gesetzt. Diese Aufgabe hat Aepinus gegenüber dem Domkapitel, dem 
Rat und den Amtsbrüdern wahrgenommen. Als 1933 das Bischofsamt in der hamburgischen 
Landeskirche eingeführt wurde, war man sich bewusst, dabei an das von Bugenhagens Kirchen-
ordnung vorgesehene Amt des Superintendenten anzuknüpfen. Auf Grund seines alle Bereiche 
des kirchlichen Lebens umfassenden Wirkens innerhalb der hamburgischen Kirche konnte E. 
Vogelsang sogar zu dem Urteil kommen, dass Aepinus der „eigentliche Reformator Hamburgs“ 
war, ohne damit Bugenhagens Verdienst zu schmälern. 

Wikipedia17 

 
17 https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Aepinus  
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Johannes Garcaeus der Ältere (1502–1558) 

Kindheit und Jugend sind in Dunkel gehüllt. 1521 wird er in Wittenberg immatrikuliert und bleibt 
dort vermutlich bis 1530. In den folgenden Jahren wirkt er in Hamburg am Johanneum, bis er 
1534 an die Petrikirche in Hamburg berufen wird. Dort bleibt er bis 1543. Der von Johannes Ae-
pinus entfachte Streit um die Höllenfahrt Christi (descensus ad inferos) lässt ihn Hamburg verlas-
sen. 

Garcaeus geht nach Spandau, vermag aber dort nicht festen Boden zu gewinnen. Ostern 1546 ist 
er wieder im Pfarramt in Hamburg an St. Jacobi18 als Nachfolger von Johann Fritze. Als der Streit 
um die Höllenfahrt Christi erneut aufkam und Johann Draconites und Johann Wigand den Super-
intendenten Aepinus unterstützten, Philipp Melanchthon aber, der ebenso mit Aepinus wie mit 
Garcaeus befreundet war, nur zum Frieden riet, ließ sich der Rat nicht zurückhalten und enthob 
alle Gegner Aepinus ihrer Ämter. 

1552 zog Garcaeus mit seiner großen Familie (6 Söhne und 2 Töchter) nach Greifswald, wo er 
Professor der Theologie und im folgenden Jahr Rektor der Universität wurde. Wirtschaftliche 
Gründe nötigten ihn, Greifswald zu verlassen und die besser dotierte Superintendentur in Neu-
brandenburg als Nachfolger des Erasmus Alber zu übernehmen. Melanchthon schätzte Garcaeus 
sehr und bemühte sich für ihn ebenso in Greifswald wie in Rostock. Die Berufung nach Rostock 
kam 1553 nicht zustande. Auch die Tätigkeit in Neubrandenburg war nur von kurzer Dauer. Er 
wurde oft verwechselt mit seinem gleichnamigen Sohn Johannes Garcaeus der Jüngere, der seit 
1556 Professor der Theologie in Greifswald und Pastor an St. Jacobi war. 

Wikipedia19 

 
18 Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hamburger_Hauptpastoren  
19 https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Garcaeus_der_Ältere  
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Hermann Bonnus (1504–1548) 

Hermann Bonnus studierte ab 1523 in Wittenberg, anschlie-
ßend in Greifswald. Er wurde zunächst Prinzenerzieher in Ko-
penhagen und Gottorf und verfasste in dieser Zeit eine latei-
nisch-niederdeutsche Grammatik. Sodann wurde Lehrer an der 
Stadtschule in Treptow an der Rega, wo er Johannes Bugenha-
gen kennenlernte. 

Nach Einführung der Reformation in der Hansestadt Lübeck 
153120 wurde er durch Vermittlung Bugenhagens zum ersten 
Rektor der in den Räumen des Franziskanerklosters St. Katha-
rinen neu gegründeten Lateinschule, des Katharineums, be-
stellt. Kurz darauf übertrug ihm der Rat der Stadt das neue 
Amt des „Superattendenten“ (Superintendenten) der Stadt 
Lübeck. In den Jahren 1532/33 war er an der Lübecker Übersetzung von Luthers Bibel ins Nie-
derdeutsche, der Lübecker Bibel (1533/34), beteiligt. 

In den politischen Wirren der kommenden Jahre bis 1535 vertrat Bonnus gegenüber dem Rat 
und dem Bürgermeister Jürgen Wullenwever einen kritischen Standpunkt und stellte das Wäch-
teramt der Kirche, vertreten durch das Geistliche Ministerium gegenüber den Politikern heraus. 
Bonnus förderte die Zusammenarbeit der Geistlichen Ministerien von Lübeck, Hamburg und 
Lüneburg im sogenannten Ministerium Tripolitanum und beschleunigte dadurch die Herausbil-
dung eines lutherisch-konfessionellen Kirchenwesens in den norddeutschen Städten. 

Im Jahre 1543 schuf Bonnus auf Bitten des Rates der Stadt Osnabrück und mit Einverständnis 
des Bischofs Franz von Waldeck eine reformatorische Kirchenordnung für die Stadt und das 
Hochstift Osnabrück mit Einschluss der Ämter Cloppenburg und Vechta. Deren Bevölkerung war 
so von 1543 bis 1613 in der 70-jährigen Phase der katholischerseits so genannten „Verblendung“ 
evangelisch, ab 1613 wieder katholisch. Die Kerckenordnung vor de landkercken des stiftes 
Osenbrugge lehnte sich an die Stadtkirchenordnung an, war aber kein Auszug davon und trug 
den Titel: Ordinatio magistri Hermanni Bonni... Exercitium quotidianum in sacris scripturis et 
psalmis cantandis pro ecclesiis collegiatis' ubi praedicatur evangelium, als dar is Quakenbrugge 
und anders mer. Anno 1543. Dort wurden auch der Gottesdienst und die Feiertage geregelt, von 
denen 13 Aposteltage blieben. Mariä Himmelfahrt entfiel als nicht schriftgemäß.  

Hermann Bonnus war ein Praktiker, der vielfältige Werke schuf: einen Katechismus, eine Bear-
beitung des Rostocker Gesangbuchs, die ab 1545 als Gesangbuch der Lübecker Kirche verwendet 
wurde, die Farrago, eine Anthologie von Lebensbildern der Apostel, Heiligen und Märtyrer, ein 
lateinisches Lehrbuch, eine Chronik und exegetische Vorlesungen. Sein Choral Och wy armen 
sünder ist bis heute durch das Evangelische Gesangbuch verbreitet. 

Als er 1548 starb, hinterließ er seine schwangere Frau Katharina und die sechs Kinder unter der 
Obhut des Bürgermeisters Anton von Stiten. Sein Sohn Arnold wurde 1594 Lübecker Bürgermeis-
ter. 

Wikipedia21 

 

 
20 Vgl. dazu: Dieter Andresen, Kark vun ünnen. Reformatschoon in Lübeck, in: De Kennung 2001; jetzt in: Dieter 
Andresen, Evangelium Plattdeutsch. Beiträge zu „Kirche und Niederdeutsch“ 1972–2012, Bredstedt 2012, S. 253-267. 
21 https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Bonnus  
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Paul von Eitzen (1521–1598) 

Paul von Eitzen war der bedeutendste evangelische Theologe 
Schleswig-Holsteins im Reformationsjahrhundert. Er war aller-
dings nicht ein „Mann der ersten Stunde“. Fünf Jahre lag der 
Thesenanschlag Luthers zurück, als Paul von Eitzen in Ham-
burg geboren wurde. Er gehört der zweiten Generation an, der 
die schwierige Aufgabe zufiel, die reformatorische Bewegung 
in die Bahnen eines geordneten Kirchentums zu leiten. Seine 
Verdienste in dieser Hinsicht sind unbestritten. 

Im Jahre 1562 berief Herzog Adolf von Schleswig-Holstein-
Gottorf den schon als Pastor und Superintendent in Hamburg 
bewährten Mann an die Spitze der Kirche in seinem Herr-
schaftsgebiet. Mit zielstrebiger Energie hat Paul von Eitzen 
seinem Sprengel den theologischen und kirchlichen Stempel 

aufgeprägt. Es war ein konservativer Geist, der sein theologisches Denken durchzog. Allen theo-
logischen Höhenflügen und Weiterentwicklungen stand er reserviert gegenüber. Er wollte auf 
der Lehrtradition, wie sie von der ersten Generation der Reformatoren formuliert worden war, 
beharren. Luther und Melanchthon waren die theologischen Autoritäten, auf deren bekennt-
nismäßige Formulierungen er sich allen Neuerern gegenüber berief und auf die er auch die ihm 
unterstellten Prediger durch den Ordinationseid von 1574 verpflichtete. 

Als die süddeutschen Lutheraner der zweiten Generation darangingen, strittig gewordene theo-
logische Fragen mit einer über die eigentlichen Bekenntnisschriften hinausgehenden Formulie-
rung zu klären, meinte Paul von Eitzen, dies sei völlig überflüssig. Mehr noch: was die führenden 
lutherischen Theologen in Torgau22 und Kloster Berge23 verhandelten über die Gegenwart Christi 
im Abendmahl und über andere Lehrpunkte, das war dem Generalsuperintendenten und Hof-
prediger Paul von Eitzen zu verwirrend. Ja es erschien ihm als gefährlich, dass die theologische 
Kontroverse in aller Öffentlichkeit verhandelt werde, weil das nur dahin führe, dass die Einfälti-
gen dann nicht mehr wüssten, was wahr und was falsch sei. 

Dem Einfluss Paul von Eitzens ist zu einem großen Teil zuzuschreiben, dass Schleswig-Holstein 
nicht die neue Lehrformulierung, die Konkordienformel von 1580 (sic!)24, unterschrieb, während 
dies die Nachbarkirchen Hamburg, Lübeck, Lauenburg, Lüneburg begeistert taten. Diese „Kon-
kordienformel“ stand nicht selten in dem Ruf, eine ultraorthodoxe Lehrformulierung zu sein. Für 
Paul von Eitzen, den eifrigen Verfechter der reformatorischen Lehrfundamente, war sie eher das 
Gegenteil. Die Aussage dieser Bekenntnisschrift, dass Himmel und Hölle keine bestimmten Orte 
seien, parierte er entsetzt mit der Frage: „Wie soll man hernacher predigen von der Taufe unse-
res Herrn Jesu Christi, da sich der Himmel aufgetan? item: wie soll man hernacher von der Auf-
erstehung und Himmelfahrt Christi und von der Auferstehung der Toten am jüngsten Tage pre-
digen?“ – Diese Frage ist keineswegs überholt und abgetan, sie ist so gegenwärtig wie damals, 
und sie harrt der ständig neuen Beantwortung.25 

Gottfried Mehnert26 

 
22 1576: Torgisches Buch 
23 1577: Bergisches Buch = Konkordienformel 
24 Die Konkordienformel entstand schon 1577, 1580 folgte das Konkordienbuch. 
25 Vgl. dazu: Peter Godzik (Hrsg.), Der Weg ins Licht. Ein Lesebuch zu letzten Fragen des Lebens, Rosengarten b. Ham-
burg: Steinmann 2015. 
26 Gottfried Mehnert, Begegnung mit den Vätern. Porträts aus vier Jahrhunderten nordelbischer Kirchengeschichte, 
Kiel: Lutherische Verlagsanstalt 1969, S. 8. 
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Franz Baring (1522–1589) 

Franz Baring, ein Freund Paul von Eitzens, stammte aus Venlo in Geldern, war zuerst Presbyter in 
Köln, trat dann zur lutherischen Kirche über, erhielt ein Predigtamt zu Elverstorf im Herzogtum 
Lüneburg, sodann zu Krempe in Holstein, 1551 zu Buxtehude, 1557 zu Hamburg an der Hauptkir-
che St. Petri als Diakonus. Sein Philippismus verwickelte ihn in mannigfache Streitigkeiten, so 
dass er 1563 Hamburg verlassen musste und nach Lauenburg ging. Er erhielt hier das Amt eines 
Superintendenten und wandte seinen ganzen Einfluß auf, die Einführung der Konkordienformel 
(F.C.) in das Herzogtum Lauenburg zu verhindern. Da er dadurch Anstoß erregte und auch wegen 
seiner Abendmahlslehre in Verdacht geriet, verlor er die Superintendentur 1582, erhielt aber das 
Pfarramt zu Lütau bei Lauenburg, wo er starb.  

Adolf Brecher27 

Seit 1544 lebte der geborene Niederländer Franz Baring in Norddeutschland, wo er der Stamm-
vater der beiden evangelischen hannoverschen und bremisch-englischen Linien der Baring-
Familie wurde. Von seinen meist früh verstorbenen vier Schwestern und drei Brüdern blieb da-
gegen ein Bruder am Niederrhein, wo er und seine Nachkommen noch lange der römischen Kir-
che angehörten. Bei den engen geistigen und wirtschaftlichen Beziehungen, die zwischen Nord-
deutschland und dem „Niederländischen (Burgundischen) Kreis“ des Reiches bestanden – das 
Oberquartier Geldern mit der Stadt Geldern gehörte sogar zum näheren „Westfälischen Kreis“ –, 
war die Übersiedlung Barings nichts Außergewöhnliches. Das Gebiet der niederdeutschen (sassi-
schen) Sprache, deren sich in Niedersachsen noch alle Volksschichten bedienten, reichte bis 
Geldern, ja bis Drenthe. Wenn auch mundartliche Verschiedenheiten bestanden, wurde Baring 
die Einbürgerung an der Unterelbe durch die Gleichartigkeit der Sprache erleichtert. ... 

Vermutlich begab sich Baring im August 1564 von Hamburg nach Holstein, in Eitzens Bereich, 
vielleicht nach Krempe. Jedenfalls war es der holsteinische Kanzler Tratziger, der nun in Barings 
Geschick eingriff. Dieser Vertrauensmann des Herzogs Adolf, ein geborener Nürnberger, war von 
1552 bis 1558 Syndikus der Stadt Hamburg gewesen und dadurch, wenn nicht schon mit Baring, 
so jedenfalls mit Eitzen in Berührung gekommen. Gerade im Sommer 1564 wandte sich aber 
Herzog Franz I. von Lauenburg an den auch ihm nahestehenden Tratziger mit dem Ersuchen, ihm 
einen tüchtigen Geistlichen zur Vornahme der Kirchenvisitation vorzuschlagen, deren Anordnung 
seine Landstände ernstlich forderten. 

Es war nach allem Niederdrückenden geradezu eine Ehrenrettung für Baring, dass zwei so her-
vorragende Männer wie Tratziger und Eitzen in wissenschaftlicher wie praktischer Hinsicht Ba-
ring für diese bedeutende Aufgabe empfahlen. Erleichternd war dabei, dass Baring plattdeutsch 
sprach. Als einst Herzog Magnus I., der Vater des Franz I., eine Visitation wünschte (zu der es 
aber nicht kam), schrieb er am 16. Mai 1523 an Luther: „Ihr vellet einen gelehrten, frommen 
man sassischer Sprache an uns weisen.“ Diesen Wunsch wird Herzog Franz wiederholt haben. Im 
Sommer 1564 wurde dann die Visitation ausgeschrieben und wirklich Baring (zusammen mit 
Simon Bruns) übertragen. ... 

Schon im Jahre 1565 hat Baring in Lauenburg ordiniert. Die Urkunden, die über seine Wirksam-
keit als Superintendent Aufschluss geben könnten, sind dem Schlossbrand zum Opfer gefallen. 
Einige, wenn schon nur dürftige Nachrichten lassen immerhin erkennen, dass Baring alsbald 
gegen manche kirchlichen Missbräuche einschritt. ...  

 
27 Adolf Brecher: Baring, Franz. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 2, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, 
S. 66. Im Internet zugänglich unter: https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Baring,_Franz. Vgl. auch die Charakterisierung 
Barings in: Hermann Augustin (Hrsg.), Land, höre des Herren Wort. Ev.-Luth. Kirche und Kirchen im Herzogtum Lauen-
burg, Lübeck 1984, S. 308-310. 
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Am 28. Mai 1577 einigten sich die im Kloster Berge bei Magdeburg versammelten Theologen 
über die zwölf Artikel des „Bergischen Buches“, der Konkordienformel. Der Tübinger Professor 
Andreae und Kurfürst August von Sachsen entfalteten den größten Eifer, die evangelischen 
Stände zur Annahme der Formel zu bewegen, die dann auch in das am 25. Juni 1580 in Dresden 
erschienene Konkordienbuch als abschließendes lutherisches Symbol aufgenommen wurde. 
Außer in Sachsen hatten sie damit in Brandenburg, Mecklenburg, Württemberg, Baden und vie-
len kleineren Gebieten Erfolg. Dagegen lehnten das mächtige Hessen-Nassau, Anhalt, Braun-
schweig, Bremen, Frankfurt a. M., Augsburg, Nürnberg und, wie erwähnt, unter Eitzens Einfluss 
auch Holstein ab; ferner Pommern, Danzig sowie die nordischen Reiche. 

Baring wurde 1577 vor die Frage gestellt, ob er das neue Symbol dem Herzog zur Annahme emp-
fehlen und selber unterschreiben wolle. Die Frage trat an ihn wohl schon durch die Herzogin 
Sibylle heran, die Schwester des Kurfürsten August, sodann aber durch Pouchenius, der 1575 
Superintendent in Lübeck geworden war. Seitdem setzte er sich in Niedersachsen aufs äußerste 
für das angebahnte Konkordienwerk ein, so schon am 10. Juli 1575 auf einem Konvent in – dem 
damals zu Lübeck gehörigen – Mölln und namentlich drängte er im Juli und August 1577 auf zwei 
Konventen in Uelzen und Mölln auf Unterzeichnung der fertigen Formel. Dagegen hat Baring die 
Unterschrift verweigert und auch den Herzog zur Ablehnung bewogen. Anders als in Holstein 
wechselte aber in Lauenburg das Fürstenhaus mit der Person des Herzogs auch die kirchliche 
Richtung. ... 

Am 19. März 1581 starb Franz I., 71 Jahre alt, nachdem er schon am 28. Januar seinem Sohn 
Franz die Regentschaft übertragen hatte. Noch im selben Jahre ordnete Franz II. zur Vorberei-
tung einer Kirchenordnung eine allgemeine Kirchenvisitation an und berief Pouchenius zum Visi-
tator generalis. Es störte ihn nicht, dass sich nicht lange vorher die Helmstedter Theologen beim 
Rat zu Lübeck über „Schmähschriften“ und „Schimpfereien“ des Pouchenius beschwert hatten; 
und dass dieser 1579 in öffentlicher Rede Melanchthon, den Praeceptor Germaniae, und alle 
Philippisten als „unzweifelhaft dem Teufel verfallen“ bezeichnet hatte. Es war dies derselbe Ge-
danke, den der Oheim des Herzogs in Sachsen in erzener Prägung der Nachwelt überliefert hat. 
Auch Westphal, Hamburgs geistlicher Führer, hatte sich nicht gescheut, die in den Niederlanden 
um ihres Glaubens willen hingerichteten Reformierten „Märtyrer des Teufels“ zu nennen. Als 
Westphal in Hamburg übermächtig geworden war, hatte Baring weichen müssen; und mit jener 
Ernennung des Pouchenius war Barings Schicksal in Lauenburg besiegelt. 

Am 15. November 1581 begann die Visitation. Nach ihrem Schluss fand 1582 eine Tagung zu 
Ratzeburg statt, auf welcher der Herzog am 17. August Baring als Superintendenten entließ. 
Baring erhielt dann die Pfarre zu Lütau. 

Pouchenius verfasste später mit größter Sorgfalt die umfangreiche Lauenburger Kirchenordnung 
von 1585, nach der bei jeder Kirche vor allem ein Abdruck der F.C. vorhanden sein, auch jeder 
Geistliche auf sie verpflichtet werden sollte. ... 

Von Barings theologisch unzweifelhaft bedeutendem Gegner Pouchenius ist ein Bild mit einem 
harten und gequälten Ausdruck vorhanden. Er starb, vier Jahre jünger als Baring, elf Jahre spä-
ter, im Jahre 1600. Der Brief eines Rostocker Professors, aus dem man den umstrittenen Tag des 
Todes zumeist entnimmt, sagt: Pouchenius sei gestorben, verzweifelt über den Stand der kirchli-
chen wie der weltlichen Angelegenheiten in Lübeck.  

Von Franz Baring können wir nach seinem ganzen Wesen nicht annehmen, dass er am Lebens-
abend „verzweifelt“, hoffnungslos, gewesen wäre. Die Ehrenstellung des Landessuperintenden-
ten hatte ihn nicht gefesselt; wie er schon 1569 schrieb, war er bereit, „wieder den Wanderstab 
zu ergreifen und irgendwo ein einfaches Pfarramt zu übernehmen“. Wenn er der vorigen Jahre 
gedachte, während er durch das wellige fruchtbare Gelände seines weiten Kirchspiels oder in 
Lütau den Friedhofshügel hinauf zu seiner alten Kirche schritt, so war es ein vielbewegtes Leben, 
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auf das er zurückblickte. Wie seine Jugend, so waren sein Mannesalter und seine späteren Jahre 
an Wechselfällen reich gewesen.  

Früh des Vaters beraubt, hatte der begabte Knabe in den vornehmsten Kreisen Aufnahme und 
Förderung gefunden. Von der römischen Kirche war er, der Mönch, zur lutherischen, von den 
reichen Städten am Niederrhein mit ihrer hohen Geistesbildung war er nach Elvestorf und Krem-
pe gekommen. Seine erste Predigtstätte war der hohe Dom zu Köln gewesen, der damals größ-
ten und reichsten deutschen Stadt; seine letzte war das Kirchlein eines weltfernen Dorfes. Da-
zwischen lagen viele Jahre in den lebensvollen Hansestädten, die ihn mitten in den Kampf der 
Geister führten; und viele Jahre in Lauenburg mit ihren besonderen Aufgaben und ihren Enttäu-
schungen. Er hatte nicht weniger dort die Unzuverlässigkeit der Menge erfahren als hier die der 
Großen. Nach Kräften hatte er seine Pflicht erfüllt; seiner durchaus lutherischen und zugleich 
besonnenen Auffassung des Evangeliums war er treu geblieben.  

Der, von dem zu zeugen seine Lebensaufgabe gewesen, trat ihm in dem edlen Antlitz des Kruzifi-
xus auf dem Altar in Lütau ebenso entgegen wie in den wundervollen Kunstwerken der Hanse-
städte. Einst hatte Baring die Ratsherren der großen Stadt an das Wort des „heidnischen“ Dich-
ters gemahnt von dem Mann, der unerschüttert bleibt, „wenn ock de werlt vorginge“: sollte er 
da nicht auch selbst von gutem Grund aus gelassen auf die Vergangenheit und unverzagt in die 
Zukunft geblickt haben? 

Die Überschätzung der Lehrformen, der leidenschaftliche Ton und die Härte, die selbst Burmes-
ter bei Pouchenius und die Sillem bei Westphal erkennt, sind uns peinlich, gar nicht zu reden von 
der „Glaubenstyrannei“ eines Flacius und seiner Freunde. Keineswegs soll aber verkannt wer-
den, dass Westphal, Pouchenius und manche andere lutherische Eiferer von redlichem Streben 
für ihre Kirche beseelt waren, dass sie gegenüber echten Philippisten, Kalvinisten und Sektierern 
in hartem Kampf standen und dass eine Einigung der streitbaren lutherischen Theologen drin-
gend vonnöten war. So schreibt z.B. Heussi: „Der Abschluss der Konkordie hat das Luthertum 
innerlich gefestigt.“ Immerhin erscheint Eitzen als „ein Mann von gesundem praktischen kirchli-
chen Sinn“ unserer Zeit auf jenem Hintergrund in freundlichem Licht; „er ist ein moderater Theo-
loge, der keine Freude am Verdammen hat“, sagte ein reformierter Gegner von ihm, der doch 
sachlich ein „strammer Antikalvinist“ war.  

Dass sich Baring wohl seiner Haut wehrte, aber in der Form wie in der Sache nach Eitzens Art 
Mäßigung wahrte, ist aus seiner Stellungnahme bei allen geschilderten Streitigkeiten wie aus 
seinen Briefen zu entnehmen. Weltgeschichtlich ist auch zu beachten, was Heussi seinen Worten 
über den hohen Wert der F.C. hinzufügt: „Aber ihr Abschluss hat den deutschen Protestantismus 
in seiner Gesamterscheinung geschwächt, die politische Spannung zwischen Kurpfalz und Kur-
sachsen verstärkt und dadurch Kurpfalz gelähmt, im Reich wie gegenüber Frankreich und den 
Niederlanden. Auch vollzogen nun viele Landeskirchen den Übergang zum Kalvinismus.“  

Im Hinblick auf die hier in Betracht gezogenen Gebiete ist es kennzeichnend, dass der Sieg des 
Pouchenius über Baring eine bis zur Gegenwart spürbare Verschiedenheit der lauenburgischen 
von der holsteinischen Landeskirche mit sich gebracht hat; obschon die letztere nicht zum We-
nigsten durch Eitzen vor dem Abgleiten zum Kalvinismus bewahrt blieb. 

Wikipedia28 

 
28 Auszugsweise aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Baring. Dort auch die hier nicht wiedergegebenen Anmer-
kungen. 
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Andreas Pouchenius (1526–1600) 

Nach dem Studium der Theologie an der Universität Witten-
berg von 1546 bis 1548, besonders bei Philipp Melanchthon, 
wurde Pouchenius zunächst Konrektor und dann Rektor der 
Lateinschule in Helmstedt. Es folgten Zwischenstationen in 
seiner Heimatstadt Gardelegen als Ratssekretär und in Braun-
schweig als Rektor des Martino-Katharineums (1553) und Pfar-
rer an St. Martini (1564). 1571 wurde er Stellvertreter des 
Braunschweiger Superintendenten Martin Chemnitz. 

Im März 1575 berief ihn der Rat der Reichsstadt Lübeck als 
Nachfolger von Valentin Curtius zum Superintendenten, womit 
eine Predigtstelle an der Marienkirche verbunden war. 

Pouchenius setzte in Lübeck den von Curtius angefangenen Kurs der konsequenten lutherischen 
Konfessionalisierung fort. Er förderte die Zusammenarbeit der Geistlichen Ministerien (der Geist-
lichkeit) der Städte Lübeck, Hamburg und Lüneburg im sogenannten Ministerium Tripolitanum 
und sorgte auf dem Konvent zu Mölln 1575 für eine Übereinkunft in Sinne der Gnesiolutheraner. 
Dadurch wurde der Weg gebahnt für die sogenannte schwäbisch-sächsische Konkordie, die Mar-
tin Chemnitz redigierte, während Pouchenius die Vorrede verfasste. 1577 ließ er alle Prediger 
und Lehrer in Lübeck auf die Endfassung der Konkordienformel verpflichten und konnte 1580 die 
Einführung des Konkordienbuches mit einem Festgottesdienst feiern. 

1581 bis 1588 kam es zu einem langwierigen Streit mit dem Rektor des Katharineums, Pankratius 
Crüger, über Schulaufsicht und Kirchenzucht. Gegenüber dem von Crüger eingeschalteten Rat, 
dem Inhaber des landesherrlichen Kirchenregiments in der Freien Reichsstadt, betonte er die 
Eigenverantwortung der Kirche, konnte sich aber nur teilweise durchsetzen. 

Pouchenius’ bedeutendste Leistung war die Visitation des Herzogtums Lauenburg im Auftrag von 
Herzog Franz II. (Sachsen-Lauenburg) 1581/82. Sie deckte große Missstände in Lehre, Predigt 
und Lebenswandel der Pastoren im Lande auf. Als Konsequenz setzte Franz II. das bisherige Kir-
chenhaupt Franz Baring (einen Freund Paul von Eitzens) ab und setzte den von Pouchenius emp-
fohlenen Gerhard Sagittarius als Superintendenten von Niedersachsen ein. Auch verfasste 
Pouchenius die daraus resultierende Niedersächsische Kirchenordnung29. Diese wurde am 25. 
März 1585 eingeführt, wurde zum Vorbild ähnlicher Regelungen in Norddeutschland und ersetz-
te selbst in Lübeck de facto die 1531 eingeführte Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen. 
1590 führte Pouchenius eine Visitation im Land Hadeln durch. 

Seine letzten Lebensjahre waren geprägt durch sein Engagement in den innerlutherischen Aus-
einandersetzungen der 1590er Jahre, wie dem Streit um die Ubiquitätslehre mit der Universität 
Helmstedt und der Prädestinations-Auseinandersetzung mit Samuel Huber. 

1552 hatte Pouchenius in Gardelegen Judith Krage(n) (1531–1601) geheiratet, eine Tochter des 
Braunschweiger Bürgermeisters Lüder Krage(n). Das Paar hatte drei Töchter und drei Söhne, 
darunter Andreas Pouchenius der Jüngere (1553–1613), der als Theologieprofessor in Königs-
berg lehrte. Auch dessen Sohn Levin Pouchenius (1594–1648) wurde als Theologe bekannt. 

Wikipedia30 

 
29 Auszüge daraus unter: 
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Geschichte_und_Politik/Lauenburgische_Kirchenordnung_von_1585
.pdf  
30 https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Pouchenius_der_Ältere  
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Heinrich Rantzau (1526–1598)  

 war von 1556 bis 1598 Statthalter von Schleswig-Holstein 
(produx cimbricus) des dänischen Königs für die königlichen 
Anteile am Herzogtum Schleswig und am Herzogtum Holstein. 
Er war ein bedeutender Vertreter der Renaissance und des 
Humanismus im deutsch-dänischen Bereich und trat als Finan-
zier und politischer Berater unter drei dänischen Königen her-
vor, außerdem als Ökonom und Bauherr, als Verbesserer der 
Gutswirtschaft, als Geograph, als Autor und als Korrespondent 
bedeutender Zeitgenossen. In seinem Entwurf eines europäi-
schen Generalfriedens auf der Grundlage der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit war er seiner Zeit weit voraus.  

Heinrich war der älteste Sohn des Johann Rantzau, königlich-
dänischer Feldherr und Rat, und dessen Nichte Anna Walstorp. 
Die Familie Rantzau gehörte zu den Equites Originarii, dem Uradel der Herzogtümer Schleswig 
und Holstein. Heinrich wurde von seinem Vater bereits als Zwölfjähriger an der Universität Wit-
tenberg eingeschrieben. Dort erhielt er unter Anleitung seines Hofmeisters Johannes Saxonius 
eine so gute Ausbildung in der lateinischen Sprache, dass er sich ihrer zeitlebens als Autor und 
neulateinischer Dichter bedienen konnte. Saxonius lenkte sein Interesse außerdem auf die Ge-
biete der Rhetorik und der Rechtswissenschaft. Zeitweise verkehrte der junge Rantzau zusam-
men mit Saxonius und seinem etwas jüngeren Cousin Daniel Rantzau im Hause von Martin Lu-
ther.  

Ab 1548 befand sich Heinrich Rantzau zusammen mit seinem Cousin Daniel im Gefolge von Adolf 
von Schleswig-Holstein-Gottorf am Hof Kaiser Karls V. Dort eignete er sich jene Weltläufigkeit an, 
die ihm später als dänischem Staatsmann zugutekam. Außerdem erhielt er hier konkreten An-
schauungsunterricht in den unauflöslich miteinander verschränkten konfessionellen und natio-
nalen Konflikten des nachreformatorischen Europa, z. B. bei der vergeblichen Belagerung von 
Metz, das vom französischen König Heinrich II. auf Grund von dessen rechtswidrigem Vertrag 
von Chambord mit Moritz von Sachsen und anderen protestantischen Reichsfürsten besetzt 
worden war.  

Im Jahre 1554 heiratete Heinrich Rantzau Christine von Halle aus dem Braunschweigischen. Sie 
soll eine Mitgift von vier Tonnen Gold in die Ehe eingebracht haben, die in Schuldverschreibun-
gen über 400.000 Gulden bestand, eine der Grundlagen späterer Kreditgeschäfte Rantzaus und 
seiner Frau. Das Paar hatte zwölf Kinder, sieben Söhne und fünf Töchter, von denen sieben die 
Eltern überlebten. 

König Christian III. ernannte den noch nicht 30-Jährigen 1554 zum königlichen Rat, ein Jahr spä-
ter zum Amtmann von Segeberg. Als solcher bezog er die königliche Burg auf dem Kalkberg, be-
gann aber bald mit der Errichtung eines eigenen Stadthauses. Dann bestellte Christian III. ihn am 
1. März 1556 auch zu seinem Statthalter (produx) in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, 
starb aber bald darauf.  

Als der Kopenhagener Hof 1559 durch die Thronbesteigung von König Friedrich II. mit sich selbst 
beschäftigt war, sah Herzog Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorf die Gelegenheit gekommen, 
um die Schmach von Hemmingstedt zu tilgen und sich das reiche Dithmarschen zu unterwerfen. 
Heinrich Rantzau bewies hier zum ersten Mal sein staatsmännisches Geschick. Er informierte 
zunächst seinen Vater Johann Rantzau und dann die weiteren Regenten Schleswig-Holsteins, 
nämlich den eben inthronisierten König Friedrich II. sowie Herzog Johann d. Ä. von Schleswig-
Holstein-Hadersleben, so dass es zum gemeinsamen und diesmal erfolgreichen Angriff auf die 
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Bauernrepublik kam, die unter den drei Siegern aufgeteilt wurde. Eine Beschreibung dieses Feld-
zugs, an dem er persönlich teilgenommen hat, veröffentlichte er 1570 unter dem Pseudonym 
Christianus Cilicius Cimber in lateinischer Sprache zu Basel.  

Nach dieser Letzten Fehde erfreute sich Schleswig-Holstein der bis in den Dreißigjährigen Krieg 
hinein währenden pax danica. Heinrich Rantzau konnte seine umfassende Bildung für friedliche 
Zwecke, zur Hebung von Wirtschaft und Kultur im Land und als Unterhändler für Dänemark im 
Frieden von Stettin einsetzen, in dem 1570 der Dreikronenkrieg beendet wurde, der sich im Sü-
den Schwedens abgespielt hatte. Die Politik Kopenhagens wurde über vier Jahrzehnte von den 
mehr als 1000 schriftlichen Relationen des Statthalters beeinflusst, der über sein ausgedehntes 
Korrespondentennetz immer ausgezeichnet informiert war. Friedrich II. erkannte Rantzaus Ver-
dienste an, indem er ihm 1580 den Elefanten-Orden verlieh, den höchsten dänischen Orden, mit 
dem Rantzau auf vielen Porträts abgebildet ist.  

Als Statthalter eines protestantischen Königs war Heinrich Rantzau Protestant. Sein Bruder Paul 
aber stand als Offizier in den Diensten des fanatisch katholischen Herzogs von Alba, und auch 
Rantzau hat sich durch seine Konfession nicht davon abhalten lassen, sich mit einem Rosenkranz 
porträtieren zu lassen und mit katholischen Briefpartnern zu korrespondieren:  

• mit dem Kölner Dechanten Georg Braun, den er mit Material für sein Monumentalwerk 
Civitates orbis terrarum belieferte und so für eine mehr als angemessene Repräsentanz 
seines Landes in diesem Werk sorgte;  

• mit Erzherzog Ferdinand von Tirol, den er mit Harnischen für seine Ambraser Sammlung 
belieferte: je einem seines Vaters, seines berühmten Verwandten, des dänischen Feld-
hauptmanns Daniel Rantzau, und einem von ihm selbst;  

• sogar mit Giulio Antonio Santorio, dem damaligen päpstlichen Großinquisitor, der selbst 
fast Papst geworden wäre.  

Das über die konfessionellen Gegensätze hinweg Verbindende war der Humanismus, dem Rant-
zau sich bei aller Frömmigkeit verbunden fühlte, weshalb er auch immer wieder um Vermittlung 
zwischen den vielfach machtpolitisch instrumentalisierten konfessionellen Gegensätzen bemüht 
war. Hierbei spielten seine materiellen Interessen wohl auch eine Rolle, z. B. der infolge des 
Kriegs mit Spanien verlorene Kredit an die Stadt Antwerpen. Im Stettiner Frieden hat Rantzau 
sich als Vermittler zwischen Dänemark, Schweden und dem Heiligen Römischen Reich hervorge-
tan. 1586/87 bemühte sich die dänische Regierung – wahrscheinlich auf Anregung Rantzaus – 
um eine Vermittlung zwischen Spanien und England, das die Niederländer in ihrem Freiheits-
kampf unterstützte. 1591 korrespondierte er mit dem humanistisch hochgebildeten Ulrich von 
Mecklenburg, dem Vater von Königin Sophie, die nach dem Tod Friedrichs II. die Regierungsge-
schäfte für ihren unmündigen Sohn übernommen hatte, über den Plan eines Europäischen Frie-
dens auf der Basis von Gewissens- und Glaubensfreiheit. Rantzau forderte,  

„daß man uf keine Handlung gedenken dörffte, wo nicht Spanien, Frankreich, Engel- und 
Niederlandt gleichsam unter ein Dach begriffen, ein Generalfreidt gemacht und die Reli-
gion frey gestelt und die Gewißen ungezwungen sollen gelaßen werden.“  

Er unterbreitete diesen Plan dem gefürsteten Grafen Karl von Arenberg, Diplomat, Militär und 
Ratgeber König Philipps II., und weihte schließlich auch den dänischen Hof ein. „Dieser Friedens-
plan war ein für seine Zeit ungewöhnlich moderner und kühner Vorstoß.“. In seiner – nicht von 
Erfolg gekrönten – Friedensvision nahm Rantzau vorweg, wofür die Zeit erst nach den furchtba-
ren Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges im Westfälischen Frieden reif war.  

Die letzten Lebensjahre Rantzaus wurden überschattet durch den Tod von vieren seiner Kinder: 
Johann, 16, starb als Student in Heidelberg an der Pest; Friedrich, 30, in französischen Kriegs-
diensten, wurde von Räubern überfallen, ausgeplündert und ermordet; Kai, 29, in diplomati-
scher Mission, erlag ebenfalls der Pest; den Tod seiner 24-jährigen Tochter Katharina will Rant-
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zau im Traum vorausgeahnt haben (wie er in De somnibus schreibt). Am tiefsten aber griff 1588 
der Tod seines Dienstherrn und Freundes König Friedrich II. von Dänemark in sein Leben ein. 
Während der Unmündigkeit des Nachfolgers Christian IV. (er war elf, als sein Vater starb) über-
nahm die Königinwitwe Sophie die Regentschaft und drängte darauf, dass das Land erneut unter 
ihre Söhne aufgeteilt werde. Das Land war durch die bisherigen Teilungen bereits zersplittert 
genug, weshalb Rantzau sich diesem Plan als erster Vertreter der einheimischen Ritterschaft 
entgegenstellen musste. 1598 kam es zum Konflikt und Heinrich Rantzau wurde durch den jun-
gen König seiner Ämter entbunden und starb kurz darauf in der Neujahrsnacht 1599. Sein Sohn 
Gerhard Rantzau wurde sein Nachfolger als königlicher Statthalter.  

Über mehr als vierzig Jahre war er – wie sein Vater – der angesehenste und mächtigste Mann in 
den Herzogtümern. Sein Ansehen und seine tatsächliche Bedeutung drückt noch heute die stolze 
Inschrift in der Laurentiuskirche zu Itzehoe aus: 

„Henrici tumulus Ranzoi heic; caetera norunt Europae gentes orbis et occiduus.“  
(Heinrich Rantzaus Grab. Das übrige wissen die Völker in Europa rings und in der westli-
chen Welt.) 

Literatur: 

Eckardt Opitz: Johann und Heinrich Rantzau, in: ders., Die unser Schatz und Reichtum sind. 60 
Porträts aus Schleswig-Holstein. Christians, Hamburg 1990, S. 19-21. 
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Jacob Runge (1527–1595) 

Als Sohn eines Leinewebers war Runge in Stargard aufgewach-
sen, besuchte dort die Schule und kam 1542 auf das Pädagogi-
um nach Stettin. Von hier ging er zum Theologiestudium nach 
Wittenberg, wo er noch Martin Luther hören konnte. Zu Phi-
lipp Melanchthon gewann er ein näheres Verhältnis, nicht aber 
zu seinem Landsmann Johannes Bugenhagen. Zeitlebens war 
er überzeugt, dass Luther und Melanchthon in der Lehre über-
einstimmten. Die Kriegswirren ließen ihn nach Greifswald zu-
rückkehren. Bereits 1547 erhielt er ein Lehramt an der Artisti-
schen Fakultät der Universität Greifswald, 1552 wurde er 
Stadtpfarrer an St. Marien und Professor der Theologie und 
nahm an allen kirchlichen Ereignissen teil. 

Den Ruf als Pfarrer an St. Lorenz in Nürnberg lehnte er ab. Dem Generalsuperintendenten Jo-
hannes Knipstro versprach er, in Pommern zu bleiben. 1556 wurde er sein Nachfolger. Mit Me-
lanchthon ging er zum Wormser Religionsgespräch (1557) und kehrte erst im Januar 1558 in die 
Heimat zurück. Hier warteten auf ihn große Aufgaben: Abwehr der Ideen Andreas Osianders, 
Fürsorge für die Pfarrer, Aufstellung einer neuen Kirchenordnung 1563. 

Die Treue zu seinem Lehrer Melanchthon bewies er dadurch, dass er das Corpus doctrinae Phi-
lippicum auf der Synode als Lehrnorm annehmen ließ. Als Professor der Theologie wie als Gene-
ralsuperintendent hatte er keinen leichten Stand, doch war er geschickt, dogmatische wie recht-
liche Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. Sein letzter Kampf ging um die Anerkennung 
des Konkordienbuches. Der Tod des Herzogs Ernst Ludwig und Verluste in der eigenen Familie 
hatten ihn müde gemacht, nachdem er sich sein Leben lang für die evangelische Kirche Pom-
merns eingesetzt und ihren Aufbau gesichert hatte. 
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David Chyträus (1530–1600) 

Chyträus wurde als Sohn eines schwäbischen Pfarrers, der dem 
evangelischen Glauben zugetan war, Matthäus Kochhafe († 1559) 
aus Brackenheim und dessen Frau Barbara Nelberg (auch Nei-
perg) geboren. Nachdem die Familie wegen ihrer evangelischen 
Einstellung verfolgt wurde, fand sie in Menzingen eine Zuflucht. 
Dort wurde auch sein Bruder Nathan geboren. Im Alter von sie-
ben Jahren besuchte David in Gemmingen die Lateinschule, wo 
Franciscus Irenicus sein Lehrer war. 

Als Neunjähriger wurde er in das Tübinger Stift aufgenommen 
und am 22. Juni 1539 an der Universität Tübingen immatrikuliert. 
Hier erhielt er eine humanistische Ausbildung bei Joachim 

Camerarius dem Älteren, Erhard Schnepf und Melchior Rufus Volmar. 1544 schloss er sein Studi-
um an der Artistenfakultät mit dem Grad eines Magister Artium ab und wechselte im selben Jahr 
im Oktober an die Universität Wittenberg. Da seine Eltern über wenig finanzielle Mittel verfüg-
ten, gab ihm der Menzinger Ortsherr Peter von Mentzingen während seiner Studienzeit ein 
großzügiges Stipendium. 

In Wittenberg hörte er noch Martin Luther und band sich nach dessen Tode eng an Philipp Me-
lanchthon, der ihn als Schüler und Hausgenossen filii loco aufnahm, nachdem der frisch zum 
Magister promovierte Dreizehnjährige ihn beim Vorstellungsgespräch durch den frühen Erwerb 
seines Titels und durch seine Griechischkenntnisse beeindruckt hatte. Er hörte Vorlesungen von 
Martin Luther, Paul Eber, Johann Forster. Während des Schmalkaldischen Krieges verließ er Wit-
tenberg für kurze Zeit und hielt sich in Heidelberg und Tübingen auf. 

Er kehrte aber schon 1548 zurück und hielt Vorlesungen über Melanchthons Loci communes 
sowie über Rhetorik, Astronomie und Geschichte. Im darauf folgenden Jahr baute er diese Vorle-
sungen Oratio Davidis Cythrai in repetitionem locorum communium Domini Philippi… [und] seine 
mit Erfolg durchgeführten Lehrveranstaltungen weiter aus und schuf damit die erste speziell an 
akademische Theologiestudenten gerichtete öffentliche Studienanweisung im Bereich des Lu-
thertums. 

Auffallend ist der synthetische Charakter der Rede. Wesentliche Ratschläge und Empfehlungen 
der beiden Wittenberger Lehrer, Luther und Melanchthon, wurden von Chyträus zu einem neu-
en Ganzen verbunden, hinter dem ein durchaus eigenständiges, in gewisser Weise sogar origi-
nelles Konzept des Theologiestudiums steckt. Mit ihr sind die fundamentalen Vollzüge des Theo-
logiestudiums beschrieben, die allerdings von Chyträus auf das doppelte humanistische Bil-
dungsziel hin spezifiziert werden. 

So verloren die Ausführungen ihren exklusiven Bezug auf das biblische Wort und wurden zu 
praktischen Übungen, durch die der Student seine Übungen kultiviert lernen sollte. Dieser syn-
thetische Ansatz wurde von Chyträus in seinen Rostocker Anweisungen später noch erweitert 
und vertieft. Chyträus hatte einen großen Zulauf bei seinen Vorlesungen, jedoch unterbrach der 
Schmalkaldische Krieg jäh seine Lehrtätigkeit in Wittenberg und er ging während der Zeit nach 
Heidelberg und Tübingen. Nach der Wittenberger Kapitulation und der Neuaufrichtung der Wit-
tenberger Akademie unter dem neuen Kurfürsten Moritz von Sachsen kehrte er nach Wittenberg 
zurück. Dort hielt er wieder Vorlesungen, begab sich mit Andreas Martini auf eine Bildungsreise 
in die Schweiz und nach Italien. 

Zurückgekehrt nach Wittenberg begleitete er 1550 seinen Freund Johannes Aurifaber nach 
Rostock und wurde an das dortige Pädagogium der Universität Rostock berufen, wo er philologi-
sche, philosophische, geschichtliche und theologische Vorlesungen hielt. 1561 erwarb Chyträus, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brackenheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Menzingen_(Baden)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nathan_Chytr%C3%A4us
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemmingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Franciscus_Irenicus
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisches_Stift_T%C3%BCbingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_T%C3%BCbingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Camerarius_der_%C3%84ltere
https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Camerarius_der_%C3%84ltere
https://de.wikipedia.org/wiki/Erhard_Schnepf
https://de.wikipedia.org/wiki/Melchior_Rufus_Volmar
https://de.wikipedia.org/wiki/Sieben_Freie_K%C3%BCnste
https://de.wikipedia.org/wiki/Magister_Artium
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Wittenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Melanchthon
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Melanchthon
https://de.wikipedia.org/wiki/Hausgenosse
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Eber
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Forster
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmalkaldischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Loci_communes
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmalkaldischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wittenberger_Kapitulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_(Sachsen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Martini
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Aurifaber_(Vratislaviensis)
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Rostock


40 

der sich bereits 1551 zum Studium an der Rostocker Universität immatrikuliert hatte, die Dok-
torwürde an der theologischen Fakultät, 1563 folgte die Professur für Theologie. Noch im selben 
Jahr 1563 wurde David Chyträus erstmals zum Rektor der Universität ernannt. 

In den Jahren 1567, 1573, 1585 und 1597 folgten weitere Amtszeiten als Rektor, in denen sich 
Chyträus große Verdienste um die Reorganisation der Rostocker Hochschule erwarb. Chyträus 
wirkte zudem beim Aufbau lutherischer Bildungsstätten der evangelischen Landeskirche Meck-
lenburgs (Einrichtung eines Konsistoriums und Superintendentenordnung, beides 1571) mit und 
war beim Naumburger Fürstentag, beim Braunschweiger Konvent und an der Abfassung der 
Konkordienformel von 1577, der abschließenden Bekenntnisschrift des Luthertums, beteiligt. 

Die evangelischen Stände von Niederösterreich luden Chyträus 1568 auf Veranlassung Kaiser 
Maximilians II. ein, damit er ihnen eine Kirchenordnung und eine Agende ausarbeite. Der Kaiser 
gestattete den evangelischen Ständen am 13. August 1569 aufgrund der von Chyträus in Spitz an 
der Donau erarbeiteten Kirchenordnung freie Religionsübung und genehmigte 1570/71 die neue 
Agenda, die ein Jahr später von den Ständen angenommen wurde. Auch die Stände der Steier-
mark baten Chyträus um die Neuordnung ihrer kirchlichen Verhältnisse. Er traf Anfang Januar 
1574 in Graz ein und vollendete im Mai die Kirchenordnung der Steiermark. Diese wurde dann 
auch von den Evangelischen in Krain und Görz übernommen. 

Chyträus wandelte sich im Laufe der spätreformistischen Zeit von einem Philippisten zu einem 
gemäßigten Gnesiolutheraner. Ausdruck findet dies in seiner Arbeit als Schulorganisator. Er 
gründete viele Gymnasien lutherischen Typs in protestantischen Ländern, 1575 war er auch an 
der Begründung der Helmstedter Universität maßgeblich beteiligt. Er schuf mit der Schulordnung 
für die protestantische Landschaftsschule in Graz einen Schultyp, der vom Elementarunterricht 
bis zu einer rhetorisch-juristischen Ausbildung führte. 

Bis an sein Lebensende blieb Chyträus Professor in Rostock. Dort entstanden seine bedeutsamen 
historische Studien und er selbst wurde zu einer bedeutenden Säule der Lehranstalt. Sein Wir-
ken reichte weit über die Grenzen Mecklenburgs hinaus und erstreckte sich auch auf die skandi-
navischen Länder. 

Chyträus verfasste zahlreiche Lehr- und Handbücher und war als Bibelkommentator und Autor 
wissenschaftspropädeutischer Schriften eine der maßgeblichen Autoritäten des deutschen Lu-
thertums. Womöglich nachhaltiger noch wirkte er als Historiker. Seit 1559 hielt er im Rahmen 
seiner theologischen Professur Vorlesungen über Geschichte und legte dann seit 1575 den 
Schwerpunkt fast ganz auf die historische Tätigkeit. Im Sinne herkömmlicher Geschichtswissen-
schaft war er ein versierter Fachmann für antike Geschichte und verfasste hilfswissenschaftliche 
Schriften zur Chronologie und Topographie. Unter dem Einfluss Melanchtons erweiterte er das 
Interesse und den Lehrplan jedoch auch auf Themen der jüngeren Geschichte und Zeitgeschichte 
und leistete bedeutende Arbeiten zur Geschichte Westfalens und Norddeutschlands im 16. Jahr-
hundert. 

Er veranlasste die erste große Sammlung von Aktenstücken zur Geschichte der Augsburger Kon-
fession, die er in einer deutschen und einer erweiterten lateinischen Darstellung verarbeitete. 
Mit seiner am 18. Oktober 1569 im Rahmen seiner historischen Vorlesungen öffentlich gehalte-
nen und seither oft aufgelegten Rede über den Zustand der christlichen Kirchen des Ostens, 
einer Frucht seiner Österreichreisen und seiner persönlichen Korrespondenzen mit griechischen 
Theologen, lenkte er das Interesse des deutschen Protestantismus auf die Ostkirchen und wurde 
zum Vorläufer der protestantischen Ostkirchenkunde. 
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Konrad Schlüsselburg (1543–1619) 

Schlüsselburg besuchte zunächst die Schulen in Paderborn und 
Braunschweig, ehe er ab 1565 in Wittenberg studierte. 1568 
wurde er kurz vor der Magisterprüfung der Universität verwie-
sen, da er als orthodoxer Lutheraner die Philippisten Caspar 
Peucer, Caspar Cruciger und Christoph Pezel angegriffen hatte. 

Schlüsselburg wechselte daraufhin an die Universität Jena, wo 
er 1569 den akademischen Grad eines Magisters erlangte. 
Anschließend begleitete er Johannes Wigand nach Königsberg, 
wo er 1574 eine Pfarrstelle erhielt und Anna Dresser, Wigands 
Schwägerin und Großnichte Martin Luthers, heiratete. 

Wegen seiner Angriffe gegen den samländischen Bischof Tile-
mann Hesshus wurde er 1579 abgesetzt und verließ Königsberg. Nacheinander hielt er 1580 
Vorlesungen an der Universität Rostock, hatte 1581 eine Pfarrstelle in Antwerpen inne, war 1582 
Hofprediger in Gadebusch und predigte 1583 an der Wismarer Marienkirche. Durch Vermittlung 
seines Freundes David Chyträus nahm 1586 die Universität Wittenberg die 1568 ausgesprochene 
Verdammung zurück. 1590 wurde Schlüsselburg Superintendent für das Hochstift Ratzeburg34, 
1594 wurde er Oberpfarrer zu Stralsund. Von der theologischen Fakultät der Universität Jena 
erhielt er die Doktorwürde. 

In Stralsund blieb Schlüsselburg ein streitbarer Theologe, der Auseinandersetzungen nicht aus 
dem Weg ging und in den Streit eingriff, der zwischen der Stadt und den pommerschen Herzö-
gen bezüglich der Aufsicht über die Kirche in Gange war. 1612 hielt er einen Vortrag über das 
Leben Luthers, der zur Legendenbildung um die Person Luthers beitrug. 1618 verfasste er die 
Stralsunder Konsistorialordnung. Enge Beziehungen pflegte er zu dem Bibliophilen Ludolf von 
Münchhausen und seiner Familie. 
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Bernhard Vaget (1548–1613) 

Geboren als Sohn des Oberalten Paul Vaget, studierte er an der Universität Rostock als Schüler 
des berühmten David Chytraeus. Vermutlich hat er sich dort den Grad eines Magisters der sie-
ben freien Künste erworben. 1572 wurde er Lehrer an der Bordesholmer Klosterschule, 1580 an 
der Schule in Tondern. Am 31. März 1587 wurde er Hauptpastor der St. Nikolaikirche36 in Ham-
burg. 1600 erhielt er die Würde des Seniors des geistlichen Ministeriums der Stadt Hamburg, 
womit er erster Pfarrer der Stadt war. 
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Daniel Cramer (1568–1637) 

Geboren als Sohn des lutherischen Predigers Martin Cramer, der in Reetz Pastor war, besuchte 
er zunächst die Schule seiner Heimatstadt. Ab 1581 war er in der Schule von Landsberg 
(Warthe), wo er Unterricht in der griechischen und lateinischen Sprache erhielt. 1584 wurde er 
mit sechzehn Jahren Schüler des Fürstlichen Pädagogiums in Stettin, wo er möglicherweise noch 
bei Christoph Stymmel Unterricht erhielt. Da durch den Kalvinistenstreit um Cramers Lehrer 
Konrad Berg, der Stymmels Gegner war, auch die Schule in Mitleidenschaft gezogen wurde, 
wechselte Cramer 1586 an das Gymnasium in Danzig, dann nach einem halbjährigen Aufenthalt 
in seiner Heimat nach Rostock. Im September 1588 wurde er an der Universität Rostock immat-
rikuliert, wo er 1591 den akademischen Grad eines Magisters erwarb. In Rostock unterrichtete 
er den Sohn des dänischen Reichsrats Rosenkrantz. 1592 wurde Cramer noch Dänemark geholt, 
und auf der Reise verfasste er das Schuldrama Areteugenia, sein erster dramatischer Versuch.  

Im gleichen Jahr wurde an der Universität Wittenberg eine außerordentliche Professur der Logik 
über die „Organon“ (philosophische Doktrin) des Aristoteles eingerichtet, die Cramer am 9. Ok-
tober 1592 antrat. Diese Tätigkeit, die nur auf 24 Monate angelegt war, wurde mit 50 Gulden 
jährlich vergütet. Hier entstand das 1593 gedruckte Schuldrama Plagium. Cramer, der von 
Nicodemus Frischlin beeinflusst war, ist, ähnlich jung wie einst Stymmel, einer der erfolgreichs-
ten und glücklichsten Dramatiker der Zeit geworden. Die Anprangerung der Misshandlung des 
Bauernstandes in seiner Areteugenia sowie vor allem das Schicksal der Köhler im Plagium spre-
chen dafür, dass Cramer Frischlins Parteinahme für unterdrückte Stände auch zu seiner eigenen 
gemacht hatte.  

Für den akademischen Unterricht, besonders für künftige Theologen, schrieb Cramer in Witten-
berg das erste protestantische Werk, Isagoge in Metaphysicam Aristotelis, welches 1594 in Han-
nover erschienen ist. Darin behandelte er, im Zuge einer Rückkehr zum genuinen Aristoteles, 
allein die Metaphysik des Meisters. Während seiner Wittenberger Zeit galt sein Interesse vor-
nehmlich der Theologie des Aristoteles. Seine Methode bestand darin, nach der Art der Kom-
mentare Philipp Melanchthons zur Ethik, Physik und Psychologie die Hauptaussagen aus einer 
Schrift des Aristoteles herauszugreifen und sie nach der philosophischen Methode der Zeit, ohne 
Zuhilfenahme fremder Ausleger, zu behandeln. 

Metaphysik hatte nun in der christlichen Theologie Wert gegenüber Heiden und Ketzern, aber 
diesen Ansprüchen vermochte Cramers Werk nicht zu genügen. Es war zu knapp, bot zu viel na-
türliche Theologie und krankte an der Diktion. So ist es bald verschwunden, und es folgten zahl-
reiche Lehrbücher zur neu entstandenen Metaphysik. Cramer wurde 1594 als Archidiakon an der 
Marienkirche, Professor am Pädagogium und Konsistorialassessor nach Stettin berufen. 

1597 wurde er als Hofprediger an die Marienkirche berufen, war Inspektor des Pädagogiums und 
kehrte im folgenden Jahr nach Wittenberg zurück, wo er im Sommersemester 1598 zum Doktor 
der Theologie promovierte. Zurückgekehrt nach Stettin, versah er die Amtsgeschäfte des Gene-
ralsuperintendenten von Stettin. In seinen Schriften behandelt er vorrangig philosophische und 
theologische Themen, gelegentlich auch unter dem Namen Daniel Candidus. Er beteiligte sich 
auch an dem Streit um die Einführung der reformierten Lehre in Brandenburg. Ein Jahr vor sei-
nem Tod erblindete Cramer während einer Predigt. 

Neben einer Unzahl philosophischer und theologischer Abhandlungen, Disputationen und Streit-
schriften ist Cramer in der pommerschen Geschichtsschreibung wichtig durch sein Großes Pom-
mersches Kirchenchronikon, das erstmals 1602 und danach noch öfters erschien. Darin sind auch 
einige kurze Beschreibungen dramatischer Aufführungen am pommerschen Hof enthalten, über 
die aus anderen Quellen sonst keine Auskünfte vorliegen. 
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Nicolaus Peträus (1569–1641) 

Peträus (latinisiert aus ursprünglich Peter-
sen) stammte aus einer wohlhabenden 
Husumer Familie und wurde zunächst privat 
erzogen; als Jugendlicher ging er zu Lehrern 
nach Magdeburg, Walkenried, Ilfeld und 
Braunschweig. Er studierte an den Universi-
täten Rostock, Helmstedt, Leipzig und Jena, 
wo er 1591 den Grad eines Magisters erwarb. 1597 wurde er nach einem Examen in Rostock 
vom Domkapitel in Ratzeburg zum Superintendenten berufen und im November durch Lucas 
Bacmeister in Rostock ordiniert. Zu Palmarum 1598 kam er nach Ratzeburg und hielt am Grün-
donnerstag seine Antrittspredigt im Ratzeburger Dom. Im Jahre 1600 wurde er von der Theologi-
schen Fakultät der Universität Rostock zum Doktor der Theologie promoviert.  

Peträus gilt als der bedeutendste der Stiftssuperintendenen. Die Zeit seiner 43 Jahre als Superin-
tendent war eine der schwierigsten im Bistum, zunächst geprägt von Konflikten zwischen dem 
Administrator Herzog Karl I. von Mecklenburg und dem vom Kapitel gegen seinen Willen gewähl-
ten Koadjutor August von Braunschweig-Lüneburg, dann zwischen diesem und Herzog Johann 
Albrecht II. von Mecklenburg um die Nachfolge Karls, und schließlich die Auswirkungen des Drei-
ßigjährigen Krieges. 

Er fand die kirchlichen Zustände durch seinen Vorgänger Konrad Schlüsselburg zerrüttet vor und 
überließ sie geordnet seinem Nachfolger Hector Mithobius. Grundlage der kirchlichen Verhält-
nisse war die mecklenburgische Kirchenordnung, eine von Peträus entworfene eigene Ratzebur-
gische Kirchenordnung erhielt nicht die Bestätigung des Administrators. 1599 und 1620 führte 
Peträus umfangreiche Visitationen durch; er ordnete die Vermögensverhältnisse der Gemeinden 
und regelte die Versorgung Pastoren und erstmals auch der Pfarrwitwen; zur Durchsetzung 
kirchlicher Disziplin und gegen Zaubern, Wicken, Böten und Krystallsehen erließ er Generalia 
oder gemeine Dekrete. 1622 wurde Peträus zum Beisitzer des Konsistoriums als geistlichem Ge-
richt für das Hochstift ernannt. 

Seit dem 7. April 1593 war er mit Katharina Wienken (auch Wincken) aus Rostock verheiratet. 
Das kinderlose Ehepaar hinterließ sein beträchtliches Vermögen einem Stipendienfonds sowie 
einer Stiftung zum Besten der Kirche und der Kirchendiener, die daraus bis ins 20. Jahrhundert 
Zahlungen erhielten. Im Ratzeburger Dom, dessen frühbarocke Ausstattung mit einem neuen 
Altar (1629) und Epitaphien er wesentlich mitverantwortete, erhielt er 1644 ein von Gebhard 
Jürgen Titge geschaffenes Epitaph, das heute an der Westwand des nördlichen Querschiffes 
hängt ; Porträts des Ehepaars hingen in der Dompropstei. 1620 stiftete er aus Mitteln seiner 
Husumer Brüder vermöge ihres für Jahren gethanen gelubts eine Empore für die Dorfkirche 
Herrnburg. Von seiner Hand hat sich die Abschrift einer wichtigen Chronik, der (bis 1574 fortge-
setzten) Lista episcoporum eccl. Raceburgensis et eorum facta erhalten (heute im Landeshaupt-
archiv Schwerin). 
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Johann Quistorp der Ältere (1584–1648) 

Geboren wurde er als zweites von acht Kindern des Weißger-
bers Joachim (1556–1604) und Catharina Quistorp, geb. Dum-
rath (1562–1647). Zu dieser Zeit war die wirtschaftliche Lage 
Mecklenburgs immer schlechter geworden. Die religiösen 
Verhältnisse der Stadt Rostock waren nach jahrzehntelanger 
Reformation endgültig lutherisch festgelegt. Johann Quistorp 
besuchte die nach evangelischen Prinzipien organisierte Große 
Stadtschule Rostock unter den berühmten Rektoren Nathan 
Chyträus und Paul Tarnow. Schon in seiner Schulzeit galt er als 
hoffnungsvoller Schüler, in dem Chyträus und Tarnow „ein 

vortreffliches Ingenium verspürten“. 

Nach seinem Schulabschluss wechselte er im sechzehnten Lebensjahr an das Gymnasium zum 
Grauen Kloster in Berlin. 1604 begann er ein Studium der Philosophie in Frankfurt an der Oder, 
musste jedoch bereits im Dezember 1604 nach Rostock zurückkehren, da sein Vater gestorben 
war. Hier ließ er sich zum Studium der Theologie immatrikulieren. Am 4. Mai 1613 promovierte 
er zum Magister, am 14. Mai 1613 wurde er Dozent an der philosophischen Fakultät. Anschlie-
ßend begleitete er den Lübecker Patrizier Nicolaus Ritter zwei Jahre auf einer Reise durch Hol-
land, Brabant und Flandern sowie nach Leipzig, Wittenberg, Jena, Marburg, Heidelberg, Tübin-
gen, Köln, Straßburg und Basel.  

Am 21. Mai 1614 erhielt er vom Rostocker Rat die städtische Professur der Theologie. Nach einer 
Rundreise durch acht deutsche Universitäten trat er 1615 sein Amt an. Am 8. Oktober 1615 
wurde er das erste Mal zum Rektor gewählt. Er hatte dieses auf ein Jahr gewählte Amt elfmal 
inne. Am 30. April 1616 wurde er von der Gemeinde zum Archidiakon (zweiter Prediger) an St. 
Marien gewählt. Am 3. Oktober 1616 promovierte er zum Doktor der Theologie. Nach der dama-
ligen Gewohnheit feierte er aufgrund der außerordentlich großen Promotionskosten am glei-
chen Tag seine Hochzeit mit Barbara Domann, der Tochter eines wohlhabenden Osnabrücker 
Advokaten und Ratsherren. Das Ehepaar bekam zwei Söhne und acht Töchter, darunter am 3. 
Februar 1624 Johannes, der später der Jüngere genannt wurde. 

Quistorp stand 1627 für die Stelle des Pastors der Jakobikirche zur Wahl, gewählt wurde aller-
dings auf Drängen der Gemeinde der Diakon der Petrikirche, Joachim Engelbrecht, der beson-
ders „gut reden kann“, es wurde aber gemutmaßt, dass Quistorps Predigten der Gemeinde zu 
unbequem und scharf wären. Dafür spricht, dass er allgemein als „eindrücklicher Prediger“ be-
zeichnet wurde und es eine große Zahl von gedruckten und veröffentlichten Predigtsammlungen 
von ihm gibt. In seiner Zeit galt Quistorp als toleranter, friedfertiger Theologe mit vorbildlicher 
Lebensführung. 

1621 schlichtete er einen konfessionellen Streit mit den Calvinisten, die aus den Reihen der aka-
demisch gebildeten Laien hervorgingen, mit seiner ausgleichenden, überzeugenden und vermit-
telnden Art. 

1627 brach die Kriegsflut des Dreißigjährigen Krieges auch über Mecklenburg herein. Wallen-
stein besetzte das Land bis auf die Städte. Am 26. Oktober 1628 begann die wallensteinsche 
Besatzung Rostocks unter Oberst Ludwig von Hatzfeld. Dieser wurde am 1. Februar 1631 ermor-
det in seinem Zimmer aufgefunden. Die Besatzung war auf das höchste erregt, die wütenden 
Soldaten drohten mit einem Massaker. Fünfzig Soldaten drangen in Quistorps Haus ein und ver-
langten von ihm als Rektor, dass er den Schuldigen ohne Prozess unverzüglich ausliefern solle. 
Anderenfalls würden die Häuser aller Universitätsangehörigen geplündert und bei ihm begonnen 
werden. Quistorp gelang es durch seine Diplomatie, die Militärs zu besänftigen. Der Mörder war 
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der Jurist Jakob Varmeier, ein Mitglied der Universität. Dieser führte gottgefällige Gründe für 
den Mord an. Er hatte sich an dem Gedanken berauscht, nach biblischem Vorbild diese Befrei-
ungstat an dem Unterdrücker vollziehen zu sollen. Varmeyer wurde ausgeliefert und starb an 
den Folgen der Folter. Die Stadt blieb von einem Vergeltungsschlag verschont. 

Quistorp trug maßgeblich dazu bei, die Prediger-Witwenkasse und Freihäuser zu gründen, so 
dass Witwen und Waisen der verstorbenen Pfarrer einen Lebensunterhalt erhielten. Auch mach-
te er sich um die Verbesserung des durch den Krieg völlig in Verfall geratenen Schulwesens be-
sonders verdient. So gab er Luthers programmatische Schrift An die Ratsherren, Schulen zu er-
richten, mit einer Vorrede neu heraus, in der er energisch für die öffentliche Schule und gegen 
den Privatunterricht eintrat. Hierdurch kam es 1647 zu einer neuen Schulordnung. Er veranlasste 
ebenfalls, dass die Universität Maßregeln gegen die Drangsalierung und Ausnutzung des jungen 
Nachwuchses durch die älteren Semester in den „Verbindungen“ ergreife. Bereits in seiner Rek-
toratsrede hatte er dies zu seinem Anliegen gemacht und über Jahre vorangetrieben. 1643 ver-
fasste er eine Studienanweisung für Theologiestudenten. 

Am 7. Oktober 1645 wurde er zum Pfarrer an St. Marien gewählt und am 24. Oktober ernannt. 

1645 wurde das in die Geschichte eingegangene Thorner Religionsgespräch einberufen. Es war 
ein ökumenisches Kolloquium mit Theologen der drei großen Konfessionen, um Streitigkeiten 
zwischen den Konfessionen zu schlichten. Der in der Mark Brandenburg zur Regierung gekom-
mene Kurfürst Friedrich Wilhelm erbat sich vom Mecklenburger Herzog Adolf Friedrich für die in 
Thorn beabsichtigten Verhandlungen den weithin angesehenen Quistorp. Dies lehnte dieser 
unter Hinweis auf sein Alter und die Strapazen der Reise ab. Eigentlicher Grund der Ablehnung 
war aber, weil er die konfessionellen Auseinandersetzungen zwischen orthodoxen Lutheranern 
und den Anhängern von Georg Calixt voraussah. Stattdessen sprach er Abraham Calov, einem 
mit ihm in sachlicher Übereinstimmung stehenden orthodoxen Lutheraner, sein uneingeschränk-
tes Vertrauen als Führer der lutherischen Sache aus und schickte seinen Sohn Johannes als Be-
obachter. Die Verhandlungen endeten nach drei Monaten ergebnislos. 

Wichtig war die Begegnung Quistorps 1645 mit dem Theologen, Naturwissenschaftler und Juris-
ten, dem berühmten Begründer des Völkerrechts und Vorläufer der Aufklärung Hugo Grotius. 
Johann Quistorp leistete diesem Beistand bei dessen Tod. Grotius war nach einer Reise aus 
Stockholm in Rostock todkrank angekommen. Quistorp hat später dafür gesorgt, dass Grotius 
vorläufig in der Marienkirche an einem ehrenvollen Platz beerdigt wurde, bevor er später in sei-
ne Heimat überführt wurde. 

Am 15. Dezember 1645 übernahm Quistorp das Amt des Stadtsuperintendenten. 

Am 2. Mai 1648 starb Johann Quistorp. Er war bei Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg in 
Doberan, um mit ihm die Lage der Kirche zu beraten. Er erlag einem Asthmaanfall, der ihn nachts 
im Hause des ihn beherbergenden Doberaner Predigers befiel. Sein Leichnam wurde feierlich 
nach Rostock zurückgebracht und in der Marienkirche beigesetzt. Sein Grabstein befindet sich 
direkt im Eingangsbereich im Boden eingelassen, weiter befinden sich zwei Porträts im Chorum-
gang und im Nordschiff. 
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Anna Ovena Hoyer (1584–1655) 

Als früh verwaiste einzige Tochter des wohlhabenden Gutsbe-
sitzers Johann (oder Hans) Ovens (1560–1584) und seiner Frau 
Webbecke (1567–1587) wuchs sie bei ihrem gebildeten Onkel, 
dem Großgrundbesitzer und Chronisten Mewes Ovens, in 
Witzwort auf. Ein entfernter Vetter mütterlicherseits war der 
Chronist Peter Sax. Sie erhielt eine gute Erziehung: Sie be-
herrschte Lateinisch und möglicherweise auch Griechisch und 
Hebräisch, daneben lernte sie verschiedene Instrumente. Ne-
ben ihrem Onkel war der Herzog von Schleswig-Holstein-
Gottorf, seit 1590 Johann Adolf, ihr Vormund. Mit dessen nur 
wenig älteren Ehefrau Augusta von Dänemark verband Anna 
bis zu deren Tod 1639 ein gutes Verhältnis. Bis zu ihrer Ehe-

schließung trug sie den Namen Anna Hanß. 

Schon im Alter von 15 Jahren verheiratete ihr Vormund sie mit Hermann Hoyer, der 1594 mit 
nur 23 Jahren seinem Vater Caspar Hoyer als Staller der Landschaft Eiderstedt nachgefolgt war. 
Ihre Mitgift von 100.000 lübischen Talern diente dabei als eine Art Entschädigung für das hohe 
Bußgeld, dass Hermann Hoyer aufgrund der Anklage seines verstorbenen Vaters wegen Bestech-
lichkeit hatte zahlen müssen. In seinem Amt als Staller ging Hermann Hoyer mehrfach gegen 
Mennoniten und andere Sektierer vor, die zumeist wie Johann Clausen Rollwagen als Deich-
baufachmänner aus den Niederlanden angeworben worden waren, um die hochgesteckten Plä-
ne des Landesherrn zu verwirklichen. 1620 erlaubte ihnen Herzog Friedrich III., sich im neuzu-
gründenden Friedrichstadt niederzulassen. 

In 23 Ehejahren gebar Anna Ovena vermutlich neun Kinder, das letzte, den Sohn Friedrich Her-
mann, 1621, von denen mindestens sechs das Erwachsenenalter erreichten. Bereits während 
ihrer Ehe dichtete sie. So übertrug sie die von Niklas von Wyle aus dem Italienischen übersetzte 
Novelle Euryalus und Lucretia unter dem Titel Süßbittere Freude; / oder / Eine wahrhafftige His-
torie von zwey liebhabenden Personen in Verse. Von diesem 1617 veröffentlichten Werk ist kein 
Exemplar erhalten. 

Nach dem Tod ihres Mannes 1622 brachten sie Erbschaftsstreitigkeiten mit ihrem Schwieger-
sohn und der Hoyerschen Verwandtschaft sowie Steuerforderungen des Herzogs Friedrich III. um 
den Großteil ihres Vermögens. Sie wandte sich nun zunehmend religiöser Literatur zu. Der luthe-
rischen Orthodoxie stand sie dabei kritisch gegenüber. Das mystische, asketische Christentum 
der Schriften von Caspar Schwenckfeld, David Joris und Valentin Weigel stand ihr näher. Ihr Her-
renhaus Hoyersworth und ihr Haus in Husum wurden zum Zufluchtsort religiös verfolgter 
Schwärmer wie dem 1524 aus Flensburg vertriebenen Arzt Nikolaus Teting.  

Gegen Angriffe durch die Geistlichkeit wehrte sie sich mit satirischen Gedichten, z.T. auch in 
Niederdeutsch. Immer wieder kritisierte sie das unsittliche Leben der Pastoren, die ihr Studium 
nicht fromm, sondern eingebildet gemacht habe, besonders bissig in dem 1630 veröffentlichten 
niederdeutschen Gedicht De Denische Dörp-Pape41.  

[Dieter Andresen nennt diese satirische Dichtung der Eiderstedter Bauerntochter und Spiritualis-
tin Anna Ovena Hoyer „den letzten Nachhall eines engagierten plattdeutschen Christentums in 
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der Umgebung eines etablierten Luthertums, das sich gerade anschickte, das Niederdeutsche 
endgültig aus dem Kirchenraum zu verbannen.“42] 

Sie selbst litt dank ihres hohen Standes persönlich nicht unmittelbar unter den Verfolgungen und 
stand zudem unter dem Schutz der im Schloss vor Husum residierenden Herzogsmutter Augusta, 
Johann Adolfs Witwe. Ihre Schulden zwangen sie jedoch, dieser 1632 Hoyersworth zu verkaufen, 
nachdem sie ihre Husumer Häuser bereits verloren hatte. 1634 überlebte sie mit zwei ihrer Kin-
der die Burchardiflut im Dachgeschoss des überschwemmten Tönninger Schlosses. Ihre Gedichte 
über die Flut zeigen keinerlei Mitleid mit den Opfern, sondern Genugtuung über ihre Rettung als 
Auserwählte, während gleichzeitig zahlreiche Vertreter der Amtskirche umgekommen waren. 

Irgendwann zwischen 1632 und 1642 – für die Jahre dazwischen fehlen sichere Quellen – ließ sie 
sich auf Vermittlung der Herzogsmutter Augusta mit fünf ihrer zum Teil schon erwachsenen Kin-
dern in Schweden nieder. Nach Schweden war schon 1627 Jacob Hoyer (1579–1642), ein Cousin 
ihres verstorbenen Ehemanns, vor dem Dreißigjährigen Krieg geflohen und war von König Gus-
tav Adolf zum deutschen Ratspräsidenten in Göteborg ernannt worden. Von ihm erhielt Anna 
Ovena jedoch keine Unterstützung, so dass sie die ersten Jahre in Schweden in großer Armut 
verbrachte. Erst 1648, als Gustav Adolfs Witwe Maria Eleonora von Brandenburg nach Schweden 
zurückkehrte, schenkte diese ihr das Gut Sittwick bei Stockholm, das zu ihrem Wittum gehörte.  

Der schwedischen Königin hatte sie bereits 1534, kurz nach Gustav Adolfs Tod, die erste von 
mehreren Schriften gewidmet. Auch auf Königin Christina sowie deren Nachfolger Karl X. Gustav 
und dessen schleswig-holsteinische Ehefrau Hedwig Eleonora dichtete sie einige Lieder, in denen 
sie das Land pries, das sie so gastfreundlich aufgenommen hatte. Von ihrem Exil aus griff sie 
jahrzehntelang mit scharfen Attacken in die deutschen religiösen Kontroversen ein. Nachdem sie 
1655 gestorben war, sammelten ihre Söhne ihre Lieder. Die Handschrift befindet sich heute in 
Kopenhagen. Anna Ovenas Nachkommen leben noch immer in Schweden. 
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Nikolaus Hunnius (1585–1643) 

Nikolaus wurde als fünftes Kind von Ägidius Hunnius dem Älte-
ren und seiner Frau Elenore Felder geboren. Von seinen Eltern 
gefördert und von dem Theologen Johannes Schröder unter-
richtet, wurde er bereits am 29. September 1593 an der Uni-
versität Wittenberg eingetragen und begann dort sein Studi-
um 1600. Während dieser Zeit begleitete er seinen Vater 1601 
zum Religionsgespräch in Regensburg und erwarb sich am 27. 
März 1604 den akademischen Grad eines Magisters an der 
philosophischen Fakultät der Universität. Dort fand er am 18. 
Oktober 1609 Aufnahme als Adjunkt. 

Durch seine theologischen Lehrer Leonhard Hutter und Fried-
rich Balduin erhielt er die Möglichkeit, Aufnahme in die theo-
logische Fakultät zu finden und dort Vorlesungen zu halten. 

1612 wurde er als Pfarrer und Superintendent nach Eilenburg gerufen, wofür er am 27. April in 
Leipzig ordiniert und am 22. Juli in sein Amt eingeführt wurde. Um die nötigen akademischen 
Voraussetzungen für das Amt zu erwerben, wurde er am 4. Oktober 1612 zum Lizentiaten und 
promovierte am 15. September zum Doktor der Theologie. Im gleichen Jahr folgte die Eheschlie-
ßung mit der Tochter des Wittenberger Professors Ernestus Hettenbach, Anna Hettenbach. Aus-
züge aus Hochzeitsgedichten zu Nikolaus und Anna Hunnius (geb. Hettenbach) sind heute im 
Besitz der Staatsbibliothek zu Berlin. Nach dem Tod Hutters wurde Hunnius an die vierte theolo-
gische Professur an der theologischen Fakultät der Universität Wittenberg berufen. 

Am 17. Januar 1623 leitete man in Lübeck die Wahl des neuen Pastors der Marienkirche ein. Am 
7. Februar sprach man sich für Hunnius aus und berief ihn offiziell am 28. März nach Lübeck. 
Nachdem er seinem sächsischen Kurfürsten sich am 12. April verpflichtete, bei Notwendigkeit 
nach Kursachsen zurückzukehren, traf Hunnius am 15. Mai in Lübeck ein. Dort wurde er am 22. 
Mai in sein Amt eingeführt und hielt am 25. Mai seine Antrittspredigt. 

Im Jahr darauf am 25. November 1624, wurde er von den Geistlichen und vom Magistrat der 
Stadt zum Superintendenten gewählt und am 28. November in sein Amt eingeführt. 

Hunnius sah seine Hauptaufgabe in der Reinhaltung der lutherischen Lehre, die er in zahlreichen 
Schriften gegen das Papsttum (dem er Apostasie vorwarf), den Calvinismus und das mystische 
Schwärmertum verteidigte. 1633 war er maßgeblich beim Zustandekommen des Konventes der 
drei Geistlichen Ministerien der Städte Lübeck, Hamburg und Lüneburg (des Ministerium Tripoli-
tanum) beteiligt. Der Konvent in Mölln am 26. März 1633 befasste sich vor allem mit der Abwehr 
des mystischen Spiritualismus, der durch die weite Verbreitung der Schriften Valentin Weigels in 
Norddeutschland Anhänger gefunden hatte. Hier vertrat Hunnius das Geistliche Ministerium 
Lübecks, leitete den Konvent und fasste deren Beschlüsse vom 29. März in einer Schrift zusam-
men, die 1634 erschien. 

Hunnius hatte eigene, durch Johann Gerhard und die lutherische Drei-Stände-Lehre geprägte 
Vorstellungen von einer christlichen Stadt und beharrte auf einem Mitbestimmungsrecht der 
Geistlichen und der Gemeinde in Fragen der Kirchenordnung und der öffentlichen und privaten 
Moral, konnte sich damit aber im Streit zwischen ihm und dem Geistlichen Ministerium und dem 
Rat um das landesherrliche Kirchenregiment nicht durchsetzen. Der Rat, beraten durch seinen 
Syndikus Otto Tanck, bestand darauf, dass ihm gemäß der Episkopaltheorie im vollem Umfang 
das Kirchenregiment zustehe, er also Obrigkeit und Bischof zugleich sei und nicht auf die Mitbe-
stimmung der Geistlichkeit angewiesen sei. 1635 übernahm so der Lübecker Rat das Kirchenre-
giment nicht nur faktisch, sondern auch verfassungsrechtlich und unterstellte sich damit die 
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Geistlichen in der Stadt. Als Hunnius 1640 Katechismuspredigten hielt, die sich kritisch mit dem 
Verfall der Sitten in der Stadt befassten und den Rat zu einem stärkeren Eingreifen aufforderte, 
wurde er auf das Rathaus zitiert und erhielt einen scharfen Verweis. 

Nachdem fast alle Geschwister und Kinder verstorben waren, starb Hunnius am 12. April 1643 
und fand am 16. April seine letzte Ruhestätte in der Marienkirche. Sein Epitaph im nördlichen 
Chorumgang verbrannte 1942. 

Hunnius gehört zu den Personen, die die wissenschaftliche Bewegung des Luthertums im ersten 
Viertel des 17. Jahrhunderts für das Selbstverständnis reformatorischer Theologie fruchtbar ge-
macht hat. Seine vorrangig in Wittenberg erfolgten Arbeiten prägen die konfessionelle Lehre 
vom Glaubensfundament und seinen Fundamentalartikeln und damit das Theologieverständnis 
des Luthertums. 
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Hans Gudewerdt d. J. (1593/1603–1671) 

aus der Bildhauerfamilie Gudewerth war der bedeutendste 
Bildschnitzer des Barock im Herzogtum Schleswig.  

Hans Gudewerdt der Jüngere schloss im Alter von 18 Jahren 
die Eckernförder Lateinschule mit einem dem heutigen Abitur 
vergleichbaren Bildungsabschluss ab. Danach begann er die 
damals sechs Jahre andauernde Lehre als Tischler und Bild-
schnitzer nach Angabe in der Werkstatt seines Vaters, wo er 
sich schon zuvor an der Seite des Gesellen Key Möller nützlich 
machen musste. Es wird teilweise aber auch vermutet, dass 
Hans der Jüngere zuvor oder danach eine Lehrzeit bei dem 
Manieristen Ludwig Münstermann verbracht haben könnte, 
der vorwiegend im Oldenburger Land tätig war; in einigen Publikationen wird eine Ausbildung 
sowohl bei Münstermann als auch bei seinem Vater angegeben.  

Der Lehre folgte die Zeit der Wanderschaft von drei Jahren, die Hans der Jüngere um weitere 
drei Jahre verlängerte, da sämtliche acht Meisterstellen in Eckernförde besetzt waren. Seine 
Wanderjahre führten ihn quer durch Europa. 1634 erhielt Hans d. J. die Meisterwürde und galt 
bereits in dieser Zeit als in Eckernförde etabliert und angesehen. 1667 wurde er Ältermann der 
Eckernförder Schnittger.  

Seine Werkstatt arbeitete für den schleswig-holsteinischen Uradel und für den die Kunst lieben-
den Herzog Friedrich III. von Holstein-Gottorf. Seine Lieferungen an die Residenzen in Gottorf 
und Husum sind durch die herzoglichen Rechnungsbücher nachgewiesen. Das erhaltene Haupt-
werk besteht indessen aus fünf Retabeln, die seine hohe Kunst und Perfektion im von ihm mit 
entwickelten regionaltypischen barocken Knorpelstil unter Beweis stellen:  

• der Altar der Nicolaikirche von Eckernförde von 1640, 
• der Altar in der Nikolaikirche von Kappeln aus dem Jahr 1641, 
• der Altar in der gotischen Feldsteinkirche von Schönkirchen von 1653, 
• der Altar aus Dänischenhagen in der Kirche von Kloster Preetz und 
• der Altar der Sandby Kirke auf Lolland, Sandby Sogn von 1635. 

Sein Altaraufbau bricht deutlich mit den Formen der Renaissance und gliedert sich in drei über-
einanderliegende Geschosse. Aus der Signatur der Altäre wird geschlossen, dass die beiden erst-
genannten Altäre vollständig eigene Arbeiten Gudewerdts sind, während der künstlerische Wert 
der beiden letzteren geringer eingeschätzt wird; sie haben wohl mehr Mitarbeit durch Gesellen 
der Werkstatt erfahren.  

Diese frühere Einschätzung bedarf aber bezüglich des Altarretabels von Schönkirchen (siehe 
Abbildung oben) einer Korrektur: signiert wie die beiden anderen Altäre, stellt er in der Verbin-
dung künstlerischer Gestaltung mit theologischer Tiefe ein Werk von singulärem Charakter in der 
sakralen Kunst Norddeutschlands dar.  

Zugeschrieben werden ihm Epitaphien in den Kirchen von Eckernförde, Nakskov und Sandby, die 
Taufe in Gelting, die Kanzeln in Sandby, Sörup, Søstrup, Snøde, Stoense und Bogstrup.  

Für öffentliches Ansehen sorgte auch die Fertigung von vier Brautwagen für die herzogliche Re-
sidenz Schleswig-Holstein-Gottorf: 1648 für die Prinzessin Sophie Auguste, 1650 für die Prinzes-
sin Maria Elisabeth, 1654 für die Prinzessin Hedwig Eleonore zur Vermählung mit dem schwedi-
schen König Karl X. Gustav, 1654 für die Prinzessin Magdadena Sybille.  
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„Mit Hans Gudewerth (gemeint: der Jüngere) in seiner Meisterschaft kann sich aus jener Zeit 
kaum ein Künstler in Deutschland vergleichen, am wenigsten darin, wie er die wildesten und 
ausgelassensten Formen zu künstlerischer Einheit bändigt“, urteilte 1914 das Buchwerk Ge-
schichte der Neueren Baukunst.  

Und Helmuth Eggert schrieb 1934: „Für das schleswigsche Gebiet und den anschließenden Nor-
den ist von ausschlaggebendem Einfluß der Meister Hans Gudewerdt d. J. von Eckernförde († 
1671), der in der Auflösung des Architektonischen und in der Häufung des Ornaments noch über 
Münstermann ... hinausgeht.“  

Zusammen mit seiner Gattin Christine hatte Hans Gudewerdt insgesamt sechs Kinder, von denen 
zwei kurz nach ihrer Geburt verstarben: Hans (III) und David(t) wurden wie ihr Vater Bildschnit-
zer, Cyriacus (auch: Silaiakus) studierte Theologie und war danach von 1693 bis zu seinem Tode 
1736 Pastor in Sehestedt, Wiebke vermählte sich mit dem Eckernförder Grobschmidt Lafrens 
Schevingk.  

Die betriebliche Nachfolge übernahm Hans Gudewerdt der Jüngste; die künstlerische Nachfolge 
trat nach Ansicht Behlings in Schleswig-Holstein direkt nur Klaws Eibe an; das künstlerische Erbe 
sei aber vor allem in den Regionen Dänemark-Norwegen und Schweden-Estland zu suchen. Na-
mentlich wären es danach die Bildschnitzer Lorentz Jørgensen, Peter Neelsen, Anders Lauritzen 
Smith (Dänemark und Norwegen) sowie Ewerdt Friis und Barrelt Gnauwst (Schweden und Est-
land), die die künstlerische Nachfolge von Hans Gudewerdt dem Jüngeren antraten.  
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Adam Olearius (1599–1671) 

Adam Olearius war der Sohn des Schneiders Adam Oehl-
schlegel und dessen Ehefrau Maria Porst aus Aschersleben. Er 
wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Dennoch schaffte er es 
1620, sich an der Universität Leipzig für das Fach Theologie zu 
immatrikulieren. Nebenbei studierte er auch Philosophie und 
Mathematik. 1627 wurde Olearius der Titel eines Magisters 
der Philosophie verliehen und fünf Jahre später, in denen er 
erst an der Nikolaischule und dann an der Thomasschule un-
terrichtete, avancierte er zum Assistenten der philosophischen 
Fakultät in Leipzig. Außerdem wurde er als Kollegiat der Klei-
neren Fürstenstiftung gefördert. 

1633 wechselte er in den Dienst von Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf. Der 
Herzog plante eine wirtschaftliche Anbindung Norddeutschlands mit Russland. Deshalb stattete 
er eine Gesandtschaft aus, welche am 6. November 1633 in Altona unter der Leitung des Kauf-
manns Otto Brüggemann und des herzoglichen Rats Philipp Crusius startete. Das erste Ziel dieser 
Delegation war Moskau, wo sie am 14. August 1634 eintraf. Die Delegation umfasste 120 Perso-
nen und Olearius gehörte ihr als Sekretär an. Das Ziel der Gesandtschaft war, ein Handelsab-
kommen mit Zar Michail Fjodorowitsch Romanow zu vereinbaren. Da der Zar aber äußerst unre-
alistische Vorstellungen über die ihm zustehenden Zolleinnahmen hatte, scheiterte die Gesandt-
schaft in ihrem eigentlichem Auftrag. 

Trotzdem wurde sofort nach der Rückkehr nach Gottorf am 6. April 1635 mit den Vorbereitun-
gen einer weiteren Expedition an den persischen Hof begonnen. Diese sollte zum einen Handels-
abkommen mit Persien abschließen und die dort herrschenden Safawiden zu einem Bündnis 
gegen die Osmanen bewegen. Auch diese Reise leiteten Otto Brüggemann und Philipp Crusius, 
Olearius fungierte wieder als Sekretär. Sie wurden u. a. von Johann Albrecht von Mandelslo so-
wie dem Dichter und Mediziner Paul Fleming begleitet. Am 22. Oktober 1635 startete man wie-
derum in Altona, schiffte sich in Travemünde ein, erreichte am 29. März 1636 Moskau und setzte 
die Reise am 30. Juni desselben Jahres über Nischni Nowgorod wolgaabwärts fort. In Astrachan 
wollte man am 10. Oktober mittels eines selbstgebauten Schiffes das Kaspische Meer überque-
ren, erlitt aber nahe bei Derbent Schiffbruch. Am 22. Dezember 1636 wurde die Reise über Land 
fortgesetzt. Am 30. Dezember erreichte die Gesandtschaft Schamacha, die Hauptstadt der Pro-
vinz Schirwan; dort pausierte sie bis 27. März 1637. In dieser Zeit führte Olearius astronomische 
Ortsbestimmungen durch, traf sich mit einheimischen Wissenschaftlern und lernte die persische 
Sprache. Am 3. August 1637 erreichte die Delegation endlich die Hauptstadt Isfahan. Da sich die 
Mitglieder – allen voran offenbar Otto Brüggemann – äußerst selbstherrlich aufführten und die 
Safawiden brüskierten, scheiterte die Mission recht bald. Am 21. Dezember 1637 brach die Ge-
sandtschaft wieder nach Hause auf, ohne etwas erreicht zu haben. Johann Albrecht von Man-
delslo trennte sich von der Gruppe und reiste weiter nach Indien. Der Rest der Gruppe reiste auf 
einer beschwerlichen Route durchs Elburs-Gebirge und erreichte am 14. Juni 1638 wieder das 
Kaspische Meer. Ab hier gestaltete sich die weitere Rückreise wie die Hinreise. Olearius trennte 
sich wegen schwerer Zerwürfnisse mit Brüggemann von der Gruppe und reiste ab Reval voraus. 
Brüggemann selbst traf mit der restlichen Reisegesellschaft am 1. August 1639 wieder in Gottorf 
ein. Er wurde für das vollständige Scheitern der Mission und die finanziellen Verluste alleine 
verantwortlich gemacht – obwohl anscheinend Crusius der Leiter der Expedition war – und da-
her zum Tode verurteilt und am 5. Mai 1640 wegen Inkompetenz öffentlich hingerichtet. 

Über beide Reisen veröffentlichte Olearius ausführliche Reisebeschreibungen (1647). Mit diesem 
Bericht begründete er die wissenschaftliche Reisebeschreibung in Deutschland. Zugleich korri-
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gierte er die seit Ptolemäus vertretende Ansicht, das Kaspische Meer hätte seine größte Aus-
dehnung in Ost-West-Richtung, korrekt in Nord-Süd-Richtung. Ebenfalls von großer Bedeutung 
sind seine Übersetzungen aus dem Persischen. 

1639 wurde Olearius von Herzog Friedrich III. zum Hofmathematiker ernannt. Zehn Jahre später 
avancierte Olearius auch zum Hofbibliothekar. Als solcher war er auch mit dem Aufbau der noch 
heute existierenden Gottorfischen Kunstkammer betraut. Nachdem sein Reisegefährte Crusius 
schon 1639 die Kaufmannstochter Maria Möller geehelicht hatte, in deren Vaterhaus in Reval die 
Expedition mehrfach eingekehrt war, heiratete Olearius ein Jahr später ihre Schwester Cathari-
na. Mit ihr hatte er drei Töchter und einen Sohn. 1644 stellte der Herzog ihm Bauland und -holz 
für ein Haus in Schleswig-Friedrichsberg nahe Schloss Gottorf zur Verfügung. 

Durch Herzog Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar wurde Olearius 1651 in die Fruchtbringende 
Gesellschaft aufgenommen. Der Herzog verlieh ihm den Gesellschaftsnamen der Vielbemühete 
und das Motto in der Fremde. Als Emblem wurde ihm die moskowitische Pomeranzen zuge-
dacht. Im Köthener Gesellschaftsbuch findet sich Olearius‘ Eintrag unter der Nr. 543. Dem Publi-
kationszwang der Fruchtbringer gemäß dichtete er das Epigramm: 

„Wird ein Gelehrter nicht die Kunst zu Werken legen, 
so wird er eben sein wie Wolken ohne Regen.“ 

Als Hofmathematiker wurde er 1654 weit über die Grenzen bekannt, als er den sogenannten 
Gottorfer Riesenglobus mit 3,00 m Durchmesser konstruierte. 

Auch um die Kirche bemühte Olearius sich, indem er die bis dahin plattdeutsche Agende ins 
Hochdeutsche übertrug. Diese Agende erschien 1665 und war in Schleswig-Holsteins Kirchen bis 
zur Einführung der von Jacob Georg Christian Adler konzipierten rationalistischen Agende, zum 
Teil noch länger, in Gebrauch und wurde 1850 nachgedruckt. 

Der Duftstrauch (Gattung der Korbblütler) wird auch Olearia genannt. Dies geschieht zu Ehren 
entweder von Adam Olearius (1599–1671) oder des Theologen Johann Gottfried Olearius (1635–
1711). 

Literatur: 

Eckardt Opitz: Adam Olearius, in: ders., Die unser Schatz und Reichtum sind. 60 Porträts aus 
Schleswig-Holstein. Christians, Hamburg 1990, S. 36-40. 

Wikipedia46 
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Exkurs: Fremdsprache des Glaubens – das Ende des Niederdeutschen als 
Kirchensprache 

Gegenreformatorischer Protest fand in Schleswig-Holstein öffentlich kein Gehör mehr. Seit 1542 
war die Kercken Ordeninge in Kraft – und sie blieb das für viele Jahrzehnte – bis zum Kercken-
Handbökeschen des Flensburger Predigers Paul Waltherus, das 1635 erschien und im königlichen 
Anteil des Herzogtums Schleswig viel benutzt wurde. Es ist zwar keine vollständige Kirchenord-
nung im alten Sinn, ist aber wichtig als letztes niederdeutsches Beispiel eines „Kirchenbuchs“ für 
die Hand des Predigers. Es enthält u. a. 92 niederdeutsche Kirchenlieder, die Evangelien und 
Episteln, Bugenhagens Historia des lydendes, einen Extrakt der Kercken-Ordinantz, etlyke Puncta 
des Predigtampts und Kercken Handlinge bedrepende, dazu Trau- und Taufformulare, Kirchen-
gebete u.a. Dass das Kercken-Handbökeschen sassisch gedruckt ist, beweist, dass zur Zeit seines 
Erscheinens (1635) die plattdeutsche Predigt auch im Norden des Herzogtums überwiegend 
noch geübt wurde.  

Dreißig Jahre später haben wir ein anderes Bild: 1654 gibt ein theologischer Laie, der herzogliche 
Rat, Hofmathematiker und Bibliothekar am Gottorfer Hof Adam Olearius, das erste hochdeut-
sche Kirchenbuch heraus, das im Wesentlichen eine Übersetzung von Walthers Handbökeschen 
ins Hochdeutsche darstellt. Olearius sah sich dazu veranlasst, weil (wie er selber im Vorwort 
schreibt) von Walthers Buch „... theils keine Exemplaria in den Buchladen mehr zu bekommen, 
auch die meisten Pfarrherren ihre Predigten und Gottesdienst jetzo nicht in Niedersächsischer, 
sondern hochdeutscher Sprache verrichten“. 

Der Übergang von Walther zu Olearius dokumentiert exakt den Wechsel zur hochdeutschen 
Kirchensprache, der um die Mitte des 17. Jahrhunderts vollzogen ist. Was dazwischen passiert 
ist, kann jetzt nur noch stichwortartig benannt werden. Unberücksichtigt bleibt dabei auch die 
sprachliche Besonderheit im Norden der Herzogtümer, wo ja das Sassische als eine Art nieder-
deutsche Hochsprache mit dem Hochdänischen als Kirchensprache teilweise konkurrierte. Je-
denfalls mussten die dänischen Prediger nicht wie die niederdeutschen einen abermaligen 
Sprachwechsel vollziehen!  

Die Faktoren für den Sprachwechsel sind nun noch kurz zu skizzieren: 

1. Der Bedeutungsverlust der Hanse als Wirtschaftsmacht. Das Niederdeutsche verlor da-
mit seine grenzüberschreitende Stellung, seine Weltoffenheit und wurde zunehmend 
provinziell. 

2. Der Einfluss der hochdeutschen Kanzleisprache. Schon gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
waren die fürstlichen Kanzleien zum Hochdeutschen übergegangen. Die kirchliche Ver-
waltung, ohnehin mit der weltlichen vielfach verquickt, musste irgendwann folgen. 

3. Der Zustrom landfremder Pastoren und Kirchenbeamten. Eine unvermeidliche Entwick-
lung, weil einheimische Theologen den Bedarf nicht mehr decken konnten und häufig 
selber durch ihr Studium an deutschen Universitäten ihrer Muttersprache entwöhnt 
wurden. In die Heimat zurückgekehrt, sprachen sie weiter Hochdeutsch, was die Kluft zu 
ihren Gemeinden vertiefte. 

4. Die Überlegenheit hochdeutscher Sprach- und Denkleistungen. Trotz Bugenhagen, Slü-
ter, von Zütphen und anderer tüchtiger Lokalreformatoren: Das Süd-Nord-Gefälle in der 
geistigen Potenz war nicht zu übersehen. 

5. Die Fetischisierung des Luthertextes. Nachdem die Bugenhagen-Bibel ihren Dienst der 
Vermittlung getan hatte, war es nur eine Frage der Zeit, dass der Ruf nach dem hoch-
deutschen Original den nach dem sassischen Wortlaut übertönen würde. 
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6. Sprach- und kirchenpolitische Maßnahmen. Zunehmend nahmen Mitglieder der Fürs-
tenhäuser Anstoß am sassischen Gottesdienst und wünschten sich hochdeutsch spre-
chende Prediger. So musste z. B. Volkhard Paysen, ein Hofprediger der Herzogin Maria 
Elisabeth, seinen Dienst quittieren, weil ihm das Hochdeutsche schwer fiel. Umstritten 
ist bis heute die Rolle, die der Generalsuperintendent des königlichen Anteils, Stephan 
Klotz in Flensburg dabei spielte. Dass er im Einklang mit seinem Herrscher, dem König 
Christian IV., auf ein einheitlich lutherisch-rechtgläubiges Kirchentum bedacht war, ist 
nicht zu bezweifeln. Und auch nicht, dass ihm im Zusammenhang damit an einer einheit-
lich-hochdeutschen Kirchensprache gelegen war. Dass er aber Zwangsmaßnahmen in 
dieser Sache ergriffen habe, ist ihm nicht nachzuweisen, wie er überhaupt der wort- und 
herrschgewaltige Finsterling, als den manche Zeitgenossen ihn hinstellen wollten, durch-
aus nicht war. Mit Vorsicht zu genießen ist daher das Zeugnis des dänischen Chronisten 
Erich Pontoppidan in seinen Annales Ecclesiae Danicae (1773), der von Klotz sagt, „dass 
er ... im Amte Flensburg theils die Dänische, theils die Plat-Teutsche Sprache beym Kir-
chendienst abschaffte, und an deren statt das Hochdeutsche denen armen Bauren auf-
drang, welches solange die Kirche stehet, der Erbauung eine unüberwindliche Hinderniß 
wird setzen“. 

Gleichwohl gibt es Zeugnisse, die den Protest von Gemeinden gegen die ihnen verordneten 
fremdsprachigen Hirten belegen. In Eingaben an den Landesherrn wird bewegte Klage geführt 
gegen die unverständliche Sprache eines neu präsentierten Geistlichen – immer ohne Erfolg. Als 
Beispiel ein Zitat aus dem Bericht des Rates der Stadt Plau in Mecklenburg nach Anhörung der 
Probepredigt eines aus Hessen gebürtigen Bewerbers: Die Gemeinde, so heißt es da, habe sich 
„... über das ausländische Idioma und die hohe Sprache desselben nicht wenig beschweret, dass 
sie mit solcher unbekannten Sprache nunmehr im Gottesdienste sollten versorgt und vorgestan-
den werden, sintemal der meiste Teil der einfältigen Bürger nebst Frauen und Kindern, auch 
anderm Gesinde davon das wenigste verstehen und behalten könnten; wenn auch der Herzog 
und dessen hochweise Räte mit solchem Idioma umgingen und solcher hohen Sprache gewohnt 
seien, dagegen der meiste Teil der Bürger in Plau Zeit ihres Lebens solche hohe Sprache nicht 
gehört“. 

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ist die plattdeutsche Kirchensprache so gut wie verstummt. 
Vereinzelte Gegenstimmen wie z. B. die Dissertation von Bernhard Raupach, Von der unbilligen 
Verachtung der Plat-Teutschen Sprache (1704), blieben ohne Resonanz. Ein paar Einzelgänger 
(Johannsen, Spring, Sackmann u. a.) die zum Teil noch bis an die Schwelle des 18. Jahrhunderts 
niederdeutsch predigten, wurden weniger durch geistliche Substanz als durch grobianische 
Kraftsprüche bekannt. Sie dokumentierten eher den Tiefstand der plattdeutschen Predigt statt 
ihn zu widerlegen. Als Beispiel solcher Predigtweise ein Abschnitt aus einer Jacobus Sackmann 
zugeschriebenen Leichenrede, „... gehalten zu Limmer bei Hannover“ anläßlich des Todes des 
dortigen Küsters und Schulmeisters Michel Wichmann. Der Prediger schildert zunächst, wie ihm 
seine Tochter die Todesnachricht überbringt: 

„Aß ek an vorrigen Frydage da ek noch an dische satt, und eben myn betchen Stockfisch mit 
grönen Arften to Lyve bracht hadde, un en Schlückschen Kümmelaquavit darup selten wolle, zu 
besseren Verdauung der lieben harten Speise, myne jüngste Dochter Annetrynken togelopen 
kämm, un ut vullen Halse reip: Papa, de Scholmester is dodt! Se hedde wol töven mögt, bet dat 
ek de Mahltyt sloten hedde, aberst de Kinder verstahn dat so nich. Aß myne Dochter, segge ek, 
my dat toreip, so dychte my dat eben so veel to syn, as wenn da steit: Predige! Und er sprach: 
Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Heu! Manch witnäsige Cumpan mögte hyr seggen: Wat 
predigt unse Pastor? Ist alles Fleisch Heu, so mott ook woll alles Heu Fleisch wesen? My düchte 
aver, he wull ne kruse Nase maken, wenn man em up de Koste anstatt Fleisch Heu vorsätte. Ja, 
dat hedde ek ok Orsake, du grobe Gesell: Solst du dynen Seelenhirten ok wol vor einen Heu-
Ossen anseyn?“ 
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Ein anderes Beispiel aus unseren Breiten: Jürgen Johannsen aus Nordhackstedt bei Flensburg 
war für grobe Beschimpfungen von der Kanzel berühmt. 1628 begann er eine Predigt mit folgen-
den Worten: 

„Nun is Vatter Buller wedder up de Kanzel gekamen, sienen Fründen tho Trost un sienen Fien-
den tho Trotz. Jy, de jy Christen sind, mit ju will ick schnacken, I grinet nicht, lachet nicht, girret 
nicht, wenet noch tutet nicht, jy wieset de groote Tönen nicht; ick will jetzunder wat scharp fort-
fahren –: Hör du lichtfardige Vagel, schendliche Horenjäger, Blodschender, Schelm, Deef, Hons-
foth, Swienhöder, Schabhals un Presterhater, dat dy Gott strafe un alle Unglück bestah! Judas, 
Pilatus, Ahab, Saul, Kain, Herodes Herodias. De lichtfardige Hure, de Düfel het dat beste darvon 
gekregen und mit int höllische Fegeführ genamen.“ 

Man wundert sich nicht, daß die Aufklärung dazu neigte, eine so heruntergekommene Sprache 
zum bildungsfeindlichen Unterschichtidiom zu erniedrigen. 

Hier erst wird der Ausdruck Plattdeutsch als Synonym für platt, ungehobelt usw. gebräuchlich. 
So wirkten Aufklärung und amtskirchliche Orthodoxie in der Ächtung der Volkssprache Hand in 
Hand. Zwar lebte auf den Kanzeln das Plattdeutsche noch jahrzehntelang fort. Doch schien es zu 
keiner eigenschöpferischen Leistung mehr fähig und konnte der hochdeutschen Predigtsprache 
nichts mehr entgegensetzen. Von den Ansätzen einer niederdeutschen Volkskirche, die im An-
fang der Reformationszeit noch möglich schien, blieb nichts übrig. An ihre Stelle trat – hier wie 
überall auf lutherischem Territorium – die „Obrigkeitskirche“ des orthodoxen Zeitalters. Die 
„Fremdsprache des Glaubens“ hatte auf der ganzen Linie gesiegt. 

Dieter Andresen47 

 
47 „Gades luterreines Wordt“. Niederdeutsch im Jahrhundert der Reformation (Schriften des Vereins für Schleswig-
Holsteinische Kirchengeschichte, 1993); jetzt in: Dieter Andresen, Evangelium Plattdeutsch. Beiträge zu „Kirche und 
Niederdeutsch“ 1972–2012, Bredstedt 2012, S. 242-245. Dort auch die hier nicht wiedergegebenen Anmerkungen und 
Literaturhinweise. 
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Hector Mithobius (1600–1655) 

Mithobius (latinisiert aus Mithoff) war der Sohn des gleichnamigen Juristen und späteren sach-
sen-lauenburgischen Kanzlers Hector Mithobius. Er studierte nach einer Reise nach Italien in 
Gießen, Tübingen und Jena. 1625 wurde er zum sachsen-lauenburgischen Hofprediger berufen 
und im August 1626 in Tübingen zum Dr. theol. promoviert. Ab 1627 wirkte er als Superinten-
dent in Böblingen. 

Im Zuge der schwedischen Besetzung des Hochstifts Halberstadt wurde Mithobius dorthin beru-
fen; sein Bruder, der Jurist Daniel Mithoff war hier zur gleichen Zeit als schwedischer Rat und 
Kommissar tätig. In Halberstadt hielt er eine vielbeachtete Predigtreihe, in der er das Buch Jona 
in 132 Predigten auslegte; die Predigten wurden 1639 in Halberstadt und nochmals 1654 in 
Leipzig gedruckt. 1639 erhob ihn Kaiser Ferdinand III. gemeinsam mit seinem Vater und seinen 
Brüdern in den erblichen Adelsstand unter dem Namen Mithobius von Mithoffen. 

Nach dem Ende der schwedischen Besetzung Halberstadts ging er in das zu Sachsen-Lauenburg 
gehörende Land Hadeln und wurde Pastor in Otterndorf. 1641 berief ihn das Domkapitel in Rat-
zeburg als Nachfolger von Nicolaus Peträus zum Superintendenten des Stifts und zum Prediger 
am Ratzeburger Dom. Noch im selben Jahr hielt er eine eingehende Kirchenvisitation im Stift 
Ratzeburg ab und ordnete die durch die Auswirkungen des Krieges betroffenen kirchlichen Ver-
hältnisse. 1644 kam es wegen der Bestimmung der Herzogin Katharina von Lauenburg (1582–
1644), Mithobius solle bei ihrer Beisetzung im Ratzeburger Dom die Leichenrede halten, zu ei-
nem heftigen Streit mit dem eigentlich zuständigen sachsen-lauenburgischen Superintendenten 
Cramer48. 

Als das Bistum Ratzeburg 1648 durch den westfälischen Frieden in das Fürstentum Ratzeburg 
umgewandelt wurde und zunächst an Mecklenburg-Schwerin fiel, erweiterte sich sein geistlicher 
Aufsichtsbereich erheblich. Da durch die Abtretung von Wismar und Neukloster an Schweden 
die bisherige Wismarer Superintendentur neu organisiert werden musste, entstand 1653 ein 
neuer Mecklenburgischer Kreis mit Mithobius als Superintendenten. Auch hier führte er sogleich 
eine Visitation durch. 1650 veröffentlichte er eine Bearbeitung des Kleinen Katechismus: Metho-
dus catechizandi simplices, d. i. Einfältigste und kurtze Anleitung, wie die gantz einfältigen Leute 
in dem H. Catechismo sind zu üben. 1653 wurde sie nach Errichtung der Mecklenburgischen Su-
perintendentur in Rostock gedruckt und blieb bis ins Jahr 1812 in Mecklenburg in Gebrauch. 

1655 wurde die Domschule am Ratzeburger Dom nach einem vom Mithobius entworfenen Sta-
tut neu errichtet. Er setzte sich sehr für die Kirchenmusik ein, und sein gleichnamiger Sohn (seit 
1655 Archidiaconus und später Superintendent in Otterndorf) dokumentierte in seiner für die 
Geschichte der evangelischen Kirchenmusik wichtigen Schrift De Psalmodia Christiana Predigten 
seines Vaters, in denen er die Figuralmusik gegen Kritik verteidigt. 

Sein Nachfolger als Superintendent und Domprediger wurde Johann Friedrich König. 

Wikipedia49 

 
48 Vgl. dazu: 
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Stephan Klotz (1606–1668) 

Die Zeit der lutherischen Orthodoxie des 17. Jahrhunderts, der 
Stephan Klotz angehörte, steht in keinem guten Ruf. Sie wird 
als eine Zeit engstirniger Buchstabengläubigkeit und leblosen 
Dogmenglaubens angesehen. Keiner wird bestreiten, dass es 
so etwas im 17. Jahrhundert gegeben hat, aber es wäre höchst 
einseitig und ungerecht, dieses Urteil auf die ganze Epoche 
auszudehnen und die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, dass 
nun jeder Theologe und Pastor in der damaligen Kirche ein 
intoleranter rechtgläubiger Fanatiker gewesen sei, also auch 
Stephan Klotz. 

Einer seiner jüngeren Zeitgenossen glaubte allerdings allen 
Grund zu haben, den Generalsuperintendenten des Königli-

chen Anteils der Herzogtümer Schleswig und Holsteins und Propst zu Flensburg in diesem Lichte 
sehen zu müssen. Das war der junge Handewitter Pfarrer Friedrich Breckling50, dessen radikale 
Kritik an den kirchlichen Zuständen in maßlose Beschimpfungen ausartete, weshalb er von dem 
geduldigen Klotz am Ende vor das Konsistorium in Flensburg zitiert und von diesem seines Amtes 
entsetzt wurde. Breckling hat den wackeren Klotz später von seinem Exil in Amsterdam aus mit 
gehässigen Verleumdungen bedacht und ihn damit in den unbegründeten Verdacht gebracht, 
ein schlimmer orthodoxer Buhmann gewesen zu sein. Das war er aber keineswegs. 

Der gebürtige Westfale Stephan Klotz war ein Vertreter des theologisch gründlich gelehrten, 
unkonfessionalistischen und aufs Praktische gerichteten Luthertums, das damals an der Universi-
tät Rostock zu Hause war und das man als Reformluthertum zu bezeichnen pflegt. Was manche 
damaligen Kirchenkritiker und später die Pietisten wollten, war den Reformlutheranern durch-
aus nicht unbekannt, sie setzten es lediglich mit weniger propagandistischem Lärm in die Wirk-
lichkeit um. 

So hat Stephan Klotz beispielsweise in seinem kirchlichen Aufsichtsbereich die Konfirmation 
eingeführt, bevor noch die Pietisten sie propagierten. 

Besonders energisch hat sich der königliche Generalsuperintendent, der vor seiner Berufung in 
dieses Amt bis 1636 akademischer Lehrer an der Universität Rostock gewesen war, um die theo-
logische Bildung des Pfarrerstandes und darüber hinaus um die Anhebung des allgemeinen 
Schulwesens gekümmert. Auch auf dem Gebiet der Kirchenverfassung hat Klotz neue Wege ein-
geschlagen. Er hat in seinem Aufsichtsbereich eine Pröpstesynode eingeführt. 

Lässt man alle diese Tatsachen einmal sprechen, dann zeigt es sich, dass die orthodoxen Theolo-
gen keine reaktionären Dunkelmänner sein mussten, sondern außerordentlich fortschrittliche 
Ideen hervorbringen konnten, die sie schließlich auch zu Wegbereitern der „gläubigen Aufklä-
rung“ werden ließen. Menschlich schlicht und ohne Prunk, gehörte Stephan Klotz zu den Geis-
teskämpfern, die sich gegen Aberglauben, Astrologie, Schwärmerei und Fanatismus und für eine 
gläubig nüchterne Wirklichkeitsschau einsetzten. 

Gottfried Mehnert51 

 
50 Siehe S. 59. 
51 Gottfried Mehnert, Begegnung mit den Vätern. Porträts aus vier Jahrhunderten nordelbischer Kirchengeschichte, 
Kiel: Lutherische Verlagsanstalt 1969, S. 15; vgl. BL-SHL 1, 113. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lutherische_Orthodoxie
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Breckling
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Rostock
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Rostock
https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisches_Lexikon_f%C3%BCr_Schleswig-Holstein_und_L%C3%BCbeck


60 

Johann Rist (1607–1667) 

Der Dichterpastor Johann Rist war eine durch und durch baro-
cke Erscheinung. Die wallende Perücke und die Titel seiner 
Würden auf dem Titelkupfer eines seiner Bücher machen es 
dem heutigen Leser seiner Werke sinnfällig. Was jedoch hinter 
dieser Barockfassade an geistiger und geistlicher Substanz 
verborgen liegt, ist nicht so leicht zu erfassen. Zu wenig ist von 
ihm heute noch bekannt. Einige seiner geistlichen Lieder fin-
den sich noch im Evangelischen Kirchengesangbuch, ein gerin-
ger Prozentsatz der über 700 Lieder, die der von der Kaiserli-
chen Majestät zum „Poeta laureatus“ gekrönte lutherische 
Pastor zu Wedel gedichtet hat. 

Der Pfarrerssohn Johann Rist, dessen Familie aus Schwaben 
stammte, wurde in Ottensen geboren. An berühmten deutschen und holländischen Hochschulen 
studierte er, und zwar nicht nur Theologie. Seine frühentwickelte musische Begabung, geschult 
im Studium der Poesie, entfaltete er nicht allein als höchst produktiver Dichter, sondern auch als 
Gründer des Elbschwanenordens, der barocken Sprachgesellschaft Norddeutschlands, durch die 
Hamburg zum norddeutschen Kulturzentrum wurde. Darüber hinaus jedoch widmete sich Rist 
auch dem Studium der Rechtswissenschaften und – was zumeist unbekannt ist – dem Studium 
der Medizin und der Naturwissenschaften. In seinem Pfarrhaus in Wedel hatte er sich denn auch 
ein Naturalienkabinett eingerichtet. 

Das war in der damaligen Zeit nichts Außergewöhnliches. Der Bildungshorizont der protestanti-
schen Geistlichkeit im 17. Jahrhundert erstreckte sich nicht nur auf Bibelerklärung und Dogma-
tik; er war erheblich umfangreicher, als es heute zum Teil der Fall ist. Und darin wird man wohl 
den Grund dafür erblicken dürfen, dass der Protestantismus jener Zeit in ungewöhnlich folgen-
reicher Weise bestimmend auf die kulturelle und wissenschaftliche Entwicklung einwirken konn-
te. 

Der immense Fortschritt, den die Naturwissenschaft mit dem 17. Jahrhundert begann, ist zu 
einem wesentlichen Teil jenen protestantischen Fach- und Laientheologen zu verdanken, die 
sich nicht ins Ghetto der Fachgelehrsamkeit einschlossen, sondern mit erstaunlicher Aufge-
schlossenheit und Energie die Wirklichkeit der Natur erforschten. 

Johann Rist gehörte allerdings nicht zu denjenigen, die durch epochemachende Entdeckungen 
hervorgetreten sind. Er stand an der Schwelle des neuen Zeitalters, das erst nach seinem Tode 
begann. Aber er darf zu seinen Wegbereitern und Vorläufern gerechnet werden. Der Schritt hin-
ter jene Schwelle zurück zur Selbstgenügsamkeit der Theologie (oder dessen, was manche dafür 
halten) ist seitdem nur noch zu erkaufen um den Preis des völligen Wirklichkeitsverlusts. Rist hat 
mit den für unsere Begriffe primitiven, für seine Zeit aber durchaus modernen Mitteln die Reali-
tät der Natur einzufangen gesucht. Auf vielen Gebieten wird heute dem Vorbilde Rists nachgeei-
fert. Aber die Realitäten der Physik und Biologie finden kaum Eingang in die Amtszimmer und 
Konvente. Fast könnte man meinen, dass der Wedeler Pastor Johann Rist moderner war als 
mancher „Moderne“. 
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Paul Fleming (1609–1640) 

So kurz wie sein Leben war auch seine Berührung mit Schles-
wig-Holstein. Der Dichter Paul Fleming kam auf Veranlassung 
des Gottorfer Hofbibliothekars Adam Olearius nach dem Nor-
den, um an der Schleswig-Holsteinischen Gesandtschaftsreise 
nach Moskau und Persien teilzunehmen. Wenn der Gottorfer 
Hof mit dieser reichlich ausgestatteten Delegation wohl im 
wesentlichen wirtschaftliche Ziele verfolgte, so hatten doch 
manche der daran Beteiligten auch andere Interessen. Paul 
Fleming sah in dieser Reise geradezu ein ökumenisches Unter-
nehmen, das er als außerordentlich bedeutungsvoll für die 
ganze Christenheit einschätzte. Hierin hatte sich allerdings der 

junge Protestant Fleming getäuscht, obwohl seine Erwartungen durchaus einem idealen Wun-
sche entsprachen. 

Paul Fleming, der Sohn eines lutherischen Pfarrers, im sächsischen Ort Hartenstein geboren, war 
selbst nicht Theologe. Sein Studium widmete er der Medizin, aber seine Neigungen galten der 
Dichtung. Der schlesische Barockdichter Martin Opitz wurde sein vorbildliches Ideal, das er 
nachahmte. Dem Geiste der Zeit entsprechend bewegte sich seine Dichtung zwischen zwei Po-
len: dem weltlichen Bereich mit seinen Freuden und Leiden und dem geistlichen Bereich, in dem 
sich der Dichter besonders durch die Psalmen und die Passion Christi anregen ließ. Seiner religiö-
sen Dichtung hat man Tiefe und Innigkeit zuerkannt, und man findet in ihr auch eine bisweilen 

schwermütige Ergebenheit in Gottes Willen – man bedenke die Umstände der Zeit; das Wüten 
des Dreißigjährigen Krieges und die grausige Ernte, die die Pest hielt. Fleming hatte ein williges 
Auge und ein offenes Ohr für die Not und Zerrüttung der Zeit, die in ihm, wie in manchen seiner 
Zeitgenossen, einen religiös tief verwurzelten Patriotismus erweckten. Gustav Adolfs Tod veran-
laßte ihn schließlich, die Heimat zu verlassen, um sich der Schleswig-Holsteinischen Gesandt-
schaftsreise nach dem Osten anzuschließen. Ein Zeugnis des Geistes, in dem er diese Reise an-
trat, findet sich heute noch in unseren Gesangbüchern. Es ist das vor Antritt der Reise gedichtete 
Lied In allen meinen Taten laß ich den Höchsten raten. 

Auf der Rückreise verlobte er sich in Reval, eilte über Schleswig nach Leyden, wo er zum Doktor 
der Medizin promovierte, in der Absicht, als Arzt nach Reval zurückzukehren. Auf der Rückreise 
dahin starb er und wurde in St. Katharinen in Hamburg bestattet. In Erwartung seines Todes 
dichtete er auf dem Totenbett am 18. März 1640 seine eigene Grabschrift. Sie ist in der Form 
eines Sonetts abgefaßt, dessen letzte Zeilen Zeugnis lutherischer Frömmigkeit angesichts des 
Todes sind: 

„Ich sag‘ Euch gute Nacht / und trete willig ab. 
Sonst alles ist gethan / bis an das schwartze Grab. 
Was frey dem Tode steht / das thu er seinem Feinde. 
Was bin ich vielbesorgt den Othem aufzugeben? 
An mir ist minder nichts / das lebet / als mein Leben.“ 
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Maria Elisabeth von Schleswig-Holstein-
Gottorf (1610–1684) 

Marie Elisabeth wurde als zweite Tochter des sächsischen 
Kurfürsten Johann Georg I. (1585–1656) und seiner zweiten 
Gemahlin Prinzessin Magdalena Sibylle von Preußen (1586–
1659), Tochter des Herzog Albrecht Friedrich von Preußen aus 
dem Hause Hohenzollern und seiner Gattin Prinzessin Maria 
Eleonore von Jülich-Kleve, geboren. 

Am 21. Februar 1630 heiratete Maria Elisabeth in Dresden den 
Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf (1597–
1659), Sohn des Herzog Johann Adolf und seiner Gattin Prin-
zessin Augusta von Dänemark, Tochter des dänischen und 
norwegischen Königs Friedrich II. aus dem Hause Oldenburg. 
Schon dreieinhalb Jahre vorher hatte sich das Paar in Dresden 
verlobt. Das Eheprojekt war von der dänischen Königin Sophie 
und der Kurfürstinwitwe Hedwig vorangetrieben worden. Friedrich III. befand sich zu dieser Zeit 
auf der Seite Dänemarks im Niedersächsisch-Dänischen Krieg, während Sachsen, zwar in diesem 
Krieg nicht aktiv, sich auf Seiten des feindlichen österreichischen Kaiserhauses befand. Zur Aus-
steuer Maria Elisabeths gehörten, für damalige Verhältnisse ungewöhnlich, einige Gemälde des 
Malers Lucas Cranach des Älteren. 

Nach dem Tod ihres Mannes zog sie sich 1660 auf ihr Wittum Schloss Husum zurück, nachdem 
sie ihrem erst 18-jährigen Sohn Christian Albrecht noch ein Jahr zur Seite gestanden hatte. Sie 
baute dieses Schloss im frühbarocken Stil aus und tat sich als Patronin von Kunst und Kultur her-
vor. Husum erlebte unter Maria Elisabeth eine Blütezeit. 

Sie ließ 1664 eine Voll-Bibel in Schleswig drucken. Die begrenzte Auflage von nicht mehr als 100 
Exemplaren dieser sogenannten Maria Elisabeth-Bibel oder Schleswiger Bibel (eine Lutherbibel 
mit dem Text von 1545) erfreute sich besonderer Beliebtheit. Sie diente hauptsächlich den Mit-
gliedern und Gästen des Husumer Hofstaates. 

„Mehrere Exemplare gerieten aber auch in die evangelischen Kirchengemeinden Schleswig-
Holsteins, waren doch aufgrund des leidigen Kriegswesens viele Kirchen im Lande ihrer Bücher 
und besonders auch ihrer Bibel beraubt worden.“  

Nach der Veröffentlichung der Lutherbibel (1664) und des Kirchenbuches (1665) veranlasste sie 
die Herausgabe des Husumer Hofgesangbuchs von 1676. 1684 starb mit Maria Elisabeth die tra-
gende Persönlichkeit des geistig-kulturellen Lebens am Husumer Hof. 
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Johann Friedrich König (1619–1664) 

Geboren als Sohn des Dresdner Handelsmanns Martin König († 1630) und seiner Frau Martha, 
der Tochter des kurfürstlich sächsischen Hofrates Friedrich Dantzgeschirr und seiner Frau Anna 
Leyser, wurde er früh angehalten, sich zu bilden. Nach dem Tod seines Vaters drängte vor allem 
seine Mutter auf eine weitere Schulbildung, so dass er nach der Examinierung durch Johannes 
Hülsemann 1636 die Universität Leipzig besuchen konnte. Dort studierte er acht Jahre lang Phi-
losophie und Theologie und erwarb nach der Erreichung seines 20. Lebensjahres 1639 den aka-
demischen Grad eines Magisters. 

Finanziell sicherte er sich seinen Lebensunterhalt als Hofmeister der Söhne des Geheimrates von 
Miltitz, mit denen er 1644 an die Universität Wittenberg ging, wo er anfing, selbst philosophi-
sche Vorlesungen zu halten. Er wurde Adjunkt an der philosophischen Fakultät und betrieb wei-
ter theologische Studien, wozu er die Vorlesungen von Paul Röber, Jakob Martini, Johann Hüls-
emann und Wilhelm Leyser I. besuchte. Nachdem er mehrere Berufungen ausgeschlagen hatte, 
nahm er ein Angebot des Grafen Magnus Gabriel De la Gardie, der schwedischer Gouverneur 
von Livland war, an und wurde am 27. Oktober 1649 in Wittenberg ordiniert. 

Diesen Dienst am schwedischen Gouverneurshof in Riga versah er zwei Jahre, anschließend 
wechselte er 1651 als außerordentlicher Professor für Theologie an die Universität Greifswald. 
Dort erlangte er 1652 den Grad eines Lizentiaten der Theologie und promovierte gemeinsam mit 
Abraham Battus am 22. September 1653 zum Doktor der Theologie. 1656 wurde er vom meck-
lenburgischen Herzog Adolf Friedrich I. als Nachfolger von Hector Mithobius als Superintendent 
für den Ratzeburgischen und den Mecklenburgischen Kreis und als Domprediger an den zu Meck-
lenburg gehörigen Dom zu Ratzeburg berufen. 1663 wurde er auf Veranlassung von Herzog 
Christian Ludwig I. Professor Primarius an der Theologischen Fakultät der Universität Rostock 
sowie Konsistorialrat, zugleich blieb er Superintendent des Ratzeburger und Mecklenburger Be-
zirks. König ist ein Vertreter der lutherischen Theologie Wittenberger Prägung und mit seinem 
über ein Jahrhundert im europäischen Luthertum einflussreichen Lehrbuch Theologia positiva 
acroamatica ein wichtiger Vertreter der lutherischen Orthodoxie. Er verstarb 1664 und wurde 
am 27. September in Rostock beigesetzt. 

König heiratete am 26. Oktober 1652 Magaretha, die Tochter des Superintendenten von 
Stralsund Balthasar Rhau II. (auch Rau). Aus der zwölfjährigen Ehe gingen die Töchter Catharina 
König und Margaretha Elisabeth König hervor, die zum Zeitpunkt von Königs Tod noch minder-
jährig waren. 
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Sybilla Schwarz (1621–1638) 

Sibylla Schwarz wuchs als jüngste Tochter des Greifswalder 
Bürgermeisters Christian Schwarz auf. Ihre Lebensumstände 
waren zunächst weitgehend unbeschwert, bis 1627 die Aus-
wirkungen des Dreißigjährigen Krieges Greifswald erreichten 
und 1630 plötzlich ihre Mutter verstarb. Im Alter von etwa 
zehn Jahren begann sie, Gedichte zu schreiben. Ihre Poesie 
reflektiert die harte Zeit inmitten des Dreißigjährigen Krieges, 
von dem sie weder den Anfang noch das Ende erleben sollte. 
Greifswald war damals zuerst durch Wallenstein, später durch 
die Schweden besetzt. Wichtige Themen ihres Werkes bildeten 
Freundschaft, Liebe, Krieg und Tod. Sie beweisen ihre für ein 
Mädchen der damaligen Zeit ungewöhnliche Bildung. So be-
herrschte sie die lateinische Sprache und kannte Martin Opitz, dessen Buch von der Deutschen 
Poeterey ihr als Vorbild für Metrik und Form diente. 1638 erkrankte sie plötzlich an der Ruhr und 
starb im Alter von 17 Jahren am Hochzeitstag ihrer älteren Schwester, der ihr letztes Gedicht 
gewidmet ist. 

Ihre Gedichte wurden 1650 postum von ihrem Lehrer Samuel Gerlach unter dem Titel Deutsche 
Poëtische Gedichte in zwei je über 100 Gedichte umfassenden Teilen veröffentlicht. Einige Lieder 
wurden auch in Gesangbücher aufgenommen. Eine Zeit lang war sie als „die pommersche Sap-
pho“ berühmt, geriet aber im 18. Jahrhundert in Vergessenheit. Erst im 19. Jahrhundert wurde 
die Literaturforschung wieder auf Sibylla Schwarz als eine der wenigen Frauen in der Barocklyrik 
aufmerksam. 1980 erschien ein photomechanischer Nachdruck des 1650 erschienenen Buches, 
das der Forschung als Quelle dient. 
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Johann Quistorp der Jüngere (1624–1669) 

Johann Quistorp wurde als drittes von zehn Kindern des Theo-
logieprofessors Johann Quistorp (der Ältere) und dessen Ehe-
frau Barbara, geb. Domann, geboren. Seinen ersten Schulun-
terricht hatte er unter anderem bei Christoph Hauswedel, dem 
späteren Rechtsgelehrten und Vizepräsidenten des Mecklen-
burgischen Land- und Hofgerichts. Ab 1641 lernte er für ein 
Jahr und mehrere Monate an der Universität Greifswald. Da-
nach kehrte er nach Rostock zurück und studierte unter sei-
nem Vater Theologie. Am 17. April 1645 wurde er Magister. 

Im selben Jahr lehnte sein Vater gesundheitsbedingt die vom 
Mecklenburger Herzog Adolf Friedrich gewünschte Teilnahme am Thorner Religionsgespräch ab. 
Grund war wohl auch, dass er die konfessionellen Auseinandersetzungen zwischen orthodoxen 
Lutheranern und den Anhängern von Georg Calixt voraussah. Johannes Quistorp der Jüngere 
wurde stattdessen als Beobachter geschickt. Er reiste nach Danzig und begleitete von dort aus 
Abraham Calov, einen Hauptvertreter des orthodoxen Luthertums und damaligen Rektor am 
Gymnasium in Danzig, zu den Verhandlungen, die nach drei Monaten ergebnislos endeten. An-
schließend studierte er im Winter 1645/46 in Königsberg bei den bekannten Professoren Micha-
el Behm und Christian Dreier und hielt Privatvorlesungen. Im Frühjahr 1646 reiste er nach Ko-
penhagen, wo er freundschaftliche Beziehungen zu dem Seeländischen Bischof Jesper Ras-
mussen Brochmand aufbaute. Zurück in Rostock übernahm er an der philosophischen Fakultät 
die frei gewordene Stelle eines Lehrers der Mathematik. Quistorp hielt Vorlesungen über Ma-
thematik und Astronomie. 

Nach gut einem Jahr ging er wieder auf Studienreisen; zuerst nach Hamburg, dann durch Ost-
friesland in die Niederlande. Dort besuchte er unter anderem die Akademien in Groningen, Ams-
terdam und Utrecht. In Leiden hielt er sich für ein halbes Jahr auf und hielt Vorlesungen. Hier 
wurde er Hofmeister bei Adrian van Dunke und begleitete diesen nach Den Haag. Hier erhielt er 
den Ruf des Rats der Stadt Rostock zu dem außerordentlichen Lehrstuhl der Theologie. Er brach 
die Reise ab, kehrte nach Rostock zurück und trat sein Amt am 30. August 1649 an. In seiner 
Antrittsrede analysierte er den schlechten Zustand der lutherischen Kirche, ein Anliegen, das ihn 
sein ganzes Leben begleitete. Am 9. November 1649 wurde er zum Archidiakon an St. Jakobi 
gewählt. 

Am 19. Februar 1650 wurde Quistorp Doktor der Theologie und heiratete am gleichen Tag So-
phia Scharfenberg, die Tochter eines Rechtsgelehrten und Bürgermeisters der Stadt Rostock. Sie 
bekamen zehn Kinder. 

Sein Unterricht, besonders in der Theologie, war von besonderer Qualität. Mehrfach wurden 
ihm andere Stellen angeboten, die er jedes Mal ablehnte. So berief ihn der Graf von Oldenburg 
zum Superintendenten nach Delmenhorst, Herzog Christian Ludwig I. von Mecklenburg als Su-
perintendenten nach Parchim und noch kurz vor seinem Tode Herzog Gustav Adolf von Meck-
lenburg-Güstrow zur Superintendentur nach Neubrandenburg. Viermal war er Rektor der 
Rostocker Universität, das letzte Mal bis zu seinem Tode. Mehrfach übte er die Funktion des 
Dekans der Theologischen Fakultät aus. Er öffnete die Akademische Bibliothek der Allgemeinheit 
und führte öffentliche Buchauktionen ein, eine Einrichtung, die er in Holland kennen und schät-
zen gelernt hatte. 

Am 24. September 1653 wurde er zum Pastor an St. Jakobi gewählt. Quistorp hatte bereits mit 
30 Jahren eine herausragende Stellung in der Geistlichkeit und Lehre erreicht, die er für die Kir-
chenorganisation in der Stadt Rostock wirksam einsetzte. Er übernahm eine aktive Rolle in der 
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Reformbewegung in Rostock und vertrat konsequent die kirchlichen Interessen gegenüber dem 
Rat der Stadt. 

Sein Werk Epistola oder Pia Desideria gilt als erster programmatischer Reformvorschlag der 
Rostocker Theologen und hatte später entscheidenden Einfluss auf Theophil Großgebauer und 
seine Schrift Wächterstimme sowie auf Philipp Jacob Spener in Frankfurt/Main, dessen 1675 
erschienene Schrift, die nicht zufällig gleichfalls Pia desideria hieß, oft als das Gründungswerk 
des Pietismus genannt wird. Die Pia Desideria von Johannes Quistorp wird als eines der wichtigs-
ten Reformwerke des Luthertums im 17. Jahrhundert bezeichnet. 

Zu Quistorps Forderungen gehörte die Disziplinierung des gesellschaftlichen Lebens durch die 
Kirche. Dazu sollten wesentliche Änderungen in der Form des Gottesdienstes sowie in der Orga-
nisation der Kirche vorgenommen werden. Dies äußerte er in seinen Schriften und praktizierte 
es auch an den Strukturen in Rostock. Unzureichende Ausbildung und mangelnde Disziplin in der 
Kirche stellten für ihn die wesentlichen Ursachen für die Missstände in der Kirche dar. Zu seinen 
Vorschlägen gehörten neben der Verbesserung der Ausbildung des Geistlichen auch die Forde-
rung, eine Institution von Kirchenältesten aus besonders engagierten Laien einzurichten, um der 
Kirche hierdurch die Reformfähigkeit zu vermitteln. Er setzte durch, dass die Ausbildung verbes-
sert wurde und niemand zu einem theologischen Amt zugelassen wurde, der nicht vorher ein 
Testat der Rostocker Universität erhalten hatte. Seine Bemühungen um Strukturveränderungen 
versuchte er mittels einer landesweiten Synode zu realisieren. Dies scheiterte aber am Wider-
stand der Herzöge, deren kirchliche Macht dadurch geschmälert worden wäre. 

Nicht nur die Missstände in der Kirche beschäftigten ihn, sondern auch die sozialen Probleme 
seiner Zeit. Wie schon sein Vater kritisierte er den Rat, dass viele Kinder aufgrund des hohen 
Schulgelds keine Schulbildung erhielten. Er forderte ein besseres Armenwesen und mahnte die 
Waisenhäuser, ihr Geld besser zu verwalten, um so mehr Waisen aufnehmen zu können. Johan-
nes Quistorp setzte die Bemühungen für die Einführung von Pastorenwitwenkassen, die sein 
Vater bereits 1632 in Rostock eingeführt hatte, landesweit fort. 

Er galt trotz seiner resoluten und strengen Predigten als einer der beliebtesten Pastoren 
Rostocks. 

Sein Grab befindet sich ungeachtet seiner Zugehörigkeit zu St. Jakobi neben dem seines Vaters in 
der Marienkirche im Längsschiff auf der linken Seite, zum Altar blickend. Sein Bildnis, ursprüng-
lich in der St. Jakobikirche, befindet sich heute ebenfalls in der Marienkirche. 

Wikipedia57 
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Theophil Großgebauer (1627–1661) 

Großgebauer, Sohn des gleichnamigen Bürgermeisters von 
Ilmenau, studierte Evangelische Theologie in Rostock, wo er 
1650 zum Magister promoviert wurde. Die Heirat mit Marga-
reta, der Tochter des Pfarrers der Nikolaikirche Johann Stein 
(1579–1663), eröffnete ihm eine Zukunft in Rostock, und 1653 
wurde er zum Diaconus an der Jakobikirche berufen. Hier 
wirkte er als beliebter Prediger und Schriftsteller bis zu seinem 
frühen Tod. 

Großgebauer wird gemeinsam mit seinen Kollegen Johann 
Quistorp dem Jüngeren, Joachim Schröder (1613–1677) und 

Heinrich Müller zur Rostocker „Reformorthodoxie“ gezählt. Kennzeichnend war für sie die schar-
fe Kritik an zeitgenössischen Missständen in Kirche und Gesellschaft. Großgebauer übte sie 
exemplarisch und als einer der ersten am neuartigen Atheismus. Wie seine Kollegen setzte er 
dagegen die Forderung nach Intensivierung der Kirchenzucht. Dabei war Großgebauer, der Jo-
seph Halls Buch The Olde Religion (London 1628) übersetzt hatte, deutlich durch den Puritanis-
mus beeinflusst. Seine Vorstellung von der Wiedergeburt nimmt aber auch Einflüsse des mysti-
schen Spiritualismus auf. Mit all dem wurde er zum Vorläufer des Pietismus. 

Seine berühmteste Schrift, die Wächterstimme aus dem verwüsteten Zion, entwirft ein radikales 
Reformprogramm für die Kirche, das calvinistische Züge trug. So sollten die Pfarrer mehr Wert 
auf die Seelsorge als auf die Predigt legen und dabei von Laien-Presbytern unterstützt werden. 
Dagegen lehnte er Instrumentalmusik im Gottesdienst strikt ab. Philipp Jakob Spener nahm bei 
der Abfassung seiner Pia desideria manche Impulse aus diesem Werk auf und ehrte Großgebau-
er mit einem Vorwort zur postumen Ausgabe seiner Predigten, die dessen Sohn Johann Valentin 
Großgebauer herausgab. 

Wikipedia58 
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Friedrich Breckling (1629–1711) 

Breckling entstammte einer ursprünglich aus Breklum (daher 
der Name) stammenden alten evangelischen Pastorenfamilie. 
Sein Vater Johannes (Jens) Breckling (1589–1672) hatte meh-
rere der lutherischen Mystik von Johann Arndt nahestehende 
Werke veröffentlicht.59 

Er verbrachte die Schulzeit im heimatlichen Flensburg und 
widmete sich anschließend nach damaligem Brauch einem 
ausgiebigen Wanderstudium der Theologie, wobei Rostock, 
Königsberg, Helmstedt, Wittenberg und Gießen die wichtigs-
ten Stationen waren. In Gießen lernte er Johann Arndt persön-
lich kennen. Dort erwarb er 1653 auch den theologischen Ma-
gistergrad. Danach verbrachte er einige Zeit in Hamburg, wo er 
erstmals Joachim Betke begegnen sollte. In Amsterdam traf er 
sich 1656 auch mit Christian Hoburg. 

Nach seiner Rückkehr verwaltete Breckling das Pastorat des 
vor den Schweden geflohenen Generalsuperintendenten Stephan Klotz, war dann kurz als Feld-
prediger tätig, ehe er 1659 Hilfsprediger bei seinem Vater in seinem Geburtsort wurde. Seine 
Hoffnung auf eine Pfarrstelle in Schleswig-Holstein wurde durch seine offene Kritik am Kirchen-
wesen und den Geistlichen zunichtegemacht. Die polemische Beschwerdeschrift Speculum 
(1660) führte zu seiner fristlosen Entlassung und zwang ihn, in die toleranteren Niederlande zu 
fliehen. In Zwolle gründete er eine kleine Gemeinde gleichgesinnter Frühpietisten. Hier erst 
wurde er literarisch aktiv und veröffentlichte nahezu fünfzig religiöse Bücher und Schriften, Bei-
träge zu Gottfried Arnolds Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie von 1699/1700. Im Laufe 
der Zeit entwickelte sich sein Haus buchstäblich zum Sammelpunkt der „Schwärmer“ aller Schat-
tierungen. Zu seinen Freunden zählte auch der lutherische Frühpietist Hermann Jung. 

Auch in Zwolle verlor er jedoch 1667 abermals sein Amt als Pastor, verblieb aber trotzdem noch 
einige Zeit am Ort. 1672 lebte er in Amsterdam, damals eines der größten Druck- und Verlags-
zentren. Das Einkommen aus seinen Schriften reichte nicht aus, so dass er sich als Korrektor in 
einer Druckerei einen Nebenverdienst suchen musste. 

Unter seinen zahlreichen Gegnern findet sich auch Quirinus Kuhlmann, der mehrere Schriften 
gegen ihn veröffentlichte. Von den langjährigen Verfolgungen und der aufreibenden Existenz 
inmitten der Glaubenskämpfe erschöpft, setzte sich Breckling schließlich 1690 in Den Haag zur 
Ruhe, wo er erst 1711 im Alter von 82 Jahren verstarb. 

Wikipedia60 
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Der lutherische Prediger und Theosoph Friedrich Breckling (1629–1711) ist in den vergangenen 
Jahren von verschiedenen Seiten her ins Blickfeld der Forschung geraten. Unter anderem wurde 
auf seine Bedeutung als Netzwerker und Vermittler des Pietismus im niederländischen Exil auf-
merksam gemacht. Breckling hinterließ nicht nur einen europaweiten Briefwechsel, es finden 
sich auch eine Fülle von theosophischen Traktaten, Ego-Dokumenten und Verzeichnissen des 
religiösen nonkonformistischen Milieus des 17. Jahrhunderts unter seinen Papieren. Die von der 
Forschungsbibliothek Gotha und den Franckeschen Stiftungen zu Halle konzipierte Ausstellung 
zu Brecklings 300. Todestag versucht nun erstmals, die kulturhistorische Bedeutung seiner Hin-
terlassenschaft und ihren thematischen Reichtum einer breiteren Öffentlichkeit darzustellen. Sie 
möchte damit zugleich auch zur Beschäftigung mit diesen Beständen anregen und den Zugang zu 
ihnen erleichtern. Der Katalog zur Ausstellung vereint Beiträge über Brecklings Netzwerktätig-
keit, seine Verzeichnung von „Wahrheitszeugen“, sein Selbstverständnis und seine Geschichts-
theologie. Abgerundet wird der Band durch die bilderreiche Aufarbeitung des Nachlasses Breck-
lings in Gotha und Halle. 

Klappentext des Buches: Brigitte Klosterberg, Guido Naschert (Hrsg.): Friedrich Breckling (1629–
1711). Prediger, „Wahrheitszeuge“ und Vermittler des Pietismus im niederländischen Exil, Halle: 
Franckesche Stiftungen 2011, ISBN 978-3939922315. 
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Heinrich Müller (1631–1675) 

Seine Eltern stammten ursprünglich aus Rostock. Sein Vater 
war der Bürger, Kauf- und Handelsmann, auch Kirchenvorste-
her von St. Marien und Sechzehnmann in Rostock Peter Mül-
ler, und seine Mutter Ilsabe war die Tochter des Matthäus 
Stubbe und seiner Frau Ilsabe Schmied. Sie waren während 
des Krieges nach Lübeck geflüchtet. Heinrich Müller besuchte 
die Stadtschule in Rostock und bezog 1647 auf Anraten von 
Johann Quistorp dem Älteren die Universität Greifswald. 1650 
kehrte er auf Wunsch der Eltern zurück nach Rostock und stu-
dierte an der Universität Rostock bei den Professoren Caspar 
Mauritius und August Varenius. 

Bei dem Dekan der Philosophischen Fakultät, Johann Corfinius, 
erwarb er sich 1651 den akademischen Grad eines Magisters 
und konnte auch erste Vorlesungen abhalten. Er reiste noch im selben Jahr nach Danzig zu Jo-
hann Botsack, dann nach Königsberg (Preußen) zu Coelestin Myslenta und Christian Dreier. Er 
besuchte auch Leipzig, Wittenberg, Lübeck, Lüneburg, Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt 
und Halle (Saale), wo er sich mit bedeutenden Theologen bekannt machte. 

1652 wurde er Archidiaconus an St. Marien in Rostock, 1659 berief man ihm zum Professor für 
die griechische Sprache, 1660 promovierte er zum Doktor der Theologie und nachdem Caspar 
Mauritius 1662 nach Hamburg berufen wurde, übernahm er dessen Stelle als Professor der The-
ologie und damit verbunden wurde er Pastor zu St. Marien. Nach dem Tod von Johann Kentzler 
übernahm er die Superintendentur an der St. Marienkirche. 

Müller galt als dogmatisch orthodox und trat in der Traditionsfolge Martin Luthers gegen kirchli-
che Missstände auf. Er war ein Vertreter der Verinnerlichung des Christentums. Seine Passions-
predigten waren weit verbreitet und bildeten vermutlich eine der textlichen Vorlagen für die von 
Picander neu gedichteten Teile der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, die neben dem 
Bibeltext und den Choraltexten eine dritte Textebene darstellen. 

Er betätigte sich als Erbauungsschriftsteller und verfasste eine Sammlung von Kantaten, die un-
ter den Titeln Geistliche Seelen-Musik und Himmlische Liebesflamme veröffentlicht wurden. In 
seiner Veröffentlichung Geistliche Erquickungsstunden (1664–1666) verwendet er erstmals in 
der deutschen Sprache den Begriff Übermensch im Sinne eines „Gottesmenschen“. Insgesamt 
umfasst sein Werkschaffen neun deutsche und zehn lateinische Titel. 

Müller heiratete am 24. Januar 1654 Magaretha Elisabeth, die Tochter des Bürgers und Kirchen-
vorsteher in der St. Marienkirche Michael Sibrand. Aus der Ehe sind fünf Söhne und eine Tochter 
hervorgegangen. Peter Müller, Christian Bernhard Müller und die Tochter Catarina Elisabeth 
Müller verstarben in frühster Jugend. Den Vater überlebten Johann Michael Müller, Heinrich 
Müller und Caspar Matthaeus Müller. 
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Christian Kortholt (1632–1694) 

Der Theologieprofessor Kortholt ist selbst den Theologen 
kaum noch bekannt, und doch verdient er es, der Vergessen-
heit entrissen zu werden. Der von der Insel Fehmarn stam-
mende Christian Kortholt, 1665 an die neugegründete Kieler 
Universität berufen, „bildete fast drei Jahrzehnte hindurch 
einen starken Anziehungspunkt in der jungen Universität, die 
nach seinem Ausscheiden schnell von ihrer Höhe herabsank“. 
So urteilte sein Biograph Wilhelm Halfmann in seinem Buch 
„Christian Kortholt. Ein Bild aus der Theologie und Frömmig-
keit im Ausgang des orthodoxen Zeitalters“. 

Kortholt gehörte einer Epoche an, die von neuen theologi-
schen und geistigen Impulsen äußerst kräftig angeregt wurde. 

Vor allem bewegte ihn, wie viele seiner Zeitgenossen, der desolate Zustand der evangelischen 
Kirche, die in einer unfruchtbaren, formalen Orthodoxie erstarrt war. So konnte er, der selbst 
aus der Schule der auf praktische Frömmigkeit drängenden lutherischen „Reformorthodoxie“ 
hervorgegangen war, die Bestrebungen des mächtig sich ausbreitenden Pietismus begrüßen und 
unterstützen. Man hat Kortholt deswegen lange zu den Pietisten gezählt. Doch stand er zu fest in 
der Tradition der lutherischen Theologie, um sich der neuen Richtung zu verschreiben, in deren 
extremen Entwicklungen er je länger, je mehr so etwas wie eine fremdartige neue Religion sah.  

Auf der anderen Seite aber hat er nicht zu den anti-pietistischen Polemikern gehört. Den theolo-
gischen Zänkereien blieb er fern. Deren gab es genug, nicht nur in der Pietistenfrage, auch in 
anderen umstrittenen Punkten. Kortholt hat es vermieden, sich in solche Streitigkeiten hinein-
ziehen zu lassen oder einzumischen. Er war freilich in seiner Haltung nicht unentschieden, er 
verbarg seine Ansichten nicht. Nur hat er sie nie fanatisch oder polemisch geäußert. Zeitgenos-
sen haben ihn einen lauteren Theologen genannt. Man kann in der Tat in Kortholt einen der 
ersten theologischen Ireniker sehen, der, wie ihm später nachgerühmt wurde, auf den kirchli-
chen Frieden bedacht war. 

Eine Grenze gab es allerdings für Kortholts Zurückhaltung in der Polemik: Gegen den zeitgenössi-
schen Katholizismus und gegen das aufkommende Freidenkertum, das damals allgemein als 
Atheismus bezeichnet wurde, ist er mutig in die Schranken getreten und hat für die evangelisch-
biblische Wahrheit gestritten. Es scheint, dass Kortholts auf Frieden bedachte Haltung nicht ganz 
ohne beispielhaften Wert ist. Sie dürfte jedenfalls den Vorzug haben vor der Polemisiererei, die 
heute – wie eh und je – kein Verständnis aufbringt für die gegnerischen und die eigenen Denk-, 
Seins- und Verhaltensnötigungen, die aus der jeweils eingenommenen Position mit innerer Logik 
fließen. 

Wer in den Ausdrucksformen der Epochen zu lesen versteht, wird erkennen, dass die gravitäti-
sche Allongeperücke des Barocktheologen und die Methoden der theologischen Polemik auf die 
eine Seite gehören, der Mensch selbst und jene irenische Gesinnung jedoch auf die andere Seite. 

Gottfried Mehnert62 

 
62 Gottfried Mehnert, Begegnung mit den Vätern. Porträts aus vier Jahrhunderten nordelbischer Kirchengeschichte, 
Kiel: Lutherische Verlagsanstalt 1969, S. 16. 
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Laurentius Gutzmer (1636–1703) 

Laurentius Gutzmer war ein Sohn des Schweriner Dompredigers Michael Gutzmer (1607–1648) 
und Enkel des gleichnamigen Pastors in Sternberg. Johann Georg Gutzmer war sein Cousin. Be-
reits im Alter von 10 Jahren wurde er 1646 zusammen mit seinem Bruder Nicolaus, später 
Schweriner Bürgermeister, an der Universität Rostock immatrikuliert. Er studierte in Rostock und 
1660 an der Universität Wittenberg Evangelische Theologie. Nach Ende seines Studiums war er 
zunächst als Hofmeister eines reichen Kaufmannssohns aus Stargard in Pommern tätig und be-
gleitete ihn an die Universität Leipzig. 1668 wurde er Pastor an der Dorfkirche Proseken. 

1669 erfolgte seine Berufung zum Pastor am Ratzeburger Dom. 1690 wurde er Senior der Pasto-
ren im Fürstentum Ratzeburg, und nach dem Übergang des Fürstentums an Mecklenburg-Strelitz 
im Hamburger Vergleich (1701) wurde er zum ersten Praepositus63 am Ratzeburger Dom er-
nannt. 

1669 heiratete er Helene, geb. zur Nedden, eine Tochter des herzoglichen Rates Simon Gabriel 
zur Nedden. 

Sein Erbbegräbnis im Ratzeburger Dom ist erhalten, ebenso sein Porträt-Epitaph, das sich heute 
in der Kunstkammer im Kreuzgang befindet. 

Wikipedia64 

 

 
63 Vgl. dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Ratzeburger_Dom#Geistliche  
64 https://de.wikipedia.org/wiki/Laurentius_Gutzmer  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sternberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Gutzmer
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Rostock
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Wittenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hofmeister
https://de.wikipedia.org/wiki/Stargard_Szczeci%C5%84ski
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Leipzig
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorfkirche_Proseken
https://de.wikipedia.org/wiki/Ratzeburger_Dom
https://de.wikipedia.org/wiki/Senior_%28Kirche%29
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstentum_Ratzeburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg-Strelitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Vergleich_%281701%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Praepositus_%28Propst%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Ratzeburger_Dom#Geistliche
https://de.wikipedia.org/wiki/Laurentius_Gutzmer


 

73 

Dietrich Buxtehude (1637-1707)  

war ein dänisch-deutscher Organist und Komponist des Ba-
rocks. 

Dietrich Buxtehude wurde um 1637 als Sohn des aus Oldesloe 
in Holstein stammenden Organisten Johann Buxtehude (Hans 
Jenssen Buxtehude, 1602–1674) und Helle Jaspersdatters ge-
boren, wahrscheinlich im damals dänischen Helsingborg. 
Frühere Annahmen, er sei in Bad Oldesloe geboren, können 
nicht ausgeschlossen werden, gelten zurzeit in der Forschung 
aber als weniger wahrscheinlich. 1641 war sein Vater nach-
weislich Organist an der St.-Olai-Kirche in Helsingør. Dort ab-
solvierte Dietrich Buxtehude vermutlich die Lateinschule.  

Als Organist wirkte er seit 1657 an der Marienkirche in Hel-
singborg, 1660 bis 1668 an der Marienkirche (auch Deutsche 
Kirche) in Helsingør. Am 11. April 1668 wurde er Nachfolger Franz Tunders an St. Marien in 
Lübeck, dessen zweite Tochter Anna Margaretha er am 3. August desselben Jahres heiratete; 
dort übernahm er als „Werckmeister“ auch Verwaltungsaufgaben und die Rechnungsführung. Er 
führte die von seinem Schwiegervater begründete, seit 1673 Abendmusiken genannte Reihe 
adventlicher geistlicher Konzerte fort, die ihn als Komponisten und virtuosen Organisten be-
kannt und berühmt machte. Schon 1669 ließen die Kirchenvorsteher der Marienkirche Seiten-
emporen anbringen, die es ermöglichten, von dort zusammen mit der großen Orgel zu musizie-
ren.  

1705 legte Johann Sebastian Bach die mehr als 465 Kilometer von Arnstadt (Thüringen) nach 
Lübeck zu Fuß zurück, um sein musikalisches Vorbild Buxtehude zu hören, und nahm vermutlich 
Unterricht bei ihm. Der Aufenthalt in Lübeck bedeutete für Bach so viel, dass er diesen „Bil-
dungsurlaub“ eigenmächtig um 12 Wochen verlängerte und er deshalb von seinen Vorgesetzten 
in Arnstadt vernommen und gerügt wurde. Bach scheint sich jedoch für die Nachfolge des al-
ternden Organisten nicht interessiert zu haben, im Gegensatz zu Georg Friedrich Händel oder 
Johann Mattheson, die diese Stelle in Erwägung zogen. Nachfolger Buxtehudes wurde schließlich 
Johann Christian Schieferdecker, der dessen älteste Tochter Anna Margreta heiratete.  

Dietrich Buxtehude ist der berühmteste Vertreter der Norddeutschen Orgelschule. Sein bekann-
tester Schüler war Nicolaus Bruhns.  

Buxtehude starb 1707 und wurde in der Lübecker Marienkirche in der Nähe der sogenannten 
„Totentanzorgel“ beigesetzt. Bei Bombenangriffen 1942 wurde die Grabstätte zerstört. Zu sei-
nem 250. Todestag 1957 brachte man an seiner Grabstelle eine neue Gedenktafel an.  

Von Buxtehude ist kein ihn eindeutig identifizierendes Porträt bekannt. Seit der Wiederentde-
ckung der Häuslichen Musikszene des niederländischen Malers Johannes Voorhout von 1674 hat 
es verschiedentlich Versuche gegeben, darin Buxtehude zu identifizieren. 2008 wurde in der 
Lübecker Stadtbibliothek ein Porträt von Johann Theile entdeckt, das diesen als den Gambisten 
ausschließt. Das macht es umso wahrscheinlicher, dass Buxtehude der Gambist in der Musiksze-
ne ist. Dieser greift auf seinem Instrument die Töne D und B, Buxtehudes Initialen.  

Als Komponist schuf Buxtehude ein umfangreiches Werk. Unter seinen weltlichen Werken herr-
schen Triosonaten und Klavierwerke vor. An geistlicher Musik schuf er zahlreiche Orgelwerke, 
etliche davon sind in ihrem Charakter nicht liturgisch, sondern konzertant, andere eignen sich als 
Vor- oder Nachspiel zum Gottesdienst wie zur konzertanten Aufführung.  
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Umfangreicher als das Orgelwerk ist Buxtehudes Vokalschaffen. Die oratorienartigen „Abend-
musiken“, mit denen die Geschichte der geistlichen und öffentlichen Konzerte in Deutschland 
beginnt, und Kantaten, die nach dem Brauch der damaligen Zeit eher für den Gottesdienst ge-
eignet sind, bestimmen diesen Teil seines Schaffens. Die Abendmusiken bestanden in Lübeck bis 
1810 und wurden 1926 wieder begründet.  

In seinen Kantaten verwendet Buxtehude drei verschiedene Textgattungen, denen jeweils auf 
den Texttyp zugeschnittene Kompositionstechniken entsprechen: 

• Die erste, die Bibeltexte, sind zumeist dem Buch der Psalmen entnommen und werden 
in Form von Concerti in einem Wechsel von Soli und Tutti vertont. Die Kompositions-
technik berücksichtigt die Struktur der Texte und ist häufig mit einer einleitenden Sonate 
versehen.  

• Die zweite Textgattung erfüllt liturgisch betrachtet die Funktion des Antwortgesanges, 
mit dem die Gläubigen auf das zuvor gehörte Wort Gottes reagieren. Hier stehen in den 
Kantaten Buxtehudes deutsche Choräle, die in Concertotechnik, als ein- oder mehrstim-
miger homophoner Gesang vertont sind.  

• Die dritte Textgattung bilden Bibelkommentare, mehrstrophige Gedichte, die zumeist in 
Arienform kompositorisch verarbeitet worden sind. Diese dritte Form entspricht der in 
der Bewegung des Pietismus wichtigen inneren Aneignung des Gotteswortes durch die 
gläubige Seele.  

Dietrich Buxtehudes Werke sind im Buxtehude-Werke-Verzeichnis (BuxWV) katalogisiert.  

Literatur: 

Eckardt Opitz: Dietrich Buxtehude, in: ders., Die unser Schatz und Reichtum sind. 60 Porträts aus 
Schleswig-Holstein. Christians, Hamburg 1990, S. 58-60. 
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Johann Winckler (1642–1705) 

Winckler, Sohn eines Müllers, lernte an der Thomasschule zu 
Leipzig und studierte in Leipzig evangelische Theologie und 
erlangte 1664 in Jena den akademischen Grad eines Magisters. 
In den Folgejahren hielt er an der Leipziger Universität Privat-
vorlesungen. Von 1668 bis 1671 unterwies er als Hofmeister in 
Tübingen die Söhne des Herzogs Philipp Ludwig von Schleswig-
Holstein-Sonderburg. Während seiner Zeit in Tübingen lernte 
er auch Philipp Jacob Spener kennen. 1671 erhielt Winckler in 
Homburg vor der Höhe sein erstes Pfarramt. Bereits im darauf-
folgenden Jahr wurde er Superintendent in Braubach, und 
1676 wurde er als Hofprediger nach Darmstadt berufen. Sein 

Heiratsantrag an die adlige Pietistin Johanna Eleonora von Merlau lehnte deren Vater ab. 

Dem Vorbild Speners folgend, hielt er in Darmstadt umstrittene Konventikel (Bibelstunden in 
kleinem Kreis) ab, derentwegen er die Stadt verlassen musste. 1678 war Winckler Pastor in 
Mannheim, von 1679 bis 1684 dann Superintendent in Wertheim. Auf Speners Empfehlung hin 
erhielt Winckler 1684 die Berufung zum Hauptpastor von St. Michaelis66 in Hamburg. Seine Nähe 
zum Pietismus war mehrfach Grund für Auseinandersetzungen mit der Hamburgischen Bürger-
schaft und dem lutherischen Ministerium. 1699 übernahm Winckler das Seniorat, das er bis zu 
seinem Tode innehatte. 

Unter seinem Einfluss kam es zu einer Reihe pietistisch geprägter Neuerungen, darunter eine 
Liturgiereform, die Einführung eines neuen Gesangbuches und die Einrichtung einer Armenschu-
le. Daneben engagierte er sich für ein Verbot von Opernaufführungen, hielt weiterhin Hauskon-
vente ab und finanzierte aus eigener Tasche den Druck lutherischer Bibelausgaben. Winckler 
stand im Ruf eines herausragenden Redners. Bei seinen Predigten waren bis zu 4000 Zuhörer 
anwesend, die teilweise aus anderen Kirchspielen kamen, um ihn zu hören. 

Auch sein Sohn Johann Friedrich Winckler und sein Enkel Johann Dietrich Winckler wurden zu 
Hauptpastoren in Hamburg berufen und gelangten ebenfalls zum Seniorat des Geistlichen Minis-
teriums. 

Wikipedia67 
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David Hollaz (1648–1713) 

Hollaz wurde als Sohn des Amtmanns Michael Hollaz geboren. 
Nach dem Besuch der Schulen in Stargard und Landsberg an 
der Warthe bezog er das Gymnasium in Erfurt, sowie ab dem 
17. Juni 1668 die Universität Wittenberg. Dort waren Abraham 
Calov, Johann Andreas Quenstedt, Johann Christian Kirchma-
yer und Johannes Meisner seine theologischen Lehrer. 

1670 wurde er als Prediger in die Gemeinde Pützerlin bei Star-
gard berufen und 1681 übernahm er dasselbe Amt zusätzlich 
in Stargard. 1683 avancierte er zum Konrektor im gleichen Ort. 
1683 erwarb er an der Universität Wittenberg den akademi-
schen Grad eines Magisters. 1684 wurde er, als Nachfolger von Valerius Jasche, Rektor des Lyce-
ums in Kolberg. 1692 erreichte Hollaz mit seiner Ernennung zum Propst in Jakobshagen den Hö-
hepunkt seiner Karriere und verstarb dort im Alter von 65 Jahren. 

Verheiratet war Hollaz in erster Ehe mit Elisabeth Tesmar, einer Tochter seines Kollegen Joachim 
Tesmar in Pützerlin. Die zweite Ehe schloss er mit Elisabeth Schöning, der Tochter des Propstes 
in Jakobshagen. Als diese 1693 starb, verehelichte sich Hollaz mit Ilse Wirbitz. Mit seinen drei 
Ehefrauen hatte Hollaz zusammen 13 Kinder. 

Sein Sohn David Hollaz (1679–1743) wurde als Pastor und Propst in Jakobshagen der Nachfolger 
seines Vaters. 

Sein Enkel David Hollaz (1704–1771) wirkte als Pastor in Güntersberg bei Zachan (Pommern) und 
stand als religiöser Schriftsteller der Herrnhuter Brüdergemeine nahe. 

Für seine Schüler schrieb Hollaz 1707 sein Examen theologicum acroamaticum universam theo-
logiam thetico-polemicam complectens. Dieses Werk, ein großes System der lutherischen Ortho-
doxie, hatte über fünfzig Jahre Geltung und machte Hollaz weit über seinen Wirkungskreis hin-
aus bekannt. 

• Examen theologicum acroamaticum; Stargard 1707; Neudruck Darmstadt (WBG) 1971 

• Scrutinium veritatis in mysticorum dogmata; Wittenberg 1711 

• Ein gottgeheiligt dreifaches Kleeblatt (1713) 

Wikipedia68 
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Johann Wilhelm Petersen (1649–1727) 

Johann Wilhelm Petersen war erst 29 Jahre alt, als er in Eutin 
Superintendent und Hofprediger des Herzogs und Fürstbi-
schofs August Friedrich von Holstein wurde. Er entstammte 
einer Lübecker Familie, wurde allerdings in Osnabrück gebo-
ren, wo sein Vater als Vertreter der Freien Reichsstadt Lübeck 
an den Friedensverhandlungen teilgenommen hatte, die den 
Dreißigjährigen Krieg beendeten. Schon früh hatte er sich als 
orthodoxer lutherischer Theologe hervorgetan und war 1673 
Dozent an der lutherischen Universität in Gießen geworden. 
Unter dem Einfluss Speners wurde er jedoch für den Pietismus 
gewonnen, und als Vertreter eines radikalen mystischen Pie-
tismus ist er in die Kirchengeschichte eingegangen. 

Der schlesische Mystiker Jakob Böhme, der Spiritualist Fried-
rich Breckling aus Handewitt und Gottfried Arnold haben ihn religiös stark beeinflusst. Seine ihm 
religiös kongeniale Ehefrau Johanna Eleonore von Merlau69, die er durch Spener kennengelernt 
hatte, und er selbst erlebten in Eutin jene geistlichen „Erleuchtungen“, die zu der eigentümli-
chen Lehre von dem bald anbrechenden Tausendjährigen Reich führten. Dies und auch die Idee, 
dass es auch nach der Auffahrt Christi fortlaufende unmittelbare Gottesoffenbarungen gebe, 
riefen die entschiedene Opposition so bedeutender orthodoxer Lutheraner wie der beiden 
Hamburger Johann Friedrich Mayer und Erdmann Neumeister hervor. Sie erblickten in Petersens 
Lehren einen revolutionären Zug, doch er verwahrte sich dagegen, als ein Revolutionär der Art 
Thomas Müntzers betrachtet zu werden, und mit Recht, denn das war er zweifellos nicht. 

Zehn Jahre lang hat Johann Wilhelm Petersen in Eutin gelebt. 1688 wurde er Superintendent von 
Lüneburg, nachdem ihn 1686 die Universität Rostock zum Doktor der Theologie ernannt hatte. 
Seine Wirksamkeit in Lüneburg brach jedoch jäh ab. Die Gegnerschaft der lutherischen Orthodo-
xie führte 1692 zu seiner Absetzung. Ein preußischer Edelmann, der Kammerpräsident von Kny-
phausen, und andere Freunde verschafften ihm eine Pension des brandenburgischen Kurfürsten 
und ein kleines Landgut bei Magdeburg, von dem aus er als geistlicher Schriftsteller recht ein-
flussreich wirkte. 

Seine Erbauungsschriften haben weite Verbreitung gefunden und wurden bis ins 19. Jahrhundert 
viel gelesen. Es gehörte zu den Paradoxien der Geschichte, dass die zu seiner Zeit als revolutio-
när empfundenen Ideen des Pietisten Petersen reichlich ein Jahrhundert später, in der Französi-
schen Revolution, im geistigen Arsenal der Antirevolutionäre auftauchten. 

Als Johann Wilhelm Petersen in Osnabrück nach Abschluss des Westfälischen Friedens geboren 
wurde, soll ein katholischer Prälat gesagt haben: Er sei ein Kind des Friedens. Er selbst wollte es 
wohl sein. In seinem 1684 gedruckten Katechismus steht die Frage: „Auf wie mancherlei Weise 
können wir den Nächsten töten?“ – Seine Antwort lautet: „Mit der Hand, mit der Zunge, mit 
dem Gesicht, mit dem Herzen.“ 

Gottfried Mehnert70 

 
69 Vgl. dazu: Ruth Albrecht, Johanna Eleonora Petersen (1644–1724). Eine engagierte und streitbare Schriftstellerin, in: 
Peter Zimmerling (Hrsg.), Evangelische Seelsorgerinnen. Biografische Skizzen, Texte und Programme, Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 2005, S. 82-102. 
70 Gottfried Mehnert, Begegnung mit den Vätern. Porträts aus vier Jahrhunderten nordelbischer Kirchengeschichte, 
Kiel: Lutherische Verlagsanstalt 1969, S. 20. 
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Johann Friedrich Mayer (1650–1712) 

Der Hamburger Hauptpastor Johann Friedrich Mayer, zu seiner 
Zeit eine europäische Berühmtheit, dürfte heute so gut wie 
unbekannt sein. Seiner Herkunft nach war er kein Norddeut-
scher; seine Vaterstadt war Leipzig. Aber seinen Wirkungskreis 
fand er, nachdem er zunächst in Sachsen eine Superinten-
dentur innegehabt hatte und zwei Jahre lang Professor der 
Theologie in Wittenberg gewesen war, im Bereich des nord-
deutschen Luthertums. Er wurde der energische Vorkämpfer 
der lutherischen Orthodoxie im Norden. 1686 berief ihn Ham-
burg, das in der damaligen Zeit den Ruf eines „Lutherischen 
Zions“ genoss, in das Hauptpastorat St. Jacobi. Bei den damali-
gen kirchlichen Verhältnissen war es offensichtlich kein Problem, wenn Mayer ein Jahr später 
nicht nur eine Professur an dem berühmten Hamburger Gymnasium übernahm, sondern zu-
gleich auch Professor der jungen Kieler Universität wurde, an der er viermal im Jahr vor einer 
großen Hörerschaft Vorlesungen hielt. Sein Einfluss reichte bis nach Skandinavien; 1691 machte 
ihn der schwedische König zum schwedischen Oberkirchenrat für das zum schwedischen Reich 
gehörende Gebiet Pommerns. In den letzten elf Jahren seines Lebens leitete er als Generalsuper-
intendent und Präsident des Konsistoriums die Pommersche Kirche und lehrte zugleich als Pro-
fessor an der Universität Greifswald, deren Rektorat er auch innehatte. 

Mayer war eine unerhört starke Persönlichkeit und literarisch höchst produktiv. Über 600 Schrif-
ten sind von ihm bekannt. Auch als Prediger war er zu seiner Zeit berühmt. Man hat ihn den 
„Hamburger Chrysostomus“71 genannt. Zweifellos trägt seine Gestalt barocke Züge. In den Aus-
einandersetzungen zwischen Orthodoxen und Pietisten, bei denen sich zeitweilig einzelne Ham-
burger Kirchspiele förmliche Straßenschlachten lieferten, war er ein entschlossener Verfechter 
der Orthodoxen. Sein Gegner war insbesondere Speners Schwager Horbius, der auf Mayers Be-
treiben hin die Stadt verlassen musste.72 

Wie heftig damals gestritten wurde, kann man daran erkennen, dass Kaiser Leopold persönlich 
den Hamburger Vorkämpfer der lutherischen Orthodoxie zur Mäßigung mahnte. 

Wenn auch von den oft erbittert geführten theologischen Kämpfen her ein Schatten auf die Per-
son Mayers fällt, so wird man doch nicht außer Acht lassen dürfen, worum es Mayer ging. „Für 
Mayer bedeutet inhaltlich gesehen das Evangelium das Ende der Religionsgeschichte, und über-
all dort, wo in der Christenheit nach seiner Meinung religionsgeschichtliche Substanz statt des 
Evangeliums angeboten wird (und das sah er in Pietismus, Spinozismus, Jesuitismus und anderen 
Strömungen der Zeit), setzte er seine ganze Person dagegen ein.“ Mayer war allerdings in der 
Lage, zwischen den von ihm bekämpften geistigen Systemen und den Menschen zu unterschei-
den, die unter ihrem Einfluss standen. 

Gottfried Mehnert73 

 
71 Griech. Chrysostomos = Goldmund 
72 Johann Heinrich Horb, Hauptpastor an St. Nikolai, fand Unterstützer in seinen Hamburger Kollegen Johann Winckler, 
dem Hauptpastor von St. Michaelis, und Abraham Hinckelmann, dem Hauptpastor von St. Katharinen. 
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Abraham Hinckelmann (1652–1695) 

Geboren als Sohn des Ratsherrn und Apothekers Martin 
Hinckelmann und seiner Frau Anna (geb. Dreißig), war er in 
seiner Heimatstadt Döbeln vorgebildet worden und bezog 
1664 das Gymnasium in Freiberg. Dort für ein Hochschulstudi-
um vorbereitet, begab er sich am 8. Oktober 1668 an die Uni-
versität Wittenberg, wo er unter anderem bei Abraham Calov 
studierte und am 28. April 1670 den akademischen Grad eines 
Magisters erwarb. 

Nachdem er sich vier Jahre in Wittenberg aufgehalten hatte, 
übernahm er 1672 eine Stelle als Rektor der Schule in Gardele-
gen. Nur drei Jahre später wechselt er am 7. Januar 1675 in 
gleicher Funktion an das Katharineum zu Lübeck. Hier heirate-
te er im selben Jahr Elisabeth Schirmer, die Witwe seines Vor-
gängers Hermann Nottelmann. 1685 ging er als Diakon an die 
Hamburger St. Nikolaikirche, promovierte 1687 an der Univer-

sität Kiel zum Doktor der Theologie und wurde im selben Jahr vom Landgrafen Ernst Ludwig von 
Hessen-Darmstadt, zum Generalsuperintendenten, Kirchenrat und Hofprediger berufen. 

In dieser Funktion bekleidete er zugleich die Stelle eines Honorarprofessors der Theologie an der 
Universität Gießen. 1689 wurde er wieder nach Hamburg gerufen, wo er das Amt des Hauptpas-
tors an der St.-Katharinenkirche übernahm. Als Vertreter des Pietismus war auch er in die kon-
fessionellen Streitigkeiten seiner Zeit verwickelt, insbesondere in einen heftigen Streit zwischen 
ihm, Johann Winckler, dem Hauptpastor an St. Michaelis und Johann Heinrich Horb, dem Haupt-
pastor an St. Nicolai, mit Johann Friedrich Mayer, dem lutherisch-orthodox gesinnten Hauptpas-
tor von St. Jacobi. Hinckelmann war aus religiösen Gründen ein entschiedener Gegner der Oper 
am Gänsemarkt (der heutigen Hamburgischen Staatsoper) und bekämpfte sie heftig im ersten 
Hamburgischen Theaterstreit. 

Literarisch hat er sich besonders als Orientalist einen Namen gemacht. Sein besonderes Ver-
dienst liegt in der Veröffentlichung der ersten jemals gedruckten vollständigen arabischen Aus-
gabe des Korans im Jahre 1694. Der Hamburger Bürgermeister Johann Diedrich Schaffshausen 
hatte während seines Aufenthalts in Wien eine Handschrift des Korans erworben und diese 1686 
nach Hamburg gebracht. 

Einige der von Hinckelmann geschaffenen Kirchenlieder wurden 1704 in das Hallische Gesang-
buch von Johann Anastasius Freylinghausen aufgenommen und fanden so eine weite Verbrei-
tung im 18. Jahrhundert. Keins von ihnen ist jedoch heute noch im Gesangbuch zu finden. 
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Heinrich Muhlius (1666–1733) 

Heinrich Muhlius wurde in Bremen am 7. März 1666 geboren 
und studierte zunächst an der Universität Kiel. Die Universität 
Leipzig verlieh ihm 1690 den Grad eines Magisters. Anschlie-
ßend stellte man ihn als Professor an der Kieler Universität für 
griechische und morgenländische Sprachen, für Dichtkunst 
sowie für Rhetorik. 1695 unterrichtete er nur noch die Theolo-
gie, gleichzeitig setzte man ihn als Inspektor schleswig-
holsteinischer Schulen ein.  

Zwei Jahre darauf ernannte man ihn als Nachfolger seines 
Schwiegervaters Gabriel Wedderkop zum Hauptpastor der 
Nikolaikirche in Kiel, obwohl der Magistrat damit angeblich 
nicht einverstanden war. Deswegen gab er im gleichen Jahr 
noch sein Amt wieder ab, wurde im Gegenzug dafür jedoch 
sowohl herzogliche gottorpschen Generalsuperintendent, 
Oberhofprediger als auch Oberkonsistorialrat sowie Propst.  

Nebenbei behielt er eine Stelle als Professor ehrenhalber an der Universität inne, promovierte 
1699 zum Doktor der Theologie und war seit 1706 mit Magnus von Wedderkop auch als Visitator 
der Universität tätig. Das Amt des Theologielehrers an der Universität bekleidete er seit 1708 
erneut.  

Kurz darauf musste er nach dem Sturz von Magnus von Wedderkop jedoch das Visitator-, In-
spektor- sowie das Hofprediger-Amt abgeben, Generalsuperintendent sowie Professor blieb er 
aber weiterhin. Nachdem Muhlius 1724 Senior der Universität geworden war, verstarb er dort 
am 7. Dezember 1733 im Alter von 67 Jahren. 

Muhlius gehört zu den Oberhäuptern des Pietismus in Schleswig-Holstein und war in mehrere 
Kontroversen verwickelt, u.a. verteidigte er seinen Vorgänger Caspar Hermann Sandhagen gegen 
den Vorwurf seines Kollegen Josua Schwartz, einer Irrlehre anzuhängen. 
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Erdmann Neumeister (1671–1756) 

Neumeister war der Sohn des aus Wurzbach stammenden 
Schulmeisters, Organisten und Verwalters Johann Neumeister 
und der Margaretha geb. Francke aus Weida. Er besuchte nach 
Erhalt einer stipendienartigen Stadtstelle von April 1686 bis 
Januar 1691 die kursächsische Landesschule Pforta. Ab dem 
Frühjahr 1691 studierte er in Leipzig Evangelische Theologie 
und Poetik. Am 25. Februar 1694 wurde Neumeister Bacca-
laureus Artium und zugleich Magister. 1695 legte er seine Ha-
bilitationsschrift De poetis germanicis vor und wurde Dozent 
für Dichtkunst.  

Anlässlich einer Kur in Bibra nahm ihn der dortige Pfarrer Bütt-
ner 1696 als Substitut an. Ab 1697 wirkte Neumeister als 

Bibraer Pfarrer und Adjunkt der Eckartsbergischen Superintendentur; anfangs sogar unter gro-
ßen materiellen Schwierigkeiten. Er heiratete am 24. November 1697 in Weißenfels Johanna 
Elisabeth Meister, eine Tochter des herzoglichen Küchenmeisters Christoph Meister.  

1704 gelang es ihm, als Hofdiakon in Weißenfels am dortigen Hof angestellt zu werden. Hier kam 
er in Kontakt mit dem Komponisten Joh. Philipp Krieger. Bereits 1706 wurde er Oberhofprediger, 
Konsistorialrat und Superintendent in Sorau in der Niederlausitz, als er Anna Maria von Sachsen-
Weißenfels nach deren Verheiratung an Erdmann II. von Promnitz begleitete. Bereits dort be-
gann sein lebenslanger theologischer Kampf gegen den Pietismus. In Sorau hatte er engen Kon-
takt zu Georg Philipp Telemann. Da sich seine gräflichen Herren mehr und mehr pietistischen 
Ansichten zuwandten, verließ Neumeister Sorau in Unfrieden und bewarb sich erfolgreich in 
Hamburg.  

Von 1715 bis zu seinem Tode 1756 war er Hauptpastor an der Jakobikirche in Hamburg. Seine 
Fürsprache, Johann Sebastian Bach als Organisten zu verpflichten, fand 1720 im Kirchenvorstand 
kein Gehör. 1747 hielt er seine Jubelpredigt zum 50-jährigen Amtsjubiläum. Neumeister starb 
85-jährig und fast blind am 18. August 1756. Sein Grab in der Kirche wurde wie viele andere 
1944 bei einem Bombenangriff zerstört, nur ein ihn porträtierendes überlebensgroßes Ölbild 
hinter der Kanzel blieb erhalten. 
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Johann Melchior Kraft (1673–1751) 

Der Sohn eines Schöffen und Ratsherrn besuchte die Schule seiner Vaterstadt Wetzlar und in 
Gießen 1688 das Pädagogium. 1690 kehrte er nach Hause zurück und bereitete sich auf das 
Hochschulstudium vor, bezog 1691 die Universität Wittenberg und erwarb dort 1693 den aka-
demischen Grad eines Magisters. Im Anschluss unternahm er eine Bildungsreise, die ihn nach 
Hamburg führte, wo er sich bei Esdras Edzardus mit der hebräischen Sprache vertraut machte. 
Von dort weiter vermittelt, nahm er eine Hauslehrerstelle in Barlt an. Bald danach war er in 
Hamburg-Altenwerder in gleicher Position tätig und begleitete seine Schützlinge an die Universi-
tät Kiel. 

Nachdem er in Kiel weitere Vorlesungen besucht hatte und auf die Schriften von Philipp Jacob 
Spener aufmerksam gemacht wurde, die ihn stark beeindruckten, kehrte er über Putlos 1697 
nach Hamburg zurück. Hier wurde er Hofmeister eines Adligen, mit dem er kurze Zeit in Lübeck 
wohnte. An Kraft wurde der Vorschlag herangetragen, eine Pfarrstelle in Süderstapel anzuneh-
men. Diesem Vorschlag willigte er ein, und er wurde vom Generalsuperintendenten Heinrich 
Muhlius in dieses Amt eingeführt und ordiniert. 1705 wurde er Prediger in Sandesneben. 1709 
gelang es Muhlius, den Krafft zuvor in zwei Büchern verteidigt hatte, ihn nach Husum berufen zu 
lassen, wo er das Amt des Archidiakons übernahm; 1712 wurde er Schulinspektor und bald da-
nach Hauptpastor. 

1736 stieg er zum Konsistorialrat und Mitglied des Oberkonsistoriums auf Schloss Gottorf auf, 
welche Stelle er bis zu seinem Lebensende ausfüllte. Kraft hatte sich in seiner Zeit als gelehrter 
Theologe einen Namen gemacht. Einiger seiner Werke veröffentlichte er auch unter dem Pseu-
donym Krato. 
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Hermann Samuel Reimarus (1694–1768) 

Hermann Samuel Reimarus wurde am 22. Dezember 1694 als 
erstes Kind von Nikolaus Reimarus und Johanna Wetken in 
Hamburg geboren. 

Väterlicherseits einer lutherischen Pfarrerfamilie, mütterlicher-
seits einer angesehenen Familie des Hamburger Bürgertums 
entstammend, erhielt Reimarus von 1708 an eine gründliche 
Schulbildung am Hamburger Johanneum, an dem sein Vater als 
Lehrer tätig war. Diese vertiefte er ab 1710 unter der Obhut 
des Theologen, Latinisten und Gräzisten Johann Albert Fabricius 
am Akademischen Gymnasium. 

Mit 19 Jahren nahm Reimarus 1714 sein Studium der Theologie, Philosophie und der orientali-
schen Sprachen in Jena auf. Mit Hilfe seines Hamburger Lehrers Fabricius wechselte er 1716 
nach Wittenberg, wo er mit einer Disputation über hebräische Lexikologie die Magisterwürde 
erreichte und 1719 zum Adjunkt der philosophischen Fakultät wurde. In den Jahren 1720/21 
unternahm Reimarus eine Studienreise in die Niederlande und nach England und nahm nach 
kurzem Aufenthalt in Wittenberg 1723 den Rektorposten an der Wismarer Stadtschule an. 

Nachdem er, von Fabricius unterstützt, 1728 die Professur für orientalische Sprachen am Aka-
demischen Gymnasium in Hamburg angenommen hatte, heiratete Reimarus noch im selben Jahr 
die Tochter seines Kollegen und ehemaligen Lehrers, Johanna Friederike Fabricius (1707–1783). 
Von den sieben Kindern der Familie erreichten nur der älteste Sohn Johann Albert Hinrich 
Reimarus und die Tochter Katharina Elisabeth Reimarus, genannt Elise, das Erwachsenenalter. 

40 Jahre lang blieb Reimarus in seinem Rektoramt am Akademischen Gymnasium. In dieser Zeit 
verfasste er eine Reihe philologischer, theologischer und philosophischer Schriften, entwickelte 
sich zu einer bedeutenden und angesehenen Person der Hamburger Öffentlichkeit, bewegte sich 
in aufgeklärten Kreisen und knüpfte Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten seiner Zeit. Reima-
rus war einer der Initiatoren der 1765 gegründeten Hamburger Gesellschaft zur Beförderung der 
Künste und nützlichen Gewerbe. 

Knapp zehn Tage vor seinem Tod am 1. März 1768 lud Reimarus seine Freunde ein und erklärte 
ihnen, dies sei sein letztes Abschiedsmahl. 

In schriftstellerischer Hinsicht war Reimarus zeitlebens äußerst produktiv. Nach kleineren Stu-
dien und Editionen in jüngeren Jahren vollendete er 1734 eine Übersetzung und Kommentierung 
des Buches Hiob, die der Hamburger Frühaufklärer Johann Adolf Hoffmann begonnen hatte. 
1737 publizierte Reimarus eine Würdigung von Leben und Werk seines Schwiegervaters Johann 
Albert Fabricius, dessen Werkausgabe des römischen Historikers Dio Cassius (155–235 n. Chr.) er 
fortführte und in zwei Bänden 1750 und 1752 veröffentlichte. 

Die Reihe seiner eigenen philosophischen Werke begann 1754 mit der Veröffentlichung der zehn 
Abhandlungen Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion, gefolgt von der Vernunft-
lehre als eine Anweisung zum richtigen Gebrauch der Vernunft in der Erkenntnis der Wahrheit 
1756, sowie dem Werk Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere 1760. 

Mit diesem umfangreichen und vielseitigen Werk galt Reimarus bereits zu Lebzeiten als einer der 
wichtigsten Vertreter der aufgeklärten Popularphilosophie. 

Sein bedeutendstes Werk, die Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes, 
an der er von 1736 bis 1768 parallel zu seinem offiziellen Werk gearbeitet hatte, jedoch wagte 
Reimarus zu Lebzeiten nicht zu veröffentlichen. Er war sich dessen bewusst, dass die damalige 
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Generation noch nicht für die bibel- und religionskritische Schrift bereit war, die sich gegen den 
Biblizismus und die christliche Orthodoxie wandte und letztlich in grundsätzlicher Negation des 
christlichen Offenbarungscharakters mündete. „Die Schrift mag im Verborgenen, zum Gebrauch 
verständiger Freunde liegen bleiben; mit meinem Willen soll sie nicht durch den Druck gemein 
gemacht werden, bevor sich die Zeiten nicht aufklären“, schrieb Reimarus im Vorbericht zur Apo-
logie (Lacher, 1994). 

Nach seinem Tod gelangte Gotthold Ephraim Lessing über Reimarus’ Kinder, mit denen er be-
freundet war, in den Besitz einer früheren Fassung der Apologie und begann ab 1774 stückweise 
Auszüge aus der Schrift zu veröffentlichen. Um die Familie Reimarus zu schützen, gab er jedoch 
nicht den Namen des Verfassers bekannt. Erst 1814, als Albert Hinrich Reimarus die vollständige 
Handschrift der Apologie der Hamburger Bibliothek vermachte, bestand endgültige Sicherheit 
über die Verfasseridentität. Der zu Lebzeiten hoch angesehene Gelehrte Reimarus wurde da-
raufhin posthum äußerst kontrovers diskutiert. 

Die Veröffentlichung der Reimarus-Fragmente durch Lessing verursachte den sogenannten 
Fragmentenstreit, die wohl größte theologische Kontroverse im Deutschland des 18. Jahrhun-
derts. 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Reimarus’ deistische Religionskritik als Ausgangspunkt 
für die nachfolgende Leben-Jesu-Forschung diente und erhebliche Impulse für die historisch-
kritische Arbeit an den Schriften des Alten und Neuen Testamentes setzte. 
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Philipp Ernst Lüders (1702–1786) 

Philipp Ernst Lüders − sechstes Kind von zehn Kindern des 
Oberförsters Christian Lüders − wurde auf dem elterlichen Gut 
Freienwillen im Amt Grundhof im Herzogtum Schleswig gebo-
ren. Er studierte von 1721 bis 1724 Theologie an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und an der Universität Wittenberg. 
1728 wurde er Diakon an der Munkbraruper Kirche, und von 
1755 bis zu seinem Lebensende Propst und Hofprediger in 
Glücksburg. 

Hauptsächlich beschäftigte sich Lüders mit Fragen der Theorie 
und Praxis der Landwirtschaft. Unter dem Pseudonym Pelagus 
veröffentlichte er 52 Abhandlungen zu allen Fragen der Re-
form der Landwirtschaft und des ländlichen Bildungswesens. 
Seine Hauptwerke lauten: Grundriß einer zu errichtenden 

Ackerschule, in welcher die Landes-Jugend zu einer richtigen Erkenntniß und Uebung im Landbau 
eingeführet und zubereitet werden könne (1769) und Näheres Bedenken über den Gebrauch der 
Erde, wenn Freiheit und Eigenthum, wo ihnen beides fehlet, bei dem Bauernstande sollte einge-
führet werden (1770). Weitere Werke z. B. Die Bienenzucht aus eigener Erfahrung (1784) und 
diverse Predigten. 

Er machte auch praktische Versuche auf von ihm angelegten Feldern mit Rotklee, Hopfen, Korb-
Weiden und Maulbeersträuchern. Besonders setzte er sich für die Verbreitung der Kartoffel ein, 
die bis dahin nur in Botanischen Gärten angebaut wurde. Da er den Bauern kostenlos Saatkartof-
feln zur Verfügung stellte, wurde er bald „Kartoffelpropst“ genannt. 

Am 13. Juli 1763 kam es auf seine Anregung hin zur Gründung der Königlichen Dänischen Acker-
akademie, eines losen Zusammenschlusses von Bauern, Lehrern und Pastoren. Sie war die erste 
ökonomische Gesellschaft im Herzogtum Schleswig. Die Akademie musste jedoch 1767 schon 
wieder geschlossen werden, da geistliche Vorgesetzte aus Kopenhagen Anstoß an seinem weltli-
chen Treiben nahmen. 

Im Zeitalter der Aufklärung war der Agrarökonom Lüders Physiokrat: Er suchte − in Anlehnung an 
die Lehre des Franzosen François Quesnay − den Volkswohlstand durch eine gezielte Bearbei-
tung von Grund und Boden zu sichern. 

In seinem Bemühen um eine Verbreitung landwirtschaftlichen Fachwissens in seiner Heimat 
Angeln entwarf er den Grundriß einer zu errichtenden Ackerschule ... (1769). Mit diesem detail-
lierten Entwurf einer Bildungseinrichtung war er ein Wegbereiter der Erwachsenenbildung und 
ihrer Pädagogik. 

Literatur: 

Eckardt Opitz: Philipp Ernst Lüders, in: ders., Die unser Schatz und Reichtum sind. 60 Porträts aus 
Schleswig-Holstein. Christians, Hamburg 1990, S. 65-67. 
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Johann Dietrich Winckler (1711–1784) 

Winckler entstammte einer angesehenen Hamburger Theo-
logenfamilie. Bereits sein Großvater Johann Winckler und sein 
Vater Johann Friedrich Winckler waren Hauptpastoren an 
Hamburger Hauptkirchen und sogar Senioren des Geistlichen 
Ministeriums der Hansestadt gewesen – Ämter, die Johann 
Dietrich Winckler dann in der dritten Generation bekleidete. Er 
besuchte die Gelehrtenschule des Johanneums und seit dem 
26. April 1728 das Akademische Gymnasium. Ostern 1732 be-
gann er ein Studium der Theologie und Philosophie an der 
Universität Leipzig, wo er am 16. Februar 1736 den akademi-
schen Grad eines Magisters der Philosophie erwarb. Gern hät-
te er sich als Dozent an der philosophischen Fakultät habili-
tiert, jedoch folgte er am 25. Oktober 1736 einem Ruf in seine 
Heimatstadt als Nachfolger seines früheren Lehrers Johann 
Albert Fabricius zum Professor der Rhetorik und der prakti-
schen Philosophie am Akademischen Gymnasium in Hamburg. 

1737 wechselte er auf die Professur der Logik und Metaphysik. In den folgenden Jahren lehnte 
er einige Male Berufungen in auswärtige geistliche Ämter ab. Am 3. Juli 1744 nahm er jedoch 
einen Ruf als Hildesheimer Superintendent an und trat sein Amt am 15. Oktober an. Am 26. No-
vember desselben Jahres promovierte er an der Universität Rinteln zum Doktor der Theologie. In 
Hildesheim hatte er einen unangenehmen und langwierigen Streit mit dem katholischen Pater 
Isverding darüber, dass er in einer Reformationspredigt geäußert hatte, die Katholiken hätten 
neben Christus noch andere Mittler des Seelenheils. 

Am 2. Juli 1758 wurde er zum Hauptpastor an die Hamburger Hauptkirche St. Nicolai gewählt 
und am 6. Dezember vom damaligen Senior des Geistlichen Ministeriums, Friedrich Wagner, in 
dieses Amt eingeführt. Als Johann Melchior Goeze 1770 das Seniorat niederlegte, wurde Winck-
ler vom Hamburger Senat zum Nachfolger gewählt. Er nahm aber die Wahl damals nicht an, son-
dern erst neun Jahre später bei einer weiteren Wahl während der abermaligen Vakanz des Seni-
orats und verblieb in dieser Würde bis zu seinem Tod 1784. In den Jahren 1773 und 1774 führte 
er mit Moses Mendelssohn einen Briefwechsel über Fragen der hebräischen Bibel. 

Winckler war ein Polyhistor mit guter philologischer Schulung, ein ernster Theologe und ein auf 
die Erbauung seiner Gemeinde bedachter Geistlicher. Er veröffentlicht eine Vielzahl von Schrif-
ten, die teils in Buchform, teils in Fachjournalen seiner Zeit erschienen. Als Senior hat er sich um 
die hamburgische Kirche verdient gemacht. 
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Christian Albrecht Döderlein (1714–1789) 

Döderlein studierte Theologie in Jena, war Hauslehrer im Mecklenburgischen und bei dem Gra-
fen von Promnitz in der Niederlausitz. 1752 wurde er Inspektor am Waisenhaus in Halle (Saale), 
ein Jahr später Prediger an der dortigen Moritzkirche. Als Pietist wurde er 1758 von Herzog 
Friedrich zu Mecklenburg als Ordinarius für Theologie und Konsistorialrat an die Universität 
Rostock berufen. Die orthodoxe Professorenschaft der Fakultät lehnte seine Berufung allerdings 
ab. Die Auseinandersetzung eskalierte zu einem handfesten Streit zwischen dem Landesherrn 
und dem Magistrat der Stadt Rostock. Friedrich gründete im Herbst 1760 eine eigene herzogli-
che Universität in Bützow. Döderlein wurde ihr Gründungsrektor. Das Rektorenamt übte er auch 
in den Jahren 1761 und 1767 aus. 

Als die Bützower Hochschule nach dem Tod Friedrichs durch dessen Nachfolger Friedrich Franz I. 
1789 wieder aufgehoben und mit Rostock vereinigt wurde, wurde Döderlein nicht in den dorti-
gen Lehrkörper übernommen. Er starb wenig später. 
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Johann Andreas Cramer (1723–1788) 

Die Kirche in Schleswig-Holstein verdankt dem feinsinnigen 
Sachsen Johann Andreas Cramer zwei Bücher, die ein ganzes 
Jahrhundert lang durch die Hände der Gemeindeglieder ge-
gangen sind: ein Gesangbuch und einen Katechismus. Heute 
freilich kennt sie kaum noch jemand, und auch seine zahlrei-
chen Predigten, gesammelt in stattlichen Bänden, und die von 
ihm hervorgebrachten Zeitschriften sind längst vergessen. 
Man verargte es Cramer, dass er – der Zeitgenosse und Freund 
Gellerts und Klopstocks, der die deutsche Sprache als Dichter 
und Schriftsteller edel zu handhaben verstand – manche alten 
Kirchenlieder sprachlich zu besserem Verständnis verändert 
hat –, und man bezichtigte ihn deshalb später der theologischen Oberflächlichkeit und aufkläre-
rischen Vernünftelei. Was aber war Johann Andreas Cramer wirklich, der Hofprediger zu Qued-
linburg und Kopenhagen, [Superintendent in Lübeck,] der Professor der Theologie und Kanzler 
der Kieler Universität? 

Cramer gehörte zu der großen Zahl unerhört rühriger, fleißiger, produktiver und einflussreicher 
Förderer der protestantischen Kultur im 18. Jahrhundert. Er gehörte zu den Männern der „gläu-
bigen Aufklärung“, die das moderne wissenschaftlich-technische Zeitalter heraufführte. Ihn inte-
ressierte nicht nur das Heil, sondern auch das Wohl der Menschen. Wenn heute sozial engagier-
te Christen fordern, die Kirche müsse nun endlich auch das geschöpfliche Wohl der Menschen 
ins Auge fassen, so ist das gar nichts Neues. Cramer, der Hofprediger in Kopenhagen, trat publi-
zistisch in seiner Zeitschrift Der Nordische Aufseher ein für die Abschaffung der Leibeigenschaft – 
und da sagt man nun und liest in vielen simplifizierenden Abhandlungen, die lutherischen Hof-
prediger seien reaktionäre Fürstenknechte gewesen. 

Es gäbe der Beispiele mehr, aus denen deutlich wird, wie sich Cramer um das individuelle und 
soziale Wohl der Menschen seiner Zeit sorgte. 

Er tat dies freilich nicht, indem er auf die Barrikaden stieg oder revolutionäre Aktionen auslöste. 
Das haben nur diejenigen nötig, denen es an menschlicher Substanz, am Wohlwollen, am wirkli-
chen Wollen des Wohls der Menschen und damit an Überzeugungskraft fehlt. An dem aber fehl-
te es Cramer nicht. Einer seiner Freunde hat ihn einmal folgendermaßen charakterisiert: Er, 
Cramer, hat ein großmütiges, rechtschaffendes, ehrliches Gesicht. Sein Herz ist so aufrichtig, 
dass es nicht einmal fähig ist, eine Verstellung auszuhalten. Obgleich sein Temperament ehrgei-
zig und feurig ist, so beherrscht er sich doch so sehr, dass er sanftmütig und bescheiden ist. Sei-
ne Arbeiten verraten das gute Herz und seine edlen Grundsätze. Seinen Freunden widmet er 
ungemeine Aufmerksamkeit. Er ist so zärtlich, dass man ihn durch eine einzige Miene nieder-
schlagen kann, wenn dieselbe nicht so heiter ist, als er sie erwartet hat. Er hört seine Fehler mit 
einer Gefälligkeit an, die ein sicherer Bürge ist, dass er sie verbessern will. – Kurz gesagt: Cramer 
war ein Theologe von menschlicher Substanz. 

Gottfried Mehnert82 

 
82 Gottfried Mehnert, Begegnung mit den Vätern. Porträts aus vier Jahrhunderten nordelbischer Kirchengeschichte, 
Kiel: Lutherische Verlagsanstalt 1969, S. 23. 
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Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803)  

war ein deutscher Dichter. Er gilt als wichtiger Vertreter der 
Empfindsamkeit.  

Friedrich Gottlieb Klopstock wuchs als ältestes von 17 Kindern in 
einer pietistischen Familie auf. Sein Vater, Gottlieb Heinrich, der 
Sohn eines Rechtsanwalts, war fürstlich-mansfeldischer Kommis-
sionsrat und hatte die Herrschaft Friedeburg in der Grafschaft 
Mansfeld gepachtet, sodass von 1732 bis zur Aufgabe der Pacht 
1736 Friedrich Gottlieb hier seine Kindheit verlebte. Seine Mut-
ter Anna Maria hatte den Langensalzaer Ratskämmerer und 
Großkaufmann Johann Christoph Schmidt (* 19. Oktober 1659 in 
Mühlhausen; † 28. November 1711 in Langensalza) zum Vater.  

Nach dem Besuch des Quedlinburger Gymnasiums kam Friedrich Gottlieb Klopstock im Alter von 
15 Jahren auf die Fürstenschule in Schulpforte, in der er eine gründliche humanistische Schul-
ausbildung erhielt. Klopstock las die griechischen und lateinischen Klassiker: Homer, Pindar, Ver-
gil und Horaz. Hier machte er außerdem die ersten eigenen dichterischen Versuche und verfass-
te einen ersten Plan zum Messias, einem religiösen Epos.  

1745 begann er ein Studium der evangelischen Theologie in Jena und verfasste dort auch die 
ersten drei Gesänge des Messias, die er zunächst in Prosa anlegte. Nach der Übersiedlung nach 
Leipzig wurde im folgenden Jahr das Werk in Hexameter umgearbeitet. Das Erscheinen der ers-
ten Teile 1748 in den Bremer Beiträgen erregte großes Aufsehen und wurde zum Vorbild der 
Messiaden-Literatur seiner Epoche. In Leipzig schuf Klopstock auch die ersten Oden. Nach been-
detem Theologiestudium nahm er (nach der Sitte aller Theologiekandidaten) in Langensalza eine 
Hauslehrerstelle an. In den zwei Jahren seines Aufenthaltes in Langensalza erlebte Klopstock die 
leidenschaftliche Liebe zu dem Mädchen Maria-Sophia Schmidt, den Rausch der Hoffnung, die 
Enttäuschung und schließlich die Elegie der Entsagung. Das führte dazu, dass er in diesen zwei 
Jahren die schönsten seiner früheren Oden für die unnahbare Geliebte dichtete.  

Die Veröffentlichung der Oden entfachte einen Begeisterungssturm unter den Gegnern der bis 
dahin vorherrschenden „vernünftigen“ Poetik Johann Christoph Gottscheds. Es war die Geburts-
stunde der reinen Dichtung.  

Es wurden Kontakte zu Johann Jakob Bodmer geknüpft, der Klopstock nach Zürich einlud, wohin 
dieser 1750 reiste. Nach acht Monaten ging er auf Einladung König Friedrichs V. nach Dänemark. 
Durch Friedrichs Unterstützung konnte er sein Werk vollenden. Dieser gewährte ihm eine Le-
bensrente von jährlich 400 (später 800) Talern. Drei Jahre seines Lebens verbrachte er in Däne-
mark.  

Am 10. Juni 1754 heiratete Klopstock Margareta (Meta) Moller, die er 1751 in Hamburg auf der 
Durchreise nach Kopenhagen kennengelernt hatte. Sie starb am 28. November 1758 bei einer 
Totgeburt. Dreißig Jahre hindurch konnte Klopstock sie nicht vergessen und besang sie in seinen 
Elegien. Erst im hohen Alter (1791) heiratete er die Hamburgerin Johanna Elisabeth Dimpfel 
verw. von Winthem (1747–1821), welche eine Nichte von Meta Moller war.  

1759 bis 1762 lebte Klopstock in Quedlinburg, Braunschweig und Halberstadt, reiste dann nach 
Kopenhagen, wo er bis 1771 blieb und einen großen Einfluss auf das kulturelle Leben in Däne-
mark ausübte. Neben dem Messias, der endlich 1773 vollständig erschien, schrieb er Dramen, 
darunter die Hermanns Schlacht (1769). Er wandte sich dann nach Hamburg. 1776 zog er auf 
Einladung Markgraf Karl Friedrichs von Baden vorübergehend nach Karlsruhe. Nach seinem Tod 
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am 14. März 1803 im Alter von 78 Jahren wurde er am 22. März 1803 unter großer Anteilnahme 
der Bevölkerung neben Meta auf dem Friedhof der Christianskirche in Ottensen beigesetzt.  

Klopstock war Mitglied der Hamburger Freimaurerloge Zu den drei Rosen. Seit 1802 war er aus-
wärtiges Mitglied der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.  

In Quedlinburg informiert das Klopstockhaus über den Dichter. 1831 wurde in der dortigen Park-
anlage Brühl ein auf eine Bürgerinitiative von 1824 zurückgehendes Denkmal von Schinkel und 
Tieck eingeweiht.  

Als ein Vater des deutschen Nationalstaatsgedankens war Klopstock ein Befürworter der Franzö-
sischen Revolution, welche er in dem Gedicht von 1789 Kennet euch selbst als „edelste Tat des 
Jahrhunderts“ bezeichnete; die Deutschen rief Klopstock ebenfalls zur Revolution auf. 1792 
nahm ihn die französische Nationalversammlung als Ehrenbürger auf. Später geißelte er jedoch 
die Auswüchse der Revolution in dem Gedicht Die Jakobiner von 1793. Hier kritisierte er das 
Jakobinerregime, das aus der Französischen Revolution hervorgegangen war, als Schlange, die 
sich durch ganz Frankreich windet.  

Klopstocks aufgeklärte Utopie Die deutsche Gelehrtenrepublik (1774) ist ein Konzept, das für die 
als regierungsunfähig angesehene Fürstenherrschaft eine gebildete Elite in die Macht einsetzt. 
Die Republik soll von „Aldermännern“, „Zünften“ und „dem Volke“ regiert werden, wobei den 
ersteren – als den gelehrtesten – die größten Befugnisse zukommen sollte, Zünften und Volk 
entsprechend weniger. Der „Pöbel“ hingegen bekäme höchstens einen „Schreier“ auf dem Land-
tage, denn Klopstock traute dem Volk keine Volkssouveränität zu. Bildung ist in dieser Republik 
das höchste Gut und qualifiziert ihren Träger zu höheren Ämtern. Entsprechend dem gelehrsa-
men Umgang geht es in dieser Republik äußerst pazifistisch zu: Als Strafen zwischen den Gelehr-
ten veranschlagt Klopstock Naserümpfen, Hohngelächter und Stirnrunzeln.  

Klopstock gab der deutschen Sprache neue Impulse und kann als Wegbereiter für die ihm fol-
gende Generation angesehen werden. Er war der erste, der mit seinem Messias Hexameter in 
der deutschen Dichtung verwendete, und seine Auseinandersetzung mit dem „deutschen Hexa-
meter“, wie er es nannte, führte ihn zu seiner Lehre vom Wortfuß. Dies bereitete den Weg für 
freie Rhythmen, wie sie dann beispielsweise Goethe und Hölderlin nutzten. Klopstock kämpfte 
außerdem gegen den strengen Gebrauch des Reims nach Opitzscher Schule. Er verschaffte dem 
Dichterberuf neue Würde, indem er die künstlerische Autonomie des Dichters vorlebte, und 
befreite so die Dichtung aus den didaktischen Lehrgedichten der Versifikateure. 

Klopstock gilt als Begründer der Erlebnisdichtung und des deutschen Irrationalismus. Sein Wir-
ken erstreckte sich über große Teile der Epoche der Aufklärung. Er war aber nicht wie die meis-
ten Aufklärer der Vernunft verpflichtet, sondern wird der sogenannten Empfindsamkeit zuge-
rechnet. 1779 prägte er den Begriff der Innerlichkeit, die er als eines von neun Elementen poeti-
scher Darstellung bezeichnete: „Innerlichkeit, oder Heraushebung der eigentlichen innersten 
Beschaffenheit der Sache.“ Des Weiteren gilt er als ein bedeutender Wegbereiter für die Bewe-
gung des Sturm und Drang.  
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Andreas Peter Graf von Bernstorff (1735–

1797)  

war Außenminister des Dänischen Gesamtstaates von 1773 bis 
1780 und von 1784 bis 1797. Der Aufklärer folgte dem Radikal-
reformer Johann Friedrich Struensee nach dessen Sturz und 
Hinrichtung und setzte die Tradition deutscher Minister an der 
Spitze des Gesamtstaates fort.  

Andreas Peter von Bernstorff war Urenkel von Andreas Gott-
lieb von Bernstorff, dem Premierminister des Kurfürstentums 
Braunschweig-Lüneburg und Berater des englischen Königs 
Georg I. Sein Vater Andreas Gottlieb der Jüngere (1708–1768) 
hatte kein Staatsamt inne, aber sein Onkel Johann Hartwig Ernst von Bernstorff war dänischer 
Staatsminister. Seine Mutter war Dorothea Wilhelmine von Weitersheim († 1762), eine Tochter 
des kaiserlichen General-Feldmarschall-Leutnants Freiherr Bechtold von Weitersheim und der 
Claudia Magdalena von Zedlitz.  

Bernstorff war seit 1763 verheiratet mit Henriette Auguste Luise Friederike zu Stolberg-Stolberg 
(1747–1782), mit der er elf Kinder hatte. Nach dem Tod seiner ersten Frau 1782 heiratete 
Bernstorff im folgenden Jahr ihre Schwester Augusta Louise zu Stolberg-Stolberg, die durch ihren 
regen Briefwechsel mit Johann Wolfgang von Goethe als Goethes Gustchen in die Literaturge-
schichte einging. Das einzige Kind (* 1788) aus dieser Ehe starb im Kindesalter 1791.  

Bernstorff studierte von 1752 bis 1755 in Leipzig und Göttingen und bereiste dann mehrere Jah-
re lang England, die Schweiz, Frankreich und Italien. Gefördert von seinem Onkel Johann Hartwig 
Ernst von Bernstorff trat er 1759 in den dänischen Staatsdienst ein. Zu Beginn seiner Karriere 
beschäftigte er sich vor allem mit Wirtschaft und war Mitglied des Kommerzkollegiums, dem 
sein Onkel vorstand, und unterstützte so Dänemarks positive Handelsbilanz.  

Nach dem Tod von König Friedrich V. hatten beide Bernstorffs auch unter Christian VII. anfangs 
die führende Stellung im Staat. 1769 wurde Andreas Bernstorff zum Geheimrat befördert und 
gemeinsam mit seinem Onkel und seinem Vater in den Grafenstand erhoben. Doch schon 1770 
verdrängte sie Johann Friedrich von Struensee. Nach dessen Sturz und dem Tod seines Onkels 
kehrte Andreas Bernstorff auf seine Stellung im Finanzkollegium zurück. 1773 wurde er Nachfol-
ger seines Onkels als Staatsminister des Äußeren und – auf Druck der schleswig-holsteinischen 
Ritterschaft und gegen den Widerstand des Kopenhagener Hofs – Leiter der Deutschen Kanzlei, 
der zentralen Behörde für die Herzogtümer Schleswig und Holstein. Diese Position hatte Bernst-
orff zunächst bis 1780 und dann von 1784 bis 1797 inne.  

Einen großen Verdienst erwarb sich Bernstorff dadurch, dass er die schon von seinem Onkel 
begonnenen Verhandlungen mit Russland über den Austausch des Gottorpschen Anteils an Hol-
stein gegen Oldenburg und Delmenhorst im Vertrag von Zarskoje Selo von 1773 zum gewünsch-
ten Ende führen konnte. Während des englisch-französisch-spanischen Seekriegs im Zusammen-
hang mit dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg brachte er, in Verbindung mit Russland, 
Schweden und Preußen, die bewaffnete Neutralität zustande, welcher Dänemark während ver-
derblicher Kriege zwischen anderen Völkern einen langjährigen Frieden verdankte.  

Aber infolge von Differenzen mit der verwitweten Königin Juliane und deren Minister Ove 
Høegh-Guldberg, der die dänische Hofpartei durch ein Indigenat-Gesetz, das Dänischstämmige 
bevorteilen sollte, stärken wollte, legte Bernstorff 1780 sein Amt nieder und zog sich auf das 
Familiengut Dreilützow in Mecklenburg zurück. Sobald jedoch der junge Kronprinz Friedrich VI. 
1784 eine Änderung des Staatsrats durchgesetzt und den Einfluss der Königin gebrochen hatte, 
wurde Bernstorff zurückgerufen und in alle seine Ämter und Würden wieder eingesetzt. Von da 
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an blieb er bis zu seinem Tod der leitende Mittelpunkt der äußeren und inneren Verwaltung und 
erhob Dänemark unter den schwierigsten Verhältnissen zu einer hohen Blüte.  

Den unvermeidlichen Krieg mit Schweden, zu dem das Bündnis mit Russland zwang, wusste er 
nach nur einer Schlacht schnell zu beendigen. Dänemark trat durch Bernstorffs Veranstaltung 
1791 sogar mit dem glücklichsten Erfolg als Vermittler zwischen Russland und England im Tür-
kenkrieg auf. 1792 lehnte er eine Einladung der gegen Frankreich alliierten Mächte Österreich, 
Preußen und Sardinien-Piemont zur Teilnahme am Krieg gegen die Republik ab. Auch später trat 
er Koalitionen gegen Frankreich nicht bei.  

Durch dieses Friedens- und Neutralitätssystem sowie durch wahrhaft wohltätige, alle Gegen-
stände der Administration, Finanzen, Handel, Schifffahrt, Manufaktur- und Fabrikwesen sowie 
militärische Angelegenheiten betreffende Maßregeln wurde Bernstorff der Wohltäter Däne-
marks. Ihm ist besonders die Befreiung des Bauernstandes in Dänemark von persönlichen und 
wirtschaftlichen Fesseln zu danken. Auch an der Aufhebung der Leibeigenschaft in Schleswig-
Holstein hatte er einen bedeutenden Anteil, obwohl sie erst nach seinem Tod erfolgte. Dabei 
war er im Sinne der Aufklärung ein standhafter Verteidiger liberaler Regierungsprinzipien und 
erklärte sich stets entschieden gegen jede Beschränkung der Pressefreiheit. Bernstorffs Pri-
vatcharakter erscheint überall in dem günstigsten Licht.  
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Johann Leonhard Callisen (1738–1806) 

Nach strenger Erziehung im Elternhaus wurde Callisen zu-
sammen mit seinem Bruder Hinrich 1753 auf die Gelehrte 
Schule nach Schleswig geschickt. Zur Vorbereitung auf das 
Theologiestudium ging er 1756 auf die protestantische Stifts-
schule Kloster Berge bei Magdeburg, die damals unter der 
Leitung des Abtes Steinmetz in gutem Ruf stand. Callisen führ-
te dort ein Tagebuch, das sein Ringen zeigt, den Forderungen 
der Religion zu genügen. 

1757 bezog er die Universität Göttingen, 1758 erkrankte er an 
Pocken und musste 1759 nach Preetz zurückkehren, da die 
Mittel der Familie nach dem Tode des Vaters zur Fortsetzung 

des Studiums nicht ausreichten. Die gräflich Rantzau-Rastorfsche Familie vermittelte ihm eine 
Hauslehrerstelle bei dem Pastor Chemnitz in Schönberg (Probstei). 

1764 wurde Callisen Pastor an der Neustädter Kirche in Plön und zugleich Hofprediger und Kon-
fessionar der Herzogin-Witwe Christine Armgard geb. Reventlow. 1769 wurde er in Zarpen bei 
Oldesloe Prediger. Dort befasste er sich zum Nutzen seiner Gemeinde auch mit der Heilkunde. 
1784 wurde Callisen in Oldesloe zum Hauptprediger gewählt. 

In Oldesloe verlor Callisen 1789 seinen Sohn Christian Emil in früher Jugend. Sein Schwager, der 
Etatsrat Hensler in Kiel, riet ihm, in schriftstellerischer Tätigkeit Trost zu suchen. So veröffentlich-
te Callisen 1791 den ersten Teil seines Buches Die letzten Tage unsers Herrn Jesu Christi nach 
Marcus, ein Erbauungsbuch, das predigtartig die Stationen des Leidensweges erörtert. Noch im 
selben Jahr erschien das Buch Über den Freiheitssinn unserer Zeit, das sich unter dem Eindruck 
der Französischen Revolution gegen libertinistische Auswüchse der Aufklärung wandte. 

Durch diese Schriften wurde man in Kopenhagen auf Callisen aufmerksam und übertrug ihm, als 
1792 nach dem Tode Adam Struensees die gemeinsame Generalsuperintendentur für die Her-
zogtümer aufgegeben und der Kopenhagener Hofprediger und Orientalist Prof. J. G. Ch. Adler 
Generalsuperintendent für Schleswig wurde, das gleiche Amt für Holstein. Ein Brief an Bernst-
orff, den damaligen Präsidenten der Deutschen Kanzlei, zeigt, dass Callisen das Amt, dem er sich 
nicht gewachsen glaubte, vergeblich abzulehnen versuchte. Zugleich wurde Callisen Mitglied des 
Oberkonsistoriums. 

1795 schrieb Callisen Über den Wert der Aufklärung unserer Zeit. Gegen dies orthodoxe Buch 
richtete der Plöner Kammerherr August v. Hennings seine anonyme Schmähschrift Bemerkungen 
über ... den Wert der Aufklärung ..., auf die der gleichfalls angegriffene Matthias Claudius in Von 
und Mit antwortete. Wie Claudius wurde auch Callisen im Emkendorfer Kreis, zumal von Julia 
Reventlow, geschätzt. 

Den Entwurf zur Adlerschen Agende unterzeichnete Callisen nur mit dem Zusatz „auf Verlan-
gen“, er setzte einige Änderungen durch, stand der Agende aber auch nach ihrer Einführung 
1796 distanziert gegenüber, ohne sie allerdings öffentlich zu bekämpfen. 

In seinen letzten Lebensjahren verfasste Callisen Pastoral-Schreiben gegen den Missbrauch der 
Pressefreiheit und die Unkirchlichkeit der Gebildeten. Auf seinen Visitationsreisen wirkte er für 
die Verbesserung des Schul- und Armenwesens. Die Reisen wurden durch häufige Krankheiten 
erschwert. Er starb an einem langwierigen Steinleiden. 

Callisens Bedeutung liegt darin, dass er Orthodoxie mit Toleranz verbunden und so eine keines-
wegs einmütige Geistlichkeit zusammengehalten hat. Als Schriftsteller war Callisen ein glänzen-
der Stilist; sein Urteil über die Zeitströmungen der Aufklärung und Revolution ist ablehnend. Die 
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lange nach Callisens Tod gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen in der Streitschrift von J. H. 
Voß zur Konversion F. L. Stolbergs hat sein Sohn in der Ehren-Rettung zurückgewiesen. 

Hans-Albrecht Koch85 
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Matthias Claudius (1740–1815) 

Matthias Claudius hat mit seinem vielgesungenen Abendlied Der 
Mond ist aufgegangen einen unverlierbaren Platz im Liedgut der 
evangelischen Kirche gewonnen. Kein Geringerer als Ernst Wie-
chert sagte über die Begegnung mit diesem Lied: „Ich habe diese 
Verse niemals zergliedert, geprüft, gewogen. Sie sind mir wie die 
Natur, aber eine höhere, geoffenbarte Natur. Sie sind der Schla-
cken und des Makels alles Menschlichen entkleidet. Sie sind das 
Letzte, das ein Menschenmund auszusagen vermag ... Nichts ver-
änderte sich, nichts begab sich. Aber ein Glück ohne Maßen über-
strömte mich. Dass ich es nachsprechen durfte. Dass es in diese 
Worte eingefangen und eingeschlossen war: das Wunder der 

Schöpfung, Schönheit und Sehnsucht, Frommsein und Friede ...“ 

Claudius, der Freund Klopstocks, Herders, Hamanns und Vossens, der Gast im einflussreichen 
Kreise von Dichtern, Gelehrten und Adligen auf Gut Emkendorf, lebte freilich nicht in einer ge-
mächlichen Idylle. Wer in den Verlauf seines Lebens hineinblickt, wird entdecken, dass der ganze 
geistige und geistliche Zuschnitt seines Lebens erlitten und errungen war und sich aus dem Den-
noch des Glaubens herleitete. 

Im Pfarrhaus zu Reinbek ist Claudius geboren, durchlief die Lateinschule in Plön und bezog mit 
19 Jahren die Universität Jena, um zunächst Theologie, dann aber Rechts- und Staatswissen-
schaften zu studieren. Er wurde schließlich ein Mann der Feder. 1768 finden wir ihn in Hamburg 
als Redakteur der Hamburger Adreßcomptoirnachrichten, eines Handelsblattes, und 1771 wurde 
ihm die Redaktion des Wandsbeker Boten übertragen. Die in dieser Zeitung veröffentlichten 
literarischen Arbeiten haben seinen schriftstellerischen Ruhm begründet. 

Als aufmerksamer und kritisch prüfender Beobachter stand er mitten im geistigen Ringen seiner 
Zeit, deren Entwicklung er mit Scharfsinn, Witz und auch Ironie begleitete. Spritzige Artikel und 
Kritiken entsprangen seiner Feder, und oft verstand er in der sonst so redseligen Zeit mit weni-
gen Worten das Wesentliche zu sagen, ob es sich nun um das Buch eines der Geistesgrößen oder 
um die „neue Theologie“ der Zeit handelte. Denn mit dem „Zeitgeist“ des Rationalismus setzte 
er sich mutig und offen auseinander. Freilich: ein theologischer „Parteimann“ war Claudius nicht. 
Seine Feder war nie so spitz, dass sie persönlich verletzte. 

Mehr aber als diese Seite seiner journalistischen Schriftstellerei haben die innigen Töne, der 
heitere Ernst und die kindlich-reife Frömmigkeit seiner Prosa und Poesie die Herzen auch der 
Generationen nach ihm angerührt. Und das nicht zuletzt, weil Sinn und Bestimmung des Men-
schenlebens die Mitte waren, um die seine Gedanken kreisten, so wie in diesen Zeilen: 

Der Mensch lebt und besteht 
Nur eine kurze Zeit;  
Und alle Welt vergeht 
Mit ihrer Herrlichkeit.  
Es ist nur einer ewig und an allen Enden,  
Und wir in seinen Händen. 

Gottfried Mehnert86 
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der Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins, in: ders., Kraftfeld Heimat. Profile des Nordens, Norderstedt: Books on 
Demand 2006, S. 414-428. 
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Cay Friedrich von Reventlow (1753–1834) 

Cay Friedrich Graf von Reventlow stammte aus der altadeligen schleswig-holsteinischen Familie 
Reventlow und war der älteste der vier Söhne des Wirklichen Geheimraths und Oberkammer-
herrn Detlev von Reventlow. 1767 wurde sein Vater zum dänischen Lehnsgraf ernannt. Sein Bru-
der Friedrich Karl von Reventlow (1755−1828) war ebenfalls Diplomat in dänischen Diensten und 
Gutsbesitzer auf Gut Emkendorf. Beide Brüder studierten von 1769 bis 1773 an der Universität 
Göttingen. 

Von 1780 bis 1784 war Reventlow Königlich-Dänischer Gesandter in Madrid, von 1787 bis 1793 
Gesandter in Stockholm, von 1794 bis 1802 Leiter der königlichen Bibliothek und Kunstkammer 
in Kopenhagen. 1797 folgte er seinem Schwiegervater Andreas Peter von Bernstorff in das Amt 
als Leiter der Deutschen Kanzlei in Kopenhagen. Als Sprecher der schleswig-holsteinischen Rit-
terschaft versuchten Reventlow und sein Bruder Friedrich Karl, deren steuerliche Privilegien 
gegenüber dem dänischen König durchzusetzen. Weil dieses Vorhaben scheiterte, legte Cay 
Friedrich von Reventlow 1802 seine Staatsämter nieder und zog sich auf sein Gut Altenhof zu-
rück. 

Nach Abschluss der Bernstorffschen Reformen wurde Reventlow vom dänischen König zum 
Gouverneur des Herzogtums Lauenburg ernannt. Als Reventlow 1816 das Amt des Gouverneurs 
und Landdrosten des für Dänemark gewonnenen Herzogtums Lauenburg annahm, begann er mit 
der Verbreitung der Bibel. Als Christ förderte er die Arbeit der 1816 gegründeten Lauenburg-
Ratzeburgischen Bibelgesellschaft87 und war fast zwanzig Jahre deren Präsident. Er war der letz-
te Vertreter des dänisch-deutschen Adelskreises um Andreas Peter von Bernstorff.  

1775 wurde er Ehrenmitglied der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften. Er wurde 
1816 mit dem Dannebrogorden und dem Elefanten-Orden ausgezeichnet. 

Sein Grab befindet sich in Sarau, Kreis Ostholstein. 

Wikipedia88 

 
87 Gemeint sind nicht die Städte Lauenburg und Ratzeburg, sondern das Herzogtum Lauenburg und das Fürstentum 
Ratzeburg. 
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Jakob Georg Christian Adler (1756–1834) 
war ein deutscher Generalsuperintendent für Holstein und 
Schleswig, Orientalist, Professor für syrische Sprache an der 
Universität Kopenhagen, evangelischer Theologe, Oberkonsis-
torialrat, Schriftsteller, Pädagoge, Münzsammler und Vor-
standsvorsitzender der Schleswig-Holsteinischen Bibelgesell-
schaft.89 

In der Geschichte der schleswig-holsteinischen Kirche ist es 
nicht gerade selten vorgekommen, dass die Inhaber der ober-
hirtlichen Ämter, die Generalsuperintendenten und Bischöfe, 
hineingerieten in kirchliche und theologische Zwistigkeiten 
und dabei zur Zielscheibe der Angriffe wurden. Ein klassisches 
Beispiel dafür ist der in Arnis an der Schlei geborene General-
superintendent Jakob Georg Christian Adler, der auch von 
späteren Geschlechtern nicht gerade eine freundliche Beurtei-

lung erfahren hat. Und das wegen eines einzigen Vorfalls während seiner zweiundvierzigjährigen 
Amtszeit, in der er von 1792 ab Generalsuperintendent für das Herzogtum Schleswig und zu-
gleich ab 1806 für das Herzogtum Holstein war. 

Der Vorfall, der Adler in das Kreuzfeuer seiner Zeitgenossen und Nachfahren brachte, war die 
beabsichtigte, aber schließlich vereitelte Einführung einer von ihm selbst verfassten Agende im 
Jahre 1797. Diese Gottesdienstordnung trug unverkennbar Züge der späten Aufklärungszeit, 
einer Zeit, in der man allenthalben bestrebt war, kirchlich und theologisch in neuer und zeitge-
mäßer Sprache zu reden, um an den Mann zu bringen, was unter den „alten Worten“, wie es 
schien, nicht mehr verstanden wurde. 

Dass ein solcher Neutöner wie Adler, der ganz offensichtlich mit der liturgischen Tradition der 
lutherischen Kirche brach, auf Widerstand stoßen musste, ist begreiflich. Weniger begreiflich ist 
es, dass der schleswig-holsteinische Agendenstreit (eine übrigens sehr kurze Episode) Adlers 
Image so nachteilig und nachhaltig verfärbt hat. Aber gefühlsmäßige und intellektuelle Übertre-
tungen überschreiten eben leicht die Grenze vom Zorn zum Hass, und das auch in dem Bereich, 
in dem die friedenstiftende Liebe die einzige Maxime des Handelns sein sollte. 

Die abwertende Bezeichnung „Rationalist“ wird Adler nicht gerecht. Er hat mehr Verdienste auf-
zuweisen, als nur eine die Zeitgenossen nicht recht überzeugende liturgische Freiheitsordnung 
entworfen zu haben. Bevor er in das leitende kirchliche Amt berufen worden war, hatte er sich 
bereits als Orientalist, Erforscher syrischer und arabischer Handschriften und Theologieprofessor 
in Kopenhagen bewährt und dort auch das Amt des deutschen Hofpredigers ausgeübt. 

Als sein größtes Verdienst wird jedoch die Einführung der Schulordnung von 1814 anzusehen 
sein, die in jener Zeit die fortschrittlichste Reform des Schulwesens im deutschsprachigen Raum 
gewesen ist. 

Adler ist sicher ein fortschrittlicher Theologe gewesen, man könnte sagen ein moderner Theolo-
ge, wenn diese Bezeichnung nicht zu belastet wäre. Ein Revolutionär und Bilderstürmer war er 
nicht. Auf dem Gemälde, das an einem der wuchtigen Pfeiler des Schleswiger Doms hängt, sieht 
Adler eher aus wie ein konservativer Patriarch, ein würdiger Bewahrer evangelischer Tradition. 

Gottfried Mehnert90 

 
89 https://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_Georg_Christian_Adler  
90 Gottfried Mehnert, Begegnung mit den Vätern. Porträts aus vier Jahrhunderten nordelbischer Kirchengeschichte, 
Kiel: Lutherische Verlagsanstalt 1969, S. 27. 
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Friederike Juliane von Reventlow (1762–

1816) 

Juliane Schimmelmann war die jüngste Tochter des däni-
schen Schatzmeisters Heinrich Schimmelmann. Nach sei-
nem Aufstieg zu einer der wichtigsten Personen im däni-
schen Gesamtstaat, gelang es ihm, seine Töchter mit einem 
Mitglied des schleswig-holsteinischen Adels zu verheiraten. 
Julia heiratete 1779 17-jährig Friedrich Reventlow. Ihr Erbe 
ermöglichte es ihr, sich auf seinem Gut Emkendorf der 
Pflege der Kultur zu widmen. 

Nach der Neugestaltung des Guts empfing Julia dort unter 
anderem Friedrich Gottlieb Klopstock, Heinrich Christian 
Boie, Matthias Claudius, Lavater, Johann Heinrich Voß und Friedrich Heinrich Jacobi. Zudem un-
terhielt sie einen ausführlichen Briefwechsel unter anderem mit Johann Caspar Lavater, unter 
dessen Einfluss ihre streng orthodoxe Frömmigkeit einen mystischen Einschlag erhielt. Im 
Freundeskreis wurde sie als „leidender Julia-Engel“ verehrt. Außerdem unterstützte sie ihren 
Mann im Kampf gegen den theologischen Rationalismus. 

Julia war zeitlebens kränklich und hatte keine eigenen Kinder. 1814 adoptierten sie und ihr 
Mann Joseph (1797–1850) und Heinrich (1798–1868), Grafen von Reventlow-Criminil, die beiden 
Söhne ihrer Nichte Caroline Friederike Schimmelmann (1778–1858) aus der Ehe mit Francois 
Valentine, Marquis le Merchier de Criminil (1753–1813), einem der zahlreichen adlige Flüchtlin-
ge der Französischen Revolution, die über Jahre auf Emkendorf unterkamen. Neben ihrem gro-
ßen Haushalt sorgte sie für die Erziehung der Kinder auf dem Gut. Für die leibeigenen Bauern 
des Guts verfasste sie, ähnlich wie ihre Schwester, ein dem Roman Lienhard und Gertrud von 
Johann Heinrich Pestalozzi nachempfundenes Büchlein, das im in der Aufklärungszeit üblichen 
Stil eines Dialogs sowohl über praktische Fragen des Alltags als auch über die Religion belehrte. 

Literatur: 

Eckardt Opitz: Fritz und Julia von Reventlow, in: ders., Die unser Schatz und Reichtum sind. 60 
Porträts aus Schleswig-Holstein. Christians, Hamburg 1990, S. 102-108. 
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Nikolaus Funk (1767–1857) 

Funk war das zehnte Kind eines Bauern. Gefördert durch den 
Marner Pastor Petersen konnte er nach dem Besuch an der 
Gelehrtenschule in Meldorf 1786 das dreijährige Theologie-
studium in Kiel aufnehmen, das er mit einem sehr guten Exa-
men beendete. Bereits 1790 wurde er Adjunkt in Ottensen 
und schon 1791, also vor dem offiziellen Mindestalter von 25 
Jahren, zweiter Kompastor an der Hauptkirche in Altona. Nach 
dem Tod seines Kollegen Johann Adrian Bolten rückte er 1809 
zum ersten Kompastor auf. 1840 wurde er emeritiert. Er war 
zweimal verheiratet und hatte insgesamt acht Kinder. 

Funk repräsentiert eine moderate Richtung innerhalb des theologischen Rationalismus des frü-
hen 19. Jahrhunderts: „In F. begegnen wir einer typischen Gestalt des rationalistischen Theolo-
gen gemäßigter Richtung [...]. Seine besondere Hingabe galt dem [...] Schulwesen, der Armen- 
und Waisenfürsorge. [...] Er war ein bewusster Bürger des dänischen Gesamtstaates und ein 
treuer Anhänger der regierenden Dynastie; er war ein Lobredner der dänischen Neutralität in 
den Napoleonischen Wirren.“92  

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bildete die Verbesserung des Altonaer Schulen und die Unter-
stützung der Armen. Schon bald nach seinem Dienstantritt besorgte er den Neubau des Waisen-
hauses, dessen Inspektor er bis 1808 war. 1801 richtete er eine Sonntagsschule zur Fortbildung 
künftiger Handwerker ein. 

1810 wurde Funk Ritter des Dannebrogordens, 1826 wurde er vom dänischen König mit der gol-
denen Verdienstmedaille geehrt. 1824 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Rostock.  

1798 schrieb Funk im Zusammenhang mit dem Streit um die von Generalsuperintendent Adler 
verfassten Kirchenagende Freimütige Beurteilung des Verfahrens der dänischen Regierung bei 
der Einführung der neuen Kirchenagende (Hamburg 1798). Darin betonte er die Hoheitsrechte 
des dänischen Königs auch über die Kirche. 

Über das ihm besonders am Herzen liegende Schulwesen verfasste er zwei Werke: 

• Geschichte und Beschreibung des Waisen-, Schul- und Arbeitshauses in Altona, Altona 
1803; 

• Über Verbindung des Schulwesens mit Industrieschulen, Altona 1804. 

Zusammen mit Detlev Olshausen veröffentlichte er acht Bände Predigten über die gesamten 
Pflichtenlehre (1798–1805). 

Er war Mitarbeiter der Zeitschrift Hamburg und Altona.  

1815 gab Funk mit königlichem Privileg und der Unterstützung von Generalsuperintendent Adler 
die sogenannte Altonaer Bibel, eine kommentierte Edition der Lutherübersetzung, heraus. Im 
Stile der aufklärerischen historischen Kommentarliteratur erklärte er den Bibeltext, um den Le-
sern den Ertrag der historisch-kritischen Forschung seiner Zeit im Interesse eines vertieften Bi-
belverständnisses zugänglich zu machen und damit, wie es im Vorwort hieß, „das einstweilen so 
tief gesunkene Ansehen des göttlich Wortes“ zu heben. 

Finanziell erwies sich die zweibändige Ausgabe zugunsten der Armen- und Waisenschule, in de-
ren Verlag die Ausgabe auch erschien, als Erfolg. Doch schnell formierten sich die Gegner, vor 

 
92 Kleines Personen-Lexikon zum Spazziergänger in Altona von Heinrich Würzer. Zusammengestellt von Hans-Werner 
Engels und Robert Wohlleben; im Internet unter: http://www.fulgura.de/extern/wuerzer/personen.html. 
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allem der Kieler Theologieprofessor Johann Friedrich Kleuker und der Kieler Archidiakon Claus 
Harms, der einige seiner 95 Thesen gegen die Altonaer Bibel richtete. Harms bezichtigte Funk 
zudem bei König Friedrich VI., einen „neuen Glauben“ einführen zu wollen und die „Kernaussa-
gen der Bibel“ zu verdrehen. Obwohl Harms Funks Anmerkungen selbst nicht kritisierte, bemän-
gelte er jedoch die Druckgestalt, die dem Unterschied zwischen dem biblischen Text und den 
Anmerkungen verwische. Die Proteste führten zum Erfolg: Die Restauflage wurde vom Markt 
genommen, eine zweite Auflage verboten. 

Funk nahm 1823 in einer ausführlichen Verteidigungsschrift Geschichte der neuesten Altonaer 
Bibelausgabe nebst Beleuchtung der vornehmsten wider sie erhobenen Beschuldigungen gegen 
die wider ihn erhobenen Vorwürfe Stellung. Später trat er der 1814 gegründeten Hamburg-
Altonaischen Bibelgesellschaft bei. 

Wikipedia93 
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Johann Ernst Parow (1771–1836) 

Einer der ersten, der in Greifswald in seinen Lehrveranstaltun-
gen vor allem Dogmatik traktierte, war Johann Ernst Parow 
(1771–1836). Parow war seit 1796 Adjunkt der Philosophi-
schen Fakultät. Für Theologiestudenten las er dort auch Kir-
chen- und Dogmengeschichte, bis er 1813 auf einen ordentli-
chen Lehrstuhl an der Theologischen Fakultät berufen wurde. 
Seit 1824 bekleidete er auch die Superintendentur der Stadt.  

Literarisch machte er vor allem mit seinem Grundriß der Ver-
nunftreligion (1799) von sich reden, jedenfalls in Pommern. 
Darin erweist er sich als guter Kantianer. Versteht sich das 

Buch doch als Propädeutikum in die Grundsätze der Critik der reinen Vernunft, insofern sie zur 
Berichtigung der Religionskenntnisse dienen.  

Zu Parows Freunden zählte Ernst-Moritz Arndt. 1818 veröffentlichte Parow eine lesenswerte 
Reformationsschrift: De summa quam Lutherus verbo divino asseruit autoritate. In den Jahren 
von Parows Ordinariat erlebte die Greifswalder Fakultät eine Blütezeit. Nimmt man die Immatri-
kulationsziffern zum Maßstab endete diese genau mit dessen Lebensende. 

Lehrstuhl Heinrich Assel94 

 
94 http://www.theologie.uni-greifswald.de/sys/geschichte-des-lehrstuhls/johann-ernst-parow.html  
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Christian Friedrich Callisen (1777–1861) 

Die alteingesessene schleswig-holsteinische Familie Callisen 
hat eine Reihe bedeutender Theologen hervorgebracht. Schon 
im Reformationsjahrhundert saß ein Johann Callisen aus Apen-
rade als Student zu Füßen Melanchthons und ward später 
Pastor zu Medelby. Der kirchengeschichtlich bedeutendste 
Spross dieser Familie war Georg Calixt, der große und heftig 
umstrittene irenische Ökumeniker des 17. Jahrhunderts, der 
als Professor an der Universität Helmstedt lehrte. Zwei Gene-
ralsuperintendenten stammen aus dieser Familie: Johann Le-
onhard Callisen, der von 1792 bis 1806 geistliches Oberhaupt 
für das Herzogtum Holstein war, und dessen Neffe Christian Friedrich Callisen, von dem hier die 
Rede sein soll. 

Mit 22 Jahren promovierte der in Glückstadt geborene Christian Friedrich Callisen zum Doktor 
der Philosophie und wurde schon im Jahr danach Privatdozent an der Kieler Universität. Mit 
recht gutem Anklang hielt er Vorlesungen über empirische Psychologie, Logik, Moral und Natur-
lehre. Die akademische Laufbahn gab er jedoch schon nach drei Jahren wieder auf und schlug 
mit der Übernahme des Pfarramtes zu Hollingstedt die geistliche Laufbahn ein. Bereits im fol-
genden Jahr wurde der erst 27 Jahre alte, vielseitig gebildete Callisen zum Kirchenpropst der 
damaligen Propstei Hütten ernannt und übernahm gleichzeitig die damals zu dieser Propstei 
gehörende Pfarrstelle zu Friedrichsberg bei Schleswig. 

Zweiunddreißig Jahre lang hat er dieses Amt verwaltet – als Zeitgenosse der späten Jahre des 
Generalsuperintendenten Adler, dessen Nachfolger er 1835 wurde, als Zeitgenosse von Claus 
Harms, dessen Wirken sicherlich deutlicher erkennbare Spuren hinterlassen hat als das Wirken 
Callisens. Aber auch der Kirchenpropst von Hütten war – wie es in einem biographischen Abriss 
heißt – fruchtbringend und von mehr als nur lokaler Bedeutung. Nur lagen seine Talente und 
Interessen auf einem ganz anderen Gebiet als die von Claus Harms. Callisen hat – um es in einem 
heutigen Schlagwort auszudrücken – zur Behebung des „Bildungsnotstands“ seiner Zeit aller-
hand beigetragen. Er war Volkspädagoge, nicht nur im engen Rahmen der Glaubenslehre und 
des Katechismusstoffes, sondern darüber hinaus auf den Gebieten, die er als Privatdozent an der 
Kieler Universität gelehrt hatte. Seine zahlreichen Schriften, die mehrfach aufgelegt wurden, 
legen davon Zeugnis ab. Charakteristisch ist etwa folgender Titel: Kurzer Abriss des Wissenswür-
digsten aus den Naturwissenschaften für das Volk und die Volksschulen. Solche „kurzen Abrisse 
des Wissenswürdigsten“ schrieb er eine ganze Reihe – über Geographie, Psychologie, Geschich-
te, Sprachlehre. 

Als Generalsuperintendent für das Herzogtum Schleswig war der allerseits geachtete Mann drei-
zehn Jahre lang tätig. Er legte dieses Amt 1848 nieder, da er es nicht länger mit gutem Gewissen 
ausfüllen zu können meinte, und lebte seiner Wissenschaft ergeben bis zu seinem Tode in 
Schleswig. 

Gottfried Mehnert95 

 
95 Gottfried Mehnert, Begegnung mit den Vätern. Porträts aus vier Jahrhunderten nordelbischer Kirchengeschichte, 
Kiel: Lutherische Verlagsanstalt 1969, S. 31. 
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Claus Harms (1778–1855) 

Claus Harms wurde als Sohn eines Mühlenbesitzers geboren. 
Seit 1791 unterrichtete ihn Pastor Friedrich Ernst Christian 
Oertling aus Sankt Michaelisdonn, wohin die Familie verzogen 
war, in den alten Sprachen und anderen Wissenschaften, laut 
Harms’ Erinnerungen „Jahre des aufgehenden, eindringenden, 
strahlenden Sonnenlichtes des Rationalismus“. Um seinen 
kranken Vater zu unterstützen, absolvierte Harms aber zu-
nächst eine Lehre als Müller. Nach dem Tode des Vaters 1796 
betrieb er gemeinsam mit seinem Bruder die Mühle, ent-
schloss sich aber bald zu deren Verkauf und arbeitete als 

Knecht bei seinem Bruder, bis er genügend Geld für ein Studium beisammen hatte. Zur Vorberei-
tung auf eine Universitätsstudium besuchte Harms seit dem Herbst 1797 die Lateinschule in 
Meldorf. Zum Wintersemester 1799 begann er das Studium der Theologie an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel bei Johann Friedrich Kleuker, einem Vertreter des Supranaturalis-
mus. Aber auch Friedrich Schleiermachers Reden über die Religion übten einen Einfluss auf 
Harms aus. Nach dem Studium arbeitete er ab 1802 als Hauslehrer bei Pastor Johann Georg 
Schmidt in Probsteierhagen. 1806 wurde Harms zunächst Diakon in Lunden und dann 1816 Arch-
idiakon in der Kieler Nikolaikirche. 

[In die Lundener Zeit fallen auch seine ersten literarischen Äußerungen zum Problem des Platt-
deutschen. Die Übungen im Übersetzen aus der plattdeutschen Sprache in die hochdeutsche 
(1813) verfolgen den pädagogischen Zweck, plattdeutschen Schülern den Zugang zur Hochspra-
che zu erleichtern. Schon hier sieht Harms den Aspekt der sozialen Benachteiligung des Mund-
art-Sprechers. Noch deutlicher geschieht dies in dem Aufsatz Sprich düdsch, wo er die Manipula-
tions- und Herrschaftsfunktion der Hochsprache kritisch kennzeichnet: Die hochdeutsche Spra-
che kann ein geschicktes Mittel für die Großen abgeben, wenn sie das Volk verblüffen und hin-
tergehen wollen. Harms plädiert für die Wiedergewinnung einer plattdeutschen Schriftsprache, 
um der Stümperei des Hochdeutschen im Munde von Plattdeutschen ein Ende zu machen: „... 
denn es ist keine Volkssprache, in keiner Provinz Deutschlands, es ist eine Gelehrtensprache 
jetzt, wie das Latein vormals.“ Der Aufsatz mündet in eine prophetische Vision: „Es wird aber die 
Zeit kommen, dass die plattdeutsche Sprache wiederum ihr Haupt erhebt. ... Sie wird in allen 
Volkssachen, werden dieselben geführt am ungeheiligten oder geheiligten Ort (auf der Kanzel 
plattdeutsch, ja, doch am Altar bleibe nun einmal das Hochdeutsche) das ihr genommene Wort 
wiedernehmen, mit offenen Thüren umgehn, das Band zwischen Obrigkeit und Untergebenen 
von neuem anknüpfen, welches Misstrauen zerissen hat, – den Geistlichen für ihre jetzt zum 
Theil verloren gehende Mittheilung an die Gemeinde einen sicheren Weg zeigen, – das Volk he-
ben aus der Unmündigkeit, indem sie die Augen öffnet, die Zunge löst und eine Feder ihm in die 
Hand gibt zu schreiben, wohin die Stimme nicht reicht, oder was nicht laut werden darf. Schöne 
Aussicht! Hoffnung, die meine Seel ergötzt!“96] 

1817 veröffentlichte Harms zusammen mit einem Abdruck der Thesen Luthers zum Jubiläum der 
Reformation auch 95 eigene Thesen. In seinen Thesen attackierte Harms den theologischen Ra-
tionalismus als „den Götzen Vernunft“, den man an die Stelle Gottes gesetzt habe. Außerdem 
lehnte Harms die vom preußischen König betriebene Preußische Union zwischen lutherischer 
und reformierter Kirche zur Evangelischen Kirche in Preußen ab. Seine pointierten Thesen riefen 

 
96 Dieter Andresen, „Den Globen wedder leef maken“. Der Beitrag Claus Harms‘ zur plattdeutschen Kirchensprache, 
in: Sprache, Dialekt und Theologie 1979, jetzt in: Dieter Andresen, Evangelium Plattdeutsch. Beiträge zu „Kirche und 
Niederdeutsch“ 1972–2012, Bredstedt 2012, S. 18-31, hier S. 18 f. Dort auch die hier nicht wiedergegebenen Anmer-
kungen und Literaturhinweise. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Michaelisdonn
https://de.wikipedia.org/wiki/Rationalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCller
https://de.wikipedia.org/wiki/Lateinschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Meldorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian-Albrechts-Universit%C3%A4t_zu_Kiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian-Albrechts-Universit%C3%A4t_zu_Kiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Kleuker
https://de.wikipedia.org/wiki/Supranaturalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Supranaturalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Schmidt_(Theologe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Schmidt_(Theologe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Probsteierhagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Diakon
https://de.wikipedia.org/wiki/Lunden
https://de.wikipedia.org/wiki/Archidiakon_(evangelische_Kirchen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Archidiakon_(evangelische_Kirchen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaikirche_(Kiel)
https://de.wikipedia.org/wiki/95_Thesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologischer_Rationalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologischer_Rationalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_III._(Preu%C3%9Fen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Kirche_in_Preu%C3%9Fen


104 

eine Flut von Schriften hervor (Thesenstreit 1817–1819) und machten Harms zu einem Begrün-
der des entstehenden Neuluthertums. Darin beeindruckte und beeinflusste er seinen Schüler 
Wilhelm Heinrich Koopmann, der als holsteinischer Bischof 1867 unionistische Bestrebungen in 
Holstein und Schleswig abwendete. Harms erhielt u.a. Widerspruch von Friedrich Schleierma-
cher, einem Gegner der Zwangsunion, sowie von dem Theologen und Philosophen Christian 
Schreiber, wurde aber andererseits vom Rationalisten Christoph Friedrich Ammon verteidigt. 

Christian Schreiber beschrieb Harms wie folgt: „Harms, dem es offenbar nicht an Genialität, 
wenn auch an philosophischem Durchblick fehlt, predigte vor einigen Jahren [...] in meiner Nähe, 
mit großem Beifall. Er hat etwas Apostolisches in seinem Wesen. Junge Prediger könnten viel aus 
seinen Reden lernen, wenn sie seine natürliche Beredtsamkeit von seiner gekünstelten Dogmatik 
immer gehörig zu unterscheiden wüßten.“ 

Einem Ruf nach St. Petersburg, den er 1819 erhielt, und einem zweiten Ruf an die Dreifaltig-
keitskirche nach Berlin im Jahr 1834 als Nachfolger Schleiermachers folgte Harms nicht. 1835 
wurde er zum Hauptpastor in der Nikolaikirche sowie zum Propst der Propstei Kiel ernannt. 1841 
anlässlich seines 25-jährigen Amtsjubiläums folgte die Ernennung zum Oberkonsistorialrat. 

Ab 1830 publizierte Harms seine einflussreiche Pastoraltheologie (drei Bände, 1830/31/34), in 
der er den Pfarrer in seiner dreifachen Funktion als Prediger (Verkündigung), Priester (Taufe und 
Abendmahl) und Pastor (Seelsorge und Beichte) beschrieb. Ein bedeutender Schüler von Harms 
war Michael Baumgarten. 

Harms Grab befand sich ursprünglich auf dem Kieler St.-Jürgen-Friedhof nahe dem Hauptbahn-
hof. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die zerstörte St.-Jürgen-Kirche 1954 abgetragen und 
der Friedhof eingeebnet. Harms Gebeine wurden auf den Südfriedhof umgebettet. 

Wikipedia97  

 

 
97 https://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Harms. Vgl. dazu auch: Claus Harms, in: Gottfried Mehnert, Begegnung mit den 
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Johann Friedrich Overbeck (1789–1869)  

war ein deutscher Maler, Zeichner und Illustrator. Er gilt als 
Protagonist der nazarenischen Kunst.  

Friedrich Overbeck war ein Sohn des Lübecker Bürgermeisters, 
Senators, Domherrn, Juristen und Dichters („Komm, lieber 
Mai, und mache“) Christian Adolph Overbeck (1755–1821) und 
Enkel des Juristen Georg Christian Overbeck (1713–1786) und 
dessen Frau Eleonora Maria Jauch (1732–1797).  

Overbeck hatte von jeher gerne gezeichnet, und ein alter Artil-
lerieunteroffizier namens Mau, der auch Zeichenunterricht 
erteilte, war sein erster Lehrer. Am Michaelistag 1803 war er in 
die Prima des Lübecker Katharineums gekommen.  

Im Jahre 1804, das als das Jahr der künstlerischen Geburt Overbecks betrachtet werden darf, 
hatte er es, noch nicht fünfzehnjährig, durchgesetzt, dass sein Vater ihn als Schüler zu dem zu 
jener Zeit in Lübeck lebenden Maler Joseph Nicolaus Peroux brachte. Dieser war es, der in ihm 
das erste Liebesfeuer zur göttlichen Kunst entfachte.  

Am 6. März 1806 sein Elternhaus und damit Lübeck für immer verlassend, zog er zur Fortführung 
seines Studiums an die Akademie der bildenden Künste nach Wien. Dort lehrte Heinrich Fried-
rich Füger. Aus Unzufriedenheit mit dem an der Akademie gelehrten Klassizismus brach 
Overbeck 1810 sein dortiges Studium ab und zog gemeinsam mit Franz Pforr und Ludwig Vogel 
nach Rom.  

Schon in Wien hatten die Freunde 1809 nach dem Vorbild der mittelalterlichen Lukasgilden den 
Lukasbund gegründet, eine Gruppe von Künstlern, die sich der Erneuerung der Kunst im Geist 
des Christentums aus der Wiederentdeckung alter italienischer und deutscher Kunst heraus 
widmete. Zu ihnen stießen Philipp Veit und Peter Cornelius. Sie lebten in klösterlicher Gemein-
schaft in Sant’Isidoro am Pincio in Rom. Unter dem Einfluss des späteren Kardinals Pietro Ostini 
konvertierte Overbeck im April 1813 zur römisch-katholischen Kirche.  

Ihre Bezeichnung als Nazarener wegen ihrer Haartracht war zunächst spöttisch gemeint, die 
Bezeichnung „nazarenische Kunst“ wurde aber allgemein gebräuchlich. 1816/17 hatte er seinen 
künstlerischen Durchbruch mit der Ausmalung der Casa Bartholdy, der Residenz des preußischen 
Gesandten Jakob Ludwig Salomon Bartholdy (Ausmalung durch Overbeck, Cornelius, Veit und 
Friedrich Wilhelm von Schadow mit Fresken zur Josephslegende, jetzt in der Alten Nationalgale-
rie, Berlin).  

1817–1828 gestaltete er das Casino Massimo aus (Ausmalung durch Cornelius, Veit und Julius 
Schnorr von Carolsfeld, welcher mit August Grahl im Palazzo Caffarelli als Gast des deutschen 
Botschafters von Bunsen lebte). 1826 lehnte Overbeck das Angebot des bayerischen Königs 
Ludwig I. ab, eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste München zu übernehmen, 
ebenso wie ein entsprechendes Angebot der Kunstakademie Düsseldorf.  

1829 lehnte er auch das Angebot der Leitung des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt am 
Main ab. Als patriarchalische Gestalt von Freunden und zahlreichen Schülern verehrt, erfüllt von 
tiefem Glauben, hielt der „katholische Internationalist“ (Jens Christian Jensen) bis zu seinem Tod 
am konservativen Ideal der frühen Jahre fest, selbst als die religiöse Malerei der Spätnazarener 
längst durch Nachromantik und Realismus überholt war.  

Seine Wertschätzung in kirchlichen Kreisen belegt ein persönlicher Besuch Papst Pius IX. in 
Overbecks Haus in Rom. Darüber hinaus gehörte Overbeck neben dem Maler Johann Michael 
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Wittmer, dem Arzt Clemens August Alertz und anderen dem Vorstand der Erzbruderschaft 
„Campo Santo Teutonico“ in Rom an. Sein Firm-Patenkind und gleichzeitiger Schwiegersohn, der 
römische Bildhauer Karl Hoffmann (1816–1872), schuf das Epitaph Overbecks in der Kirche San 
Bernardo alle Terme in Rom, in der er beigesetzt wurde.  

Unter Anton de Waal versuchte die Erzbruderschaft, den Leichnam auf den Campo Santo zu 
überführen, wo auch Overbecks Ehefrau Anna (um 1790–1853), ihre beiden früh verstorbenen 
Töchter und der Sohn († 1840) bestattet wurden.  

Mit Peter Cornelius zählt Overbeck zu den bedeutsamsten Vertretern des Versuchs einer Erneu-
erung der deutschen Malerei aus religiösem Geist im 19. Jahrhundert. Overbecks Werk und sei-
ner Rolle als Führer der Nazarener hat sich das Interesse in den letzten Jahrzehnten verstärkt 
wieder zugewandt, erkennbar in einer Reihe von Publikationen und größeren Ausstellungen in 
Frankfurt 1977, Rom 1981, München 1984 und Lübeck 1989. Sein Werk ist einer der Sammlungs-
schwerpunkte des Lübecker Museums Behnhaus. 

Literatur: 

Eckardt Opitz: Johann Friedrich Overbeck, in: ders., Die unser Schatz und Reichtum sind. 60 Port-
räts aus Schleswig-Holstein. Christians, Hamburg 1990, S. 141-146. 
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August Twesten (1789-1876)  

war Professor der Theologie in Kiel und Berlin. Er war Anhä-
nger und Nachfolger Friedrich Schleiermachers und Vater des 
Politikers Karl Twesten.  

Twesten wurde als jüngerer Sohn eines Unteroffiziers in 
Glückstadt geboren. Zunächst besuchte er die Gelehrtenschule 
seiner Heimatstadt. 1808 begann Twesten das Studium der 
Philosophie und Philologie an der Kieler Universität, wechselte 
jedoch schon zwei Jahre später an die neu gegründete Berliner 
Universität, um dort Theologie zu studieren. Er gehörte dort zu 
Schleiermachers ersten Schülern und bald auch Freunden.  

1811 zog er nach Hamburg und gab Privat- und Hausunterricht. Vor der Hamburger Franzosen-
zeit floh er wieder nach Berlin und unterrichtete dort an den Gymnasien, ohne jedoch die aka-
demische Laufbahn aus dem Blick zu verlieren. Seine Dissertation schrieb Twesten im Jahre 1813 
über Hesiod. 

1814 erhielt er eine außerordentliche Professur für Theologie und Philosophie in Kiel. Sein Auf-
gabengebiet umfasste Exegese, Logik und Pädagogik. Gemeinsam mit drei anderen jungen Pro-
fessoren, Niels Nikolaus Falck, Carl Theodor Welcker und Friedrich Christoph Dahlmann, gründe-
te er die Kieler Blätter.  

1816 heiratete Twesten Catharina Amalia Margarethe Behrens, Tochter des Juristen und Land-
rats Siegfried Behrens in Husum. Aus dieser Ehe stammten fünf Kinder, von denen zwei als Klein-
kinder und Agnes als junge Frau starben. Der Politiker Karl Twesten war ihr Sohn, starb aber 
kinderlos vor den Eltern. Die einzige Enkelin, Ellen Wilkinson, Tochter der jüngsten Tochter Lucie, 
wurde die erste Ehefrau von Twestens Schüler und Biographen Georg Heinrici.  

1818 erhielt er einen Ruf an die Bonner Universität, den er aber ablehnte. 1819 wurde er in Kiel 
außerordentlicher Professor für Systematische Theologie, hielt aber weiter philosophische Vor-
lesungen. 1826 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Bonner Theologischen Fakultät. Noch im 
selben Jahr wurde er zum Ritter vom Dannebrog ernannt.  

1830 übernahm Twesten das Rektorat in Kiel, bevor er 1834 als Nachfolger von Friedrich Schlei-
ermacher nach Berlin berufen wurde. Hier trat er 1835 der Gesetzlosen Gesellschaft zu Berlin 
bei. 1841 wurde er Mitglied des Konsistoriums und 1852 Oberkonsistorialrat. Twesten war 
sechsmal Universitätsrektor: 1830/31, 1850/51 und 1860/61 in Kiel und 1839/40, 1850/51 und 
1860/61 in Berlin.[1]  

August Twesten starb Anfang 1876 im Alter von 86 Jahren in Berlin. Er wurde in einem Erbbe-
gräbnis auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof I vor dem Halleschen Tor beigesetzt. Auch seine Gattin 
Catharina Amalia Margarethe geb. Behrens (1795–1878) fand zwei Jahre später dort ihre letzte 
Ruhestätte. Sechs Marmortafeln an der verputzten Grabwand aus Ziegelstein tragen die Namen 
der hier bestatteten Familienglieder. Die Tafel für August Twesten trägt ein Relieftondo mit dem 
Porträt des Verstorbenen im Profil, ein Werk des Bildhauers Otto Geyer.[2] 

Den theologischen Rationalismus hatte Twesten schon in seiner Studienzeit in Kiel abgelehnt. Als 
junger Professor beteiligte er sich an einer liberalen Zeitung und hielt Vorlesungen über Kant. 
Die Logik diente ihm als Hilfswissenschaft für Theologie und Philosophie, nicht als „Wissensleh-
re“. Mit Claus Harms verband ihn die Nähe zum orthodoxen Luthertum. Harms war durch Ver-
mittlung von Twestens Schwiegervater, mit dem er verwandt war, nach Kiel gekommen. Es ging 
die Redensart „Twesten bekehrt seine Zuhörer und Harms tauft sie alsdann.“ Der Erweckungs-
bewegung stand er aber kritisch gegenüber.  
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Twesten verfasste relativ wenige theologische Schriften. Als sein wichtigstes Arbeitsfeld sah er 
die universitäre Lehre. Grundriß der analytischen Logik von 1825 (1834 von Schopenhauer er-
neut herausgegeben) und Vorlesungen über die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche 
sind seiner Vorlesungstätigkeit entwachsen. Der erstmals 1826 erschienenen 1. Band der Dog-
matik, Twestens Hauptwerk, erreichte bis 1838 vier Auflagen. Das Werk blieb unvollendet. Twes-
ten erweist sich daran als Vermittlungstheologe mit deutlicher Hinwendung zum Lutherischen 
Orthodoxie. Ebenfalls auf einer Vorlesung beruht die 1844 veröffentlichten Monographie über 
den Gnesiolutheraner Matthias Flacius Illyricus, dessen Werk er würdigte. 1855 gab Twesten das 
Compendium Locorum Theologicorum von Leonhard Hutter heraus, ein Handbuch der lutheri-
schen Lehre von 1610.  

In seinen letzten Lebensjahren veröffentlichte er seine Mitschriften zu den Vorlesungen seines 
Lehrers Schleiermacher. Dessen Ethik versah er mit einer Einleitenden Vorrede. Seinen Brief-
wechsel mit Schleiermacher gab Georg Heinrici heraus.  

Literatur: 

Eckardt Opitz: August Twesten, in: ders., Die unser Schatz und Reichtum sind. 60 Porträts aus 
Schleswig-Holstein. Christians, Hamburg 1990, S. 136-140. 
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Johann Wilhelm Rautenberg (1791–1865) 

Er wurde 1791 als jüngster Sohn des Bäckermeisters Christian 
Friedrich Rautenberg aus Werben und der Vierländerin Gesche 
Heitmann aus Curslack in Moorfleth geboren. Nach dem Tod 
seines Vaters im Jahr 1807 und verschiedenen Tätigkeiten an 
Privatschulen verwirklichte Rautenberg seinen ursprünglichen 
Wunsch und strebte ein Theologiestudium an. Von 1811 bis 
1813 besuchte er das Johanneum in Hamburg. Im Mai 1813 
flüchtete er vor den französischen Besatzungstruppen nach 

Kiel und studierte dort bis 1816 Theologie. Er setzte das Studium der Evangelischen Theologie in 
Berlin fort und erwarb 1817 das theologische Amtsexamen in Hamburg. 

1820 erhielt er die Pfarrstelle an der Dreieinigkeitskirche in Hamburg-St. Georg und heiratete 
1821 Johanna Elisabeth Duncker. Er wurde maßgeblich durch seinen Kieler Lehrer August Twes-
ten und durch seine Berliner Lehrer Friedrich Schleiermacher und August Neander beeinflusst. 
Zusammen mit Johann Gerhard Oncken gründete Rautenberg am 9. Januar 1825 in Hamburg-St. 
Georg eine Sonntagsschule nach englischem Vorbild und nahm den Unterricht mit 60 Schülern 
auf. Hauptziele waren die Bekämpfung des Analphabetismus unter den Armenkindern und eine 
christliche Erziehung. Die kirchliche Arbeit fand in der Anfangszeit mit freiwilligen Helfern statt. 
1832 konnte als Ersatz für Oncken Johann Hinrich Wichern als Oberlehrer für die Sonntagsschule 
eingestellt werden. Elise Averdieck wurde durch die diakonische Arbeit bei Rautenberg wesent-
lich beeinflusst. 

Im Hamburger Religionsstreit zwischen Vertretern des Rationalismus (u. a. der Direktor des Jo-
hanneums Johann Gottfried Gurlitt und Diakon Hermann Rentzel) und des „Mystizismus“ (u. a. 
Rautenberg) erfuhr die Sonntagsschule kräftigen Widerstand, der aber mit Hilfe des Hamburger 
Bürgermeisters Johann Arnold Heise überwunden werden konnte. Aus seiner 45-jährigen Wirk-
zeit in St. Georg hinterließ Rautenberg zahlreiche Werke. Er hatte sechs Kinder und starb an sei-
nem 74. Geburtstag. 

Das Aquarell „Pastor Johann Wilhelm Rautenberg und Familie“, 1833 gemalt von Carl Julius Mil-
de und heute im Besitz der Hamburger Kunsthalle, zeigt ihn mit einem Teil seiner Familie (von 
links nach rechts: Johann Wilhelm 42 J., Gustav Adolph Theobald 4 J., Johanna Elisabeth 30 J., 
Gesa Johanna Elisabeth 7 J., ?, Anna Louise Elisabeth 8 J.) 

Wikipedia100 

 
100 https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_Rautenberg  

https://de.wikipedia.org/wiki/Werben_%28Elbe%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-Curslack
https://de.wikipedia.org/wiki/Gelehrtenschule_des_Johanneums
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hl._Dreieinigkeits-Kirche_%28Hamburg-St._Georg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-St._Georg
https://de.wikipedia.org/wiki/August_Twesten
https://de.wikipedia.org/wiki/August_Twesten
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher
https://de.wikipedia.org/wiki/August_Neander
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gerhard_Oncken
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-St._Georg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-St._Georg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonntagsschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Hinrich_Wichern
https://de.wikipedia.org/wiki/Elise_Averdieck
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologischer_Rationalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Gurlitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rentzel_%28Geistlicher%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Arnold_Heise
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Julius_Milde
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Julius_Milde
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Kunsthalle
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wilhelm_Rautenberg


110 

Carl Friedrich Wilhelm Catenhusen (1792–

1853) 

Catenhusen war ein Sohn des Küsters an der Ratzeburger 
Stadtkirche St. Petri und Mädchenlehrers Johann Christian 
Catenhusen. Er besuchte die Ratzeburger Domschule. Zu einer 
kaufmännischen Lehre bestimmt, kam er nach seiner Konfir-
mation 1806 als Lehrling nach Lübeck. Nach drei Jahren kehrte 
er nach Ratzeburg zurück und überzeugte seinen Vater, ihn 
eine akademische Laufbahn einschlagen zu lassen. Er ging 
zunächst zurück in die Domschule und besuchte dann mit ei-
ner Freistelle vom 10. Oktober 1810 bis zum 12. März 1812 die 
Klosterschule Ilfeld. An der Universität Göttingen studierte er evangelische Theologie und erhielt 
1815 eine erste Anstellung als Hauslehrer im Haus der Gräfin Luckner auf Tüschenbek in Groß 
Sarau. Hier fand er Anschluss an den Kreis um den reformierten Prediger Johannes Geibel, des-
sen Töchter er ebenfalls unterrichtete. 

1816 wurde er zum Diakonus (2. Pastor) an der Maria-Magdalenen-Kirche in Lauenburg/Elbe 
berufen. 1831 wurde er Pastor und Klosterprediger an der Klosterkirche Uetersen. 1834 erfolgte 
seine Berufung zum Hauptpastor an St. Petri in Ratzeburg und zum Superintendenten des Her-
zogtums Lauenburg. Dieses Amt hatte er bis zu seinem Tod inne. 

Catenhusen war ein energischer Vertreter der von Claus Harms angeschobenen konservativen 
lutherischen Erneuerung in Norddeutschland. Schon 1820 ergriff er in einer Streitschrift für 
Harms Partei. Als Superintendent sorgte er mit einer Reihe von Entscheidungen für eine dezi-
dierte neulutherische Ausrichtung seines Kirchengebietes: Er brachte die Lauenburgische Kir-
chenordnung von 1585 neu zur Geltung; 1841 und 1851/52 erfolgte eine Neuherausgabe des 
Lauenburgischen Gesangbuchs; um 1850 die verpflichtende Einführung des Lauenburgischen 
Talars; und 1845 die Entscheidung, die lutherische Dresdner Mission, das spätere Leipziger Mis-
sionswerk, zu unterstützen. Im Juli 1852 fand das erste Lauenburgische Landesmissionsfest in 
Lauenburg/Elbe statt, womit eine jährliche Tradition begründet wurde, die bis in den Anfang des 
21. Jahrhunderts bestehen blieb. Jedes Pfarramt erhielt ein Exemplar der Erlanger Ausgabe der 
Werke Martin Luthers. 

Von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung waren seine Bemühungen im Bildungsbereich. Als 
die Domschule in Ratzeburg geschlossen wurde, war er 1845 die treibende Kraft bei der Grün-
dung der Lauenburgischen Gelehrtenschule. Als Vorschule eines Lehrerseminars gründete er in 
Ratzeburg ein Präparandeum. 

Sein Sohn Ernst (1841–1918) wurde ein seinerzeit bekannter Dirigent und Komponist. 
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Amalie Sieveking (1794–1859) 

Amalie Sieveking − Tochter des Hamburger Senators Heinrich 
Christian Sieveking († 1809) und seiner Ehefrau Caroline Louise, 
geb. Volkmann († 1799) − wurde in den feinen Künsten, Haushalts-
führung, Musik, Kunst und Literatur erzogen. Nach dem Tod ihres 
Vaters stand Amalie Sieveking ohne Geld und Ausbildung da. Sie 
kam bei reichen Verwandten unter, deren kranken Sohn sie pflegte 
und erzog. Anschließend kümmerte sie sich um die Erziehung ihrer 
Nichten. Sie gründete eine Schule für junge Mädchen, des Weite-
ren unterrichtete sie jeden Sonntag Mädchen in Armenhäusern. 

Als 1831 in Hamburg die Cholera ausbrach, arbeitete Sieveking freiwillig in den Armenhäusern 
als Krankenpflegerin. Gleichzeitig rief sie die anderen Frauen von Stand auf, sich ihr anzuschlie-
ßen. Bald wurde ihr die Aufsicht über das Pflegepersonal übertragen. Mit anderen bürgerlichen 
Frauen gründete sie den Weiblichen Verein für Armen- und Krankenpflege, in dessen Rahmen sie 
vor allem Hilfe zur Selbsthilfe betrieb. Beispielsweise ließ sie Kinderwagen anfertigen und beauf-
tragte arbeitslose Männer, die Kleinkinder von Arbeiterinnen auszufahren. 

Amalie Sieveking wurde auf dem heute unter Denkmalschutz stehendem Hammer Friedhof an 
der Dreifaltigkeitskirche in Hamburg-Hamm beigesetzt. Sie ruht in dem von ihrem Cousin Karl 
Sieveking erbauten und von dem Architekt Alexis de Chateauneuf entworfenem Mausoleum, der 
Beisetzungstätte der Familien Sieveking und Chapeaurouge.  

Schriften 
1833–1858: Berichte über die Leistungen des weiblichen Vereins für Armen- und Krankenpflege, 
 den Freunden und Beförderern dieser Institution hochachtungsvoll gewidmet, 26  
 Berichte 
1837:  Bericht über die Leistungen des weiblichen Vereins für Armen- und Krankenpflege 
1848:  Zweites Sendschreiben der Vorsteherin des weiblichen Vereins für Armen- und Kranken
 pflege, auch für die arbeitenden Klassen in weiteren Kreisen bestimmt, als ein Beitrag 
 zur Beleuchtung der Arbeitsfrage, des Communismus usw. 
1850:  Aufruf an die christlichen Frauen und Jungfrauen Deutschlands 
1854:  Arbeit der Frauen in den Vereinen für Armen- und Krankenpflege. Ein Briefwechsel zwei
 er Freundinnen, eingeführt von Amalie Sieveking 
1854:  Sendschreiben der Vorsteherin des weiblichen Vereins für Armen- und Krankenpflege an 
 ihre Freunde unter den Armen 
1855:  Unterhaltungen über einzelne Abschnitte der Heiligen Schrift 
1856:  Vermächtnis für meine jungen Freundinnen 

Gedenktag 
• 1. April im Evangelischen Namenkalender.  

Ehrungen 
Nach ihr wurde das Amalie-Sieveking-Krankenhaus in Hamburg-Volksdorf benannt. Dieses Kran-
kenhaus gehört heute zur evangelisch-freikirchlichen Albertinen-Gruppe. Auch das Amalie-
Sieveking-Haus im sächsischen Radebeul ehrt ihren Namen. Dort befindet sich neben einem 
Seniorenheim auch der Sitz der sächsischen Diakonie. 
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Johann Carl Lindenberg (1798–1892) 

Johann Carl Lindenberg war ein spätes Kind des bereits 58-
jährigen Lübecker Senators und spätere Bürgermeisters Jo-
hann Caspar Lindenberg aus seiner dritten Ehe mit Charlotte 
Amalie geb. Carstens, einer Tochter des Amtsschreibers zu 
Bergedorf und Nichte des damaligen Seniors Johann Heinrich 
Carstens. Er wuchs auf in der Johannisstraße (heute Dr.-Julius-
Leber-Str.) 52 und wurde zunächst von seinem Vater unter-
richtet. Als Achtjähriger erlebt er den Einmarsch der Franzosen 
und den Beginn der Lübecker Franzosenzeit. Von Ostern 1811 
bis Michaelis 1816 besuchte er das Katharineum zu Lübeck. 

Ab Oktober 1816 studierte er Evangelische Theologie an der 
Universität Halle und wurde hier besonders von August Her-
mann Niemeyer geprägt. Im Sommer 1819 reist er zu Fuß 
durch das Riesengebirge und ging dann an die Universität Berlin, um Friedrich Schleiermacher 
und August Neander zu hören. Von Neander wurde er zu seinem Famulus bestellt. Seine auf 
Latein verfasste Abschlussarbeit behandelt das Leben des Heiligen Bonifatius. 

1821 kehrte Lindenberg nach Lübeck zurück und wurde nach bestandenem kirchlichem Examen 
Candidat des Ehrwürdigen Ministeriums. Wie viele musste er sich seinen Lebensunterhalt zu-
nächst durch Unterrichten verdienen. Er war Lehrer an der Meyerschen Mädchenschule, gab 
Privatunterricht und engagierte sich im neugegründeten Missionsverein und der Lübecker Bibel-
gesellschaft. Er wurde 1833 ihr Sekretär und 1857 stellvertretender Vorsitzender. Bei dem dama-
ligen Moislinger Rabbiner nahm er Hebräisch-Unterricht. Besonderen Einfluss auf ihn hatte der 
Pastor der Lübecker reformierten Gemeinde, Johannes Geibel. 

Ebenfalls 1821 trat er in die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit und wurde 
mit der Leitung ihrer Bibliothek betraut. Im Laufe der Jahre beteiligte er sich mehrfach am Vor-
tragswesen der Gesellschaft. Schon bei seinem zweiten Vortrag am 6. Februar 1827 legte er pä-
dagogischge Regformvorschläge als „Wünsche für die Landschulen des Lübeckischen Gebiets" 
vor. 1828 wurde er Beigeordneter des Schulcollegiums und des Schullehrerseminars und blieb 
dies bis 1885. 1844 regte er gemeinsam mit Christian Gerhard Overbeck an, in Lübeck eine Ret-
tungsanstalt für sittlich gefährdete Knaben nach dem Vorbild des Rauhen Hauses einzurichten, 
die dann zu Ostern 1845 als Rettungshaus auf dem dritten Fischerbuden (später Kinderheim 
Wakenitzhof) eröffnet wurde.  

1827 wurde Lindenberg als Nachfolger von Heinrich Christian Zietz zum Archidiakonus (2. Pastor) 
der Aegidienkirche gewählt. Bald danach heiratete er Wilhelmine, geb. Geibel, die älteste Toch-
ter von Johannes Geibel und Schwester von Emanuel Geibel. Dem Paar wurden drei Söhne und 
zwei Töchter geboren. 

Schon 1829 wurde er Mitglied der Theologischen Prüfungskommission und 1831 der Kommissi-
on zur Verbesserung des Kirchengesanges. Er nahm regen Anteil an den Bestrebungen zur Re-
form der lübeckischen Kirchenverfassung und arbeitete ab 1833, inzwischen (Haupt)pastor der 
Aegidienkirche, an seinem theologischen Hauptwerk, dem Katechismus der Lübecker Kirche, der 
den vom Rationalismus geprägten Katechismus aus dem Jahr 1774 ersetzen sollte. 1837 wurde 
dieser Katechismus vom Senat als Inhaber des Landesherrlichen Kirchenregiments verpflichtend 
eingeführt. 1849 und 1872 neu aufgelegt, wurde er erst 1905 durch eine Neubearbeitung er-
setzt. Aus heutiger Sicht erscheint er als exemplarisch für die ganze in kirchliche Restauration 
übergegangene Erweckungsbewegung.  
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Am 12. Mai 1846 wurde Lindenberg als Nachfolger von Hermann Friedrich Behn zum Senior des 
Geistlichen Ministeriums gewählt und wurde damit der Leitende Geistliche der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Lübeck. Er verwaltete das Seniorat im konservativen, mild konfessiona-
listischen Geist 46 Jahre bis an sein Lebensende. 

Seine lange Amtszeit war geprägt von den Veränderungen der Staats- und Kirchenverfassung 
sowie von der Einführung eines neuen Lübeckischen Gesangbuchs nach langer Vorarbeit im Jahr 
1859. Für die Kirchenverfassung erarbeitete er 1849 Grundzüge einer Verfassung für die evange-
lisch-lutherische Kirche der freien Stadt Lübeck, die die Übertragung des Kirchenregiments auf 
eine Synodale Vertretung der Gemeinden forderten, und überreichte sie dem Senat. Erst 1860 
erließ dieser jedoch eine neue Kirchengemeindeordnung; die neue Kirchenverfassung wurde 
sogar erst 1895 erlassen, und der Senat behielt das Kirchenregiment bis 1918. 

Im Revolutionsjahr 1848 wurde er Abgeordneter der Lübecker Bürgerschaft und gehörte ihr bis 
1857 an. Als Bürgerschaftsmitglied nahm an jener denkwürdigen (und durch die Buddenbrooks 
in die Weltliteratur eingegangenen) Sitzung in der Reformierten Kirche am 9. Oktober 1848 teil, 
bei der das Volk in die Versammlung eindrang und die dort Versammelten zu Gefangenen erklär-
te, woraufhin Lindenberg und andere über den Hinterhof und Dächer in die Breite Straße ent-
kamen. Lindenberg führte in der Bürgerschaft den Vorsitz einer Kommission zur Wahlrechtsre-
form. 

Er nahm bis 1888 regelmäßig an der Eisenacher Kirchenkonferenz teil, die seit 1852 ein gemein-
sames Beratungsgremium der deutschen evangelischen Kirchenleitungen darstellte. 

Sein Amt als Pastor der Aegidienkirche legte er zum 31. März 1889 nieder; Senior hingegen blieb 
er bis an sein Lebensende. 
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Gabriel Riesser (1806-1863)  

war ein deutscher Rechtsanwalt, Notar, Journalist, Politiker 
und als Obergerichtsrat der erste jüdische Richter in Deutsch-
land.  

Gabriel Riessers Großväter waren beide Rabbiner. Sein Vater 
Eliesser Lazarus ben Katzenellenbogen mit dem angenomme-
nen Namen Riesser (1763–1828) war für das Studium rabbini-
schen Rechts aus dem Nördlinger Ries nach Hamburg gezogen. 
Er arbeitete zunächst als Sekretär am jüdischen Gericht in Al-
tona und später als Kaufmann in Hamburg. Gabriels Mutter 
war Frommaid Cohen (1767–1847), genannt Fanny, die Toch-
ter des Altonaer Oberrabbiners Raphael Cohen (1723–1803).  

Gabriel war das sechste Kind der Familie. Nach seiner Schulzeit am Hamburger Johanneum und 
am Katharineum zu Lübeck studierte Riesser von 1824 bis 1828 zuerst in Kiel, danach in Heidel-
berg Rechtswissenschaften und promovierte 1826 in Heidelberg. In Kiel näherte sich Riesser 
Burschenschaftern an. Es kam nicht zu einem Beitritt, wobei fraglich ist, ob eine der antijüdisch 
gesinnten Burschenschaften den bekennenden Juden aufgenommen hätten. In Heidelberg zähl-
te Anton Friedrich Justus Thibaut zu Riessers Lehrern. Riesser gründete mit Hamburger Freunden 
in Heidelberg einen Gesprächszirkel, zu dem Ferdinand Haller, Gustav von Struve und Jakob Ve-
nedey gehörten. Als Doktor jur. schließt Riesser sein Studium summa cum laude ab.  

Riesser war zeitlebens ein Verfechter der Gleichberechtigung von Juden. Er selbst war mehrfach 
aufgrund seines Glaubens diskriminiert worden. In Heidelberg und Jena verweigerte man ihm 
nach seinem Studium die Ernennung zum Privatdozenten, in Hamburg ließ man ihn 1829 nicht 
als Anwalt zu. Er hatte sich in seinem Zulassungsantrag auf das Gleichbehandlungsprivileg beru-
fen, das in Hamburg während der napoleonischen Besatzung gegolten hatte, und auf eine Be-
standsschutzregelung aus Artikel 16 der Bundesakte. Mit der Begründung, ihm fehle das Bürger-
recht, das er als Jude nicht bekommen konnte, wurde sein Antrag abgelehnt.  

Riesser veröffentlichte 1831 eine Schrift über die Stellung der Bekenner des mosaischen Glau-
bens in Deutschland und gründete 1832 die Zeitschrift Der Jude. Periodische Blätter für Religions- 
und Gewissensfreiheit, in der er für die Emanzipation der Juden in Preußen und ganz Deutsch-
land stritt. Die Bezeichnung Jude galt als Schimpfwort. Riesser hatte den Titel jedoch absichtlich 
gewählt („Wenn ein ungerechter Haß an unserem Namen haftet, sollen wir ihn dann verleugnen, 
anstatt [...] ihn zu Ehren zu bringen?“) Für den badischen Landtag von 1833 arbeitete er eine 
Denkschrift zur Judenemanzipation aus. 1833 gründete er das Comité zur Verbesserung der bür-
gerlichen Verhältnisse der Juden. Nach Übergriffen gegen Juden bei den Kaffehauskrawallen 
1835 in Hamburg setzte er sich persönlich ein. Ab 1836 schrieb er in Bockenheim bei Frankfurt 
am Main die Jüdischen Briefe (Berlin 1840–42, 2 Hefte). Im Übrigen lebte er vom Erbe seines 
Vaters.  

Im Mai 1840 verabschiedete der Hamburger Senat eine Ausnahmeregelung, wonach „künftighin 
auch ein oder zwei Mitglieder der hiesigen israelitischen Gemeinde, wenn sie sonst dazu qualifi-
ziert wären, Notare werden könnten“. Hintergrund des Sinneswandels des Senates war der Tod 
des jüdischen Notars Meyer Israel Bresselau, den die Franzosen 1811 in Hamburg zum Notar 
bestellt hatten und auf dessen Stelle Riesser sich bewarb. Einer seiner Fürsprecher ist sein ehe-
maliger Kommilitone Haller. Am 25. September 1840 wurde Riesser als Notar vereidigt.  

In einem bekannten Streitfall zwischen Heinrich Heine und Salomon Strauß nahm Riesser 1841 
gegen Heine Stellung und forderte ihn zum Duell, distanzierte sich aber bald wieder von dem 
Vorstoß. Er war von 1840 bis 1843 Mitglied der Direktion des Hamburger Tempelvereins.  

https://de.wikipedia.org/wiki/1806
https://de.wikipedia.org/wiki/1863
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsanwalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Notar
https://de.wikipedia.org/wiki/Politiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Rabbiner
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rdlinger_Ries
https://de.wikipedia.org/wiki/Beth_Din
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-Altona
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-Altona
https://de.wikipedia.org/wiki/Gelehrtenschule_des_Johanneums
https://de.wikipedia.org/wiki/Katharineum_zu_L%C3%BCbeck
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian-Albrechts-Universit%C3%A4t_zu_Kiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruprecht-Karls-Universit%C3%A4t_Heidelberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruprecht-Karls-Universit%C3%A4t_Heidelberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Friedrich_Justus_Thibaut
https://de.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Ferdinand_Haller
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_von_Struve
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Venedey
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Venedey
https://de.wikipedia.org/wiki/Jena
https://de.wikipedia.org/wiki/Privatdozent
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Jude_(1832%E2%80%931835)
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Jude_(1832%E2%80%931835)
https://de.wikipedia.org/wiki/Badische_St%C3%A4ndeversammlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Judenemanzipation
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt-Bockenheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
https://de.wikipedia.org/wiki/Meyer_Israel_Bresselau
https://de.wikipedia.org/wiki/Notar
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
https://de.wikipedia.org/wiki/Israelitischer_Tempel_Poolstra%C3%9Fe


 

115 

Im März 1848 war Riesser Abgeordneter im Frankfurter Vorparlament. Vom 18. Mai 1848 bis 
zum 26. Mai 1849 war er Abgeordneter für das Herzogtum Lauenburg in der Frankfurter Natio-
nalversammlung, wo er in den Verfassungsausschuss und zweimal auf kürzere Zeit zum Vizeprä-
sidenten der Versammlung gewählt wurde. Er wandte sich energisch gegen antisemitische Be-
strebungen, die etwa von dem gemäßigten Linken Moritz Mohl und dem Radikaldemokraten 
Wilhelm Marr ausgingen. Sein Einsatz war von entscheidender Bedeutung bei der Verabschie-
dung von §146 der Paulskirchenverfassung: „Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuß der 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte weder bedingt noch beschränkt“. Riesser war Mit-
glied der Kaiserdeputation, die Friedrich Wilhelm IV. am 3. April 1849 die deutsche Kaiserkrone 
anbot. Als Höhepunkt seines parlamentarischen Wirkens gilt seine „Kaiserrede“, gehalten am 21. 
März 1849. Von der Ablehnung der Krone durch Friedrich Wilhelm IV. tief enttäuscht, erklärte 
Riesser am 26. Mai 1849 seinen Austritt aus der Nationalversammlung. Er schrieb einen Rechen-
schaftsbericht an seine Wähler im Herzogtum Lauenburg unter dem Titel Ein Wort über die Zu-
kunft Deutschlands, Hamburg 1848 (online auf pkgodzik.de; PDF; 55 kB). 

Nachdem im Februar 1849 die Grundrechte des deutschen Volkes der Paulskirchenverfassung in 
Kraft getreten waren, konnte Riesser Hamburger Bürger werden. Auf dem Unionsreichstag in 
Erfurt 1850 verteidigte er den Liberalismus gegen die Angriffe der Gerlach-Stahl’schen Partei. Er 
ging nun zudem mehrfach auf Reisen nach England, Italien, Irland, Kanada, Kuba und in die USA. 
Die Erlebnisse verarbeitete er in Vorträgen und Aufsätzen. 1857 legte er sein Amt als Notar nie-
der.  

Von 1859 bis 1862 war er Mitglied, zeitweise auch Vorsitzender der Hamburgischen Bürger-
schaft, die durch die Verfassungsreform von 1859 von der Versammlung der Haus- und Grund-
besitzer zur Volksvertretung geworden war. Zudem wurde er 1859 Obergerichtsrat und damit 
der erste jüdische Richter in Deutschland.  

Riesser starb 1863 unverheiratet an einem Tumor. Er wurde auf dem Grindelfriedhof der jüdi-
schen Gemeinde in Hamburg beigesetzt. Als dieser Friedhof während des Nationalsozialismus 
aufgehoben wurde, wurde sein Grab, wie auch die anderen Gräber, auf den jüdischen Friedhof 
in Ohlsdorf verlegt.  

Nach Riesser ist die Riesserstraße in Hamburg-Hamm benannt. Sein Porträt, ein Säulenrelief, in 
der Hamburger Rathaushalle wurde 1933 entfernt und 1948 wiederhergestellt. Gabriel Riessers 
Neffe Jakob Riesser gehörte der Weimarer Nationalversammlung und dem Reichstag der Wei-
marer Republik für die DVP an, dessen Söhne und damit Großneffen von Gabriel Riesser waren 
der Diplomat Hans Eduard Riesser und der Pharmakologe Otto Riesser.  

Im Jahre 2014 erhielt im Zuge der Bebauung des Kulturcampus im Frankfurter Stadtteil Bocken-
heim eine neue Straße den Namen „Gabriel-Riesser-Weg“. 

Literatur: 

Uwe Barschel: Gabriel Riesser als Abgeordneter des Herzogtums Lauenburg in der Frankfurter 
Paulskirche 1848, 49. Wachholtz, Neumünster 1987. 
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Elise Averdieck (1808–1907) 

Elise Averdieck hatte zwölf Geschwister, zu deren Unterstüt-
zung sie nach der Schulzeit zu Hause blieb, um ihnen im Haus-
halt zu helfen. Im Jahr 1837 eröffnete sie in der Hamburger 
Vorstadt St. Georg eine Vorschule für Knaben und übernahm 
in der St. Georger Sonntagsschule des Pfarrers Johann Wilhelm 
Rautenberg die Mädchenabteilung, nachdem sie den Rationa-
lismus in ihrem Weltbild gegen den christlichen Gottglauben 
eingetauscht hat. 

Im Jahr 1849 traf Elise Averdieck mit dem Hermannsburger 
Erweckungsprediger Ludwig Harms zusammen, dessen Predigt 
sie zutiefst beeindruckte. Im Rückblick auf ihre erste Begeg-
nung schrieb sie später, das habe der „liebe Gott ganz allein getan“. Sie habe in Hermannsburg 
Eindrücke empfangen, die für ihr ganzes Leben wichtig und entscheidend gewesen seien.  

Elise Averdieck arbeitete mit in dem von Amalie Sieveking gegründeten Frauenverein für Armen- 
und Krankenpflege. Im Herbst 1856 gab sie ihre Schule auf und eröffnete mit zwei Freundinnen 
in einem gemieteten Haus das Krankenhaus „Bethesda“. Da das Haus zu klein wurde, kaufte sie 
im Juni 1859 zwei Häuser, die sie zu einem Kranken- und Diakonissenmutterhaus ausbaute, das 
1860 dem Kaiserswerther Verband deutscher Diakonissen-Mutterhäuser angeschlossen wurde. 
Im Jahr 1869 ermöglichte sie die Gründung einer Diakonissenanstalt in Braunschweig. Im Herbst 
1881 legte sie ihr Amt nieder. 
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Johann Hinrich Wichern (1808–1881) 

Johann Hinrich Wichern war das älteste Kind von acht Kindern 
einer bürgerlichen, christlichen Familie, die in einfachen Ver-
hältnissen in Hamburg lebte. Sein Vater hatte sich vom Fuhr-
mann zum vereidigten Übersetzer (Notar) hochgearbeitet. 
Wichern teilte mit seinem Vater die Liebe zur Musik. Seine 
Mutter, Caroline Maria Elisabeth geb. Wittstock, stammte 
ebenfalls aus Hamburg und wird als energisch, praktisch und 
fromm beschrieben. Johann Hinrich Wichern besuchte eine 
Privatschule, in der nach der Pädagogik Pestalozzis unterrich-
tet wurde. 1818 wechselte er auf das Johanneum, ein bereits 
lang bestehendes Gymnasium, das im 16. Jahrhundert von 
Johannes Bugenhagen, dem Mitstreiter Martin Luthers und 

Reformator Norddeutschlands, gegründet worden war. Als sein Vater 1823 starb, musste er sich 
um den Lebensunterhalt der Familie kümmern, indem er Nachhilfe- und Klavierstunden erteilte. 
1826 verließ er das Johanneum vor dem Abitur und wurde Erzieher an einer privaten Internats-
schule. 

Er begann, ein Tagebuch zu schreiben, in dem er auch einen Anfang seines geistlichen Lebens 
schildert (1824). Demnach hatte sein Konfirmandenunterricht ein Bekehrungserlebnis zur Folge: 
„Der Durchbruch geschah abends, als Gottes Geist mich anfing von neuem zu gebären. Das Licht 
des Evangelii erleuchtete auch für mich die Wissenschaften … ich habe Fortschritte in jeglichem 
gemacht.“ Hinzu kam im Jahre 1826 eine Begegnung mit Johannes Claudius, dem Sohn des Dich-
ters Matthias Claudius, durch die er zu der Erkenntnis kam, „daß wir einen Gott haben, der uns 
unaussprechlich liebt und heiligen will“. Nebenbei belegte er Vorlesungen am Akademischen 
Gymnasium und holte das Abitur nach. Dort begegnete er als Mitschüler einem seiner späteren 
Mitstreiter für die Belange der Inneren Mission, Clemens Theodor Perthes. 

Ein Stipendium, das von Freunden aus den erwecklichen Kreisen Hamburgs finanziert wurde – an 
vorderster Stelle Martin Hieronymus Hudtwalcker – und eine jährliche Rente durch Amalie Sie-
veking, ermöglichte Wichern 1828 die Aufnahme des Theologiestudiums. Zunächst besuchte er 
die Universität Göttingen, dann wechselte er nach Berlin. In der Berliner Zeit zog ihn die Tiefe 
des Erweckungstheologen August Neander besonders an; dieser hatte wie Wichern das Johan-
neum in Hamburg besucht. Wichern trat in den Mitarbeiterkreis des Hans Ernst von Kottwitz ein, 
der sich aus einer erweckten, entschiedenen Christusfrömmigkeit heraus um die Armen der 
Großstadt kümmerte, zum Beispiel in der Beschäftigungsanstalt in der Kaserne am Alexander-
platz. In Berlin begegnete er auch dem jüdischen, später katholischen Arzt Nikolaus Heinrich 
Julius, der eine Arbeit über die Reformen im Gefängniswesen verfasst hatte. Unter den berühm-
ten Predigern Berlins beeindruckte ihn vor allem Johannes Evangelista Goßner wegen der Ent-
schiedenheit seiner Verkündigung. 

1832 beendete er sein Studium mit dem Theologischen Examen. 

Im Jahr 1832 übernahm Johann Hinrich Wichern eine Stelle als Oberlehrer an der von Johann 
Gerhard Oncken und dem evangelisch-lutherischen Pfarrer Johann Wilhelm Rautenberg initiier-
ten Sonntagsschule in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Georg; Sankt Georg vor den Toren 
der Stadt Hamburg war ein Elendsquartier: hierhin hatte man im Mittelalter Pestkranke und 
Aussätzige verbannt, hier stand der Galgen. Wichern trat einem Besuchsverein bei, der die Eltern 
der Sonntagsschulkinder zu Hause besuchte. Durch diese Arbeit lernte Wichern die schreiende 
Armut, die Wohnungsnot, die geistige und sittliche Verwahrlosung in Hamburg kennen. Er fertig-
te Protokolle an, wobei er in Kontenbüchern die familiären und gesundheitlichen Zustände der 
Kinder vermerkte. Im Hamburger Vorort Horn gründete er nach einem Jahr eine Anstalt „zur 
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Rettung verwahrloster und schwer erziehbarer Kinder“. Er bezeichnete auch das Lesenlernen als 
Weg zum Seelenheil. 

Die Gründungsversammlung fand im Saal der Börsenhalle am 12. September 1833 statt. Der 
Hamburger Syndikus Karl Sieveking, ein Verwandter Amalie Sievekings, hatte ihm eine Kate, Ru-
ges Haus, mitsamt Grundstück überlassen. Der Volksmund machte aus Ruges Haus das Rauhe 
Haus. Am 31. Oktober zog Wichern mit seiner Mutter und seiner Schwester in das Rauhe Haus 
ein. Bis zum 12. November waren 6.500 Mark zusammengebracht worden. Bereits zum Jahres-
ende 1833 hatte Wichern zwölf Jungen in die Hausgemeinschaft aufgenommen. Die Zahl der 
Jungen wuchs, so dass neue Gebäude errichtet werden mussten. 

Ab 1835 wurden auch Mädchen aufgenommen. 

Die Kinder lebten in familienähnlichen Strukturen zusammen, jeweils zehn bis zwölf Kinder mit 
einem Betreuer, der „Bruder“ genannt wurde. Wichern bildete die Brüder ab 1839 in einem Ge-
hilfeninstitut intensiv aus. Wichern wurde einer der Erneuerer des neutestamentlichen Dia-
konenamts, das bereits der Genfer Reformator Johannes Calvin wiederentdeckt, hervorgehoben 
und als gleichberechtigtes kirchliches Amt neben dem Amt der Pastoren, der Lehrer und Ältesten 
(Presbyter) in der Praxis der „nach Gottes Wort reformierten Kirche“ eingerichtet hatte. Wichern 
bezeichnete „Jesus Christus als ersten inneren Missionar“. Die wahre Christologie sei der Weg 
nach „unten“. 

Die von Wichern ausgebildeten Männer wurden auch Armen- und Volksschullehrer oder Sozial-
arbeiter. 

Wichern errichtete zu den vorhandenen Gebäuden später auch Werkstätten, nämlich eine Spin-
nerei, eine Schuhmacherei und einen landwirtschaftlichen Betrieb, und einen Betsaal. 1842 
wurde eine Buchdruckerei zur Herstellung der Fliegenden Blätter eingerichtet, in denen die An-
liegen der Inneren Mission verbreitet wurden. Im Rauhen Haus hing auch der erste Advents-
kranz, als dessen Erfinder Wichern gilt. 

Seine erste Mitarbeiterin, Amanda Böhme, wurde 1835 seine Frau. Aus der Ehe gingen acht Kin-
der hervor. 

Seit 1842 begegnet in Wicherns Schriften und Briefen immer öfter der Begriff der Inneren Missi-
on. Wichern wollte über seine eigene Tätigkeit im Rauhen Haus hinaus „Werke rettender Liebe“ 
in ganz Deutschland anregen. Er sah in der Revolution des Jahres 1848 die Folge des sozialen 
Elends, des Versagens kirchlicher Verkündigung und Seelsorge. Er grenzte sich aber von Karl 
Marx‘ These ab, die Umstände (Ausbeuterordnung) allein seien hauptverantwortlich für alles 
Elend.  

Am 22. September 1848 hielt Wichern auf dem ersten evangelischen Kirchentag 1848 in Witten-
berg, einer Versammlung zur Vereinigung der Landeskirchen, eine programmatische Rede zur 
Gründung des Centralausschusses für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche, der 
sich am 11. November 1848 konstituierte; er ist die Vorläuferorganisation des heutigen Diakoni-
schen Werkes. In der Folgezeit entstanden in allen Regionen der deutschen evangelischen Kir-
chen Vereine für Innere Mission. 

Ebenfalls 1848 gründete Wichern in Hamburg, inspiriert durch die Stadtmissionen in Glasgow 
und London, die erste deutsche Stadtmission. Was für Wichern im Allgemeinen die Innere Missi-
on war, das nannte er in Hamburg Stadtmission. 

Im Jahre 1849 widmete sich Wichern ausschließlich der Reisetätigkeit zur Förderung der Inneren 
Mission. 1851 bekam er von der Universität Halle den Doktor der Theologie verliehen. Bis 1855 
entstanden in Deutschland über 100 Rettungshäuser. 

Für Wichern gehörten Glaube an Gott und Nächstenliebe, Mission und Diakonie, Erneuerung der 
Kirche und Erneuerung der gesellschaftlichen Verhältnisse, zusammen. Das Wort Gottes, das 
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Evangelium von Jesus Christus, der Ruf zum Glauben waren für ihn Quelle der Kraft und der Ret-
tung der Menschen. Es lag ihm an freier, volksmissionarischer Wortverkündigung. Er arbeitete 
für eine evangelische Kirche, in der im Sinne des biblischen „allgemeinen Priestertums“ der 
Gläubigen aus Hörern des Wortes auch Prediger und Täter des Wortes werden, so dass sich auch 
die Untätigkeit angesichts des Elends der Armen in tatkräftige Hilfe verwandelt. Das Christentum 
sollte wieder zur prägenden Kraft in den Familien, Schulen und Betrieben werden.  

Wichern forderte eine kirchliche Verkündigung, die nicht nur die rechte Lehre (lutherisch oder 
reformiert) vermittelt, sondern ein Glaubenszeugnis ist. Prediger sollten nicht nur wissenschaft-
lich ausgebildet, sondern auch „mit Geist und Feuer“ getauft sein. Dazu sollten vermehrt Prädi-
kanten („Laienprediger“) herangebildet und berufen werden. Er dachte auch an den Einsatz von 
Evangelisten an Orten außerhalb der Kirchengebäude, auf Straßen und Plätzen, in Scheunen und 
Theatern. Er bemängelte, dass viele fähige Leute in ferne Länder zur „Heidenmission“ gesandt 
würden, während doch auch in deutschen Landen Missionsarbeit und Evangelisation nötig seien. 

Wichern übte Kritik an der herrschenden Praxis der Konfirmation: er nannte die „religiöse Ver-
wahrlosung der meisten Elternhäuser“ beim Namen, die Unaufrichtigkeit der Gelübde, das Des-
interesse am Eintritt in die Abendmahlsgemeinschaft der christlichen Gemeinde; er sah und sag-
te, dass die Konfirmation von den meisten Heranwachsenden und ihren Eltern als Abschluss der 
Kindheit und Übergang zu ungebundenem Erwachsensein betrachtet werde. Er schlug vor, den 
kirchlichen Unterricht mit abschließender „Einsegnung“ zu erhalten, aber das öffentliche Glau-
bensbekenntnis und das Gelübde als Voraussetzung der Zulassung zum Heiligen Abendmahl 
davon zu trennen und solchen vorzubehalten, denen es mit dem christlichen Glauben und Leben 
ernst ist. 

Als der preußische König Friedrich Wilhelm IV. in den 1850er Jahren einen neuen Versuch unter-
nahm, das preußische Gefängniswesen im Sinne der Einzelhaft zu reformieren, griff er auf die 
Hilfe Wicherns zurück. Wichern hatte nicht nur mit dem „Rauhen Haus“ und der „Inneren Missi-
on“ die Aufmerksamkeit des Königs erregt, sondern in seiner Wittenberger Rede auch explizit 
Probleme des Strafvollzugs thematisiert. Im Auftrag der Regierung besichtigte Wichern 1852 und 
1853 die preußischen Gefängnisse und nahm zwischen 1854 und 1856 maßgeblichen Einfluss auf 
die Reorganisation des Preußischen Mustergefängnisses Moabit, in welchem nun vor allem Brü-
der des Rauhen Hauses Aufseherdienste versahen. Am 11. Januar 1857 trat er als Vortragender 
Rat mit dem Dezernat für das Armen- und Gefängniswesen im Ministerium des Innern in den 
preußischen Staatsdienst ein. Im selben Jahr wurde er als Oberkonsistorialrat Mitglied des alt-
preußischen Evangelischen Oberkirchenrates Berlin. 1858 gründete er das Brüderhaus Johan-
nesstift nicht zuletzt zur Ausbildung von Gefangenenaufsehern. 

Gerade die Beschäftigung der „Brüder-Aufseher“ führte indes bald zu massiven öffentlichen 
Angriffen. Hierbei wurden vor allem die Vermengung staatlicher und religiöser Aufgaben und 
Loyalitäten kritisiert. Im Februar 1861 gab Wichern die Spezialaufsicht über Moabit ab, während 
das preußische Abgeordnetenhaus 1862 beschloss, die Zusammenarbeit mit der Bruderschaft zu 
beenden. Wichern behielt jedoch die Leitung des preußischen Strafvollzugs des Innenministeri-
ums, bis ihn Schlaganfälle 1873 zur Aufgabe zwangen. Er wurde am 9. November 1874 offiziell 
aus seinem Amt entlassen.  

Während der Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 kümmerte sich Wichern um die Auswahl und 
Ausbildung von Felddiakonen. 

Johann Hinrich Wichern hatte trotz seiner Arbeit in Berlin nie ganz die Leitung des Rauhen Hau-
ses abgegeben und kehrte 1872 nach Hamburg zurück. Am 1. April 1873 gab er krankheitshalber 
die Leitung des Rauhen Hauses an seinen Sohn Johannes ab. 1874 wurde er aus dem Staats-
dienst entlassen. Es folgte eine langjährige Leidenszeit mit Schwäche, Schmerzen und Schlaflo-
sigkeit. Am 7. April 1881 starb Wichern nach mehreren Schlaganfällen und langem Leiden in 
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Hamburg-Hamm. Er wurde auf dem Hammer Friedhof beigesetzt, der heute ein historischer Ort 
mit Gräbern bedeutender sozial engagierter Hamburger ist. 

Sein letztes Vermächtnis lautete: 

„Wenn Gott es beschlossen hat, mich zu sich zu nehmen, so sollt Ihr, meine Lieben, wissen, daß 
mein einziges Gebet ist, daß ich selig werde, daß ich zu ihm komme und Frieden in ihm finde. Ich 
habe mich immer zu ihm bekannt, aber in großer Schwachheit. Er wird mir aber meine Sünden 
vergeben, darauf geht alle meine Hoffnung um seiner Liebe und Liebestat willen, um seines für 
mich vergossenen Blutes willen.“ 
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Theodor Kliefoth (1810–1895) 

Theodor Kliefoth war ein deutscher Theologe und Kirchenre-
former. Er gilt als der bedeutendste Vertreter des Neuluther-
tums in Norddeutschland und der bedeutendste Theologe der 
mecklenburgischen Kirchengeschichte. Kliefoth vertrat eine 
umfassende Neupositionierung des Luthertums, die auf einer 
Erneuerung von Gottesdienst, Theologie und Kirchenordnung 
aus dem Geist der Reformation aufbauen sollte. 

Theodor Kliefoth wurde als ältester Sohn und erstes von zwölf 
Kindern des mecklenburgischen Pastors (späteren Superinten-

denten) Johann Kliefoth (1772–1869) geboren. Den ersten Schulunterricht hatte er zusammen 
mit seinem etwas jüngeren Bruder beim Vater. Dieser war ein nüchterner und strenger Lehrer. 
Großen Einfluss übte die Großmutter aus: Sie entstammte einer französischen Familie und über-
nahm wohl die ersten Unterrichtsstunden, so dass Theodor Kliefoth sehr gut Französisch sprach. 
Von ihr wurden die Kliefoth’schen Kinder auch angehalten, körperlich zu arbeiten. So musste 
Theodor Kliefoth, der bis zu seinem 17. Lebensjahr im Vaterhaus blieb, den Pfarrgarten pflegen, 
ackern und Imkerei betreiben. Er selbst bezeichnete seine Kindheit später als glücklich und har-
monisch. Ab 1826 besuchte er das Gymnasium Fridericianum in Schwerin und bestand hier Os-
tern 1829 gemeinsam mit einem jüngeren Bruder das Abitur. 

Kliefoth studierte ab 1829 in Berlin und ab 1830 an der Universität Rostock Theologie. In seiner 
Rostocker Zeit schloss sich Kliefoth dem stark von den Ideen des frühen Idealismus geprägten 
Corps Vandalia Rostock an. In Berlin war er von den Ideen Friedrich Schleiermachers, dessen 
Vorlesungen er besuchte, und Hegels fasziniert. Mit dem von ihm hoch geschätzten August Ne-
ander hatte er persönlich Kontakt. Auch während seines Studiums war er ein disziplinierter, 
ernsthaft und hart arbeitender Student, dem das lockere, studentische Leben nichts bedeutete. 
Während der Zeit des Studiums in Rostock legte er bereits Sammlungen zur Dogmengeschichte 
an und suchte wissenschaftliche Anregung in einem gleichgesinnten Freundeskreis. 

Kliefoths Ambitionen auf eine akademische Laufbahn wurden von seinem Vater nicht geteilt. Er 
musste Ostern 1832 eine Hauslehrerstelle in einem adligen Haus in Mecklenburg annehmen. 
Aber schon im Januar 1833 wurde er zum Instructor des Prinzen Wilhelm von Mecklenburg am 
Hof von Ludwigslust berufen. Die Stelle trat er am 1. Mai 1833 an. Zuvor hospitierte er am Semi-
nar von Adolph Diesterweg in Berlin. 

Hier verfasste er seine erste veröffentlichte Arbeit Welchen Nutzen darf sich der Seelsorger aus 
dem Studium der Dogmengeschichte versprechen? Sie erschien 1833 im Kirchen- und Schulblatt 
für Mecklenburg. Eine umfangreiche Abhandlung zum Standpunkt der lutherischen Dogmatik 
folgte kurz darauf. Praktische kirchenpolitische Wirkung hatte seine Arbeit von 1834 Über Pres-
byterien in der Mecklenburgischen Landeskirche. Kliefoth beschäftigten weiter Schriften von 
Friedrich Schleiermacher, August Twesten und Karl Ludwig Nitzsch und betrieb dogmenge-
schichtliche Studien. 

Als der Erbgroßherzog von Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz II. 1837 an das Institut von 
Karl Justus Blochmann in Dresden zum Studium ging, begleitete ihn Theodor Kliefoth als Erzieher 
bis zum Jahr 1839. Dies war unter mehreren Gesichtspunkten für Kliefoth positiv: er kam dem 
späteren Landesfürsten freundschaftlich nahe und die Voraussetzungen, in Dresden weitere 
Studien zu treiben, waren ausgezeichnet. Hier konnte er die Einleitung in die Dogmengeschichte 
fertigstellen, die 1839 beim Hinstorff Verlag erschien. Im Oktober 1839 erwarb er an der Univer-
sität Rostock den philosophischen Doktortitel. 

Obwohl Theodor Kliefoth noch kein kirchliches Amt bekleidete, wurde er schon 1835 von der 
Landesregierung Mecklenburgs mit der Anfertigung eines Gutachtens zur Umgestaltung und 
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Verschärfung der theologischen Prüfungen beauftragt. Die Ergebnisse wurden erst 1844 in einer 
entsprechenden Verordnung gültig. In dieser Arbeit hatte er auf die Mängel der Verfassung der 
Landeskirche hingewiesen. Die am 29. Dezember 1841 verabschiedete Synodalordnung trug 
Kliefoths Handschrift. 

Ostern 1840 verließ er Dresden und wurde am 3. Mai 1840 von seinem Vater als zweiter Geistli-
cher an der Stadtkirche in Ludwigslust ordiniert. Hier heiratete er die Tochter des Hofpredigers, 
Agnes Walter. Seine Predigten waren lebendig, konkret und wirkungsvoll, sie sorgten regelmäßig 
für eine gefüllte Kirche. Aus dieser Zeit wurden einige Bücher mit Predigten veröffentlicht. 

Im Herbst 1844 wurde er von dem jetzt regierenden Großherzog Friedrich Franz II. gegen den 
Einspruch der Regierung zum Superintendenten der Diözese Schwerin und damit zum ersten 
Geistlichen des Landes Mecklenburg berufen. Er zog von Ludwigslust nach Schwerin. 1848 wur-
den Kirchenregierung und Landesregierung getrennt, 1850 nahm der Oberkirchenrat die Arbeit 
auf. In diesem war Kliefoth der Ideengeber, obwohl er erst 1886 als Oberkirchenratspräsident 
auch nach außen die Führung übernahm. 

Kliefoth trat energisch für die Rechte der Kirche gegen die Einmischung des Staates auf. 

Ein Denkmal seiner Gedanken zu Gottesdienst, Kirchenbau und sogar seiner Sicht der Kirchenge-
schichte (repräsentiert in den Kirchenfenstern) ist die neugotische Paulskirche in Schwerin, er-
baut 1863–1869. Kliefoth war bei deren Bau mit dem Architekten und dem Ministerialrat von 
Wickede einer der drei Mitglieder der Kirchenbaukommission. Er war maßgeblich daran betei-
ligt, die Grundsätze festzuschreiben, nach denen in Deutschland und wohl auch darüber hinaus 
Kirchen gebaut wurden. Diese Grundsätze wurden in den lutherischen Konferenzen 1856 und 
1861 als Eisenacher Regulativ thesenartig formuliert und hatten fast Gesetzesrang. Kliefoth hat-
te die Paulskirche, deren theologischer Bauherr er war, in vorbildlicher und exzellenter Form 
zum Vorführobjekt werden lassen. 

Mit August Wilhelm Dieckhoff gab er 1860–1864 in Schwerin die Theologische Zeitschrift heraus. 

Er schrieb eine mehrbändige Geschichte des Gottesdienstes, historische Untersuchungen zu den 
Amtshandlungen und eine Theorie des Kultus. Die liturgischen Forschungen Kliefoths erreichten 
ihren Höhepunkt in dem vierbändigen Cantionale für die evangelisch-lutherischen Kirchen im 
Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin (1868–1887). Dies war die erste bedeutende Gottes-
dienstordnung nach der Kirchenordnung von 1602 in Mecklenburg. Hier findet sich auch unter 
den Neuschöpfungen mittelalterlicher Hymnen Kliefoths Übersetzung des Passionshymnus Rex 
Christe, factor omnium, die in heutige Gesangbücher aufgenommen ist: Christe, du Schöpfer aller 
Welt (EG 92). Kliefoths Entwurf sollte sich insgesamt als viel zu anspruchsvoll für die mecklen-
burgischen Dorfkirchen erweisen. 

Am 1. Oktober 1894 ging er in den Ruhestand, nachdem er am 1. Mai 1893 das seltene 60. 
Dienstjubiläum gefeiert hatte. 
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Julius Wiggers (1811–1901) 

Wiggers war älterer Sohn des Rostocker Theologen, Hoch-
schullehrers und späteren Universitätsrektors Gustav Friedrich 
Wiggers. Er studierte ab Mai 1831 Philosophie und Evangeli-
sche Theologie an der Universität Rostock. Später wechselte er 
für dieselben Fächer an die Friedrich-Wilhelms-Universität 
Berlin. An der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn konnte er 1835 sein Studium erfolgreich mit der Promo-
tion zum Dr. phil. beenden. 

1840 habilitiert, wurde er a.o. Professor für Theologie an der 
Universität Rostock. Seit seinem Studium politisch interessiert 
und engagiert, wurde Wiggers 1848/49 mit seinem Bruder 

Moritz Wiggers als Mitglied der Konstituierenden Abgeordnetenversammlung der beiden Teil-
staaten Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz ins erste demokratische Parlament 
Mecklenburgs gewählt, dem er bis zur Auflösung 1850 angehörte. 

Wie viele standhafte Demokraten seiner Zeit hatte Wiggers nach der Deutschen Revolution 
1848/49 die Reaktionsära zu ertragen, was auch bei ihm zu quasi Berufsverbot und Karriereende 
führte. 1850/51 konnte er sich zwar noch erfolgreich gegen die gesetzwidrige Haussuchung 
durch das Bützower Kriminalkollegium wehren; im Sommer 1852 wurde er aber seines akademi-
schen Lehramtes enthoben. 1853 wurde er im Rostocker Hochverratsprozess angeklagt und zu 
15 Monaten Haft verurteilt, die er bis 1857 verbüßte. Danach blieb Wiggers eine neuerliche An-
stellung als Hochschullehrer versagt. Er kehrte nach Rostock zurück, wo er sich fortan als freier 
Schriftsteller durchschlug. 

1867 wurde Wiggers als Abgeordneter des Wahlkreises Mecklenburg-Schwerin 6 (Güstrow-
Ribnitz) in den Reichstag (Norddeutscher Bund) gewählt, dem er bis zur Reichstagswahl 1871 
angehörte. Von 1877 bis 1881 vertrat er den Wahlkreis erneut als Abgeordneter. Im Reichstag 
schloss er sich keiner Fraktion an und blieb ein unabhängiger Liberaler.  

Julius Wiggers war seit 1853 mit Auguste geb. Schnelle (1832–1884) verheiratet, einer Tochter 
seines Kampfgefährten und demokratischen Gesinnungsgenossen, des Juristen und Gutsbesit-
zers Samuel Schnelle (1803–1877). Aus der Ehe gingen mindestens vier Kinder hervor, darunter 
mehrere Söhne. Wiggers starb im Alter von 89 Jahren. 
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Michael Baumgarten (1812–1889) 

Michael Baumgarten entstammte einer alten Haseldorfer 
Bauernfamilie. Seine Eltern waren der Hofbesitzer und Deich-
graf Hinrich Baumgarten (1774–1853) und dessen Frau Anna 
Catharina (1790–1832), Tochter des Johann Hauschild. Baum-
garten besuchte die Schule in Altona und studierte seit 1832 
evangelische Theologie an den Universitäten in Kiel und Berlin 
und habilitierte sich 1839 als Privatdozent in Kiel. Zunächst 
stark vom Pietismus beeinflusst, näherte er sich der konserva-
tiven Theologie des Johann Christian Konrad von Hofmann an. 
Er wurde 1846 Pastor zu Schleswig, wo er 1848 die Nationalbewegung der deutschen Bevölke-
rung gegen die Integration in den dänischen Landesteil unterstützte. Er musste 1850 aus Schles-
wig fliehen und wurde bald darauf ordentlicher Professor der Theologie in Rostock. 

Streng bibelgläubig, aber feind allem hierarchischen Wesen, geriet Baumgarten bald mit dem 
Oberkirchenrat in Zwiespalt. Als er auf einer Pfarrkonferenz in Parchim gegen die Einführung 
zeremonial-gesetzlicher Grundsätze in die Sonntagsfeier eiferte und arglos eine Prüfungsfrage 
stellte, ob sich eine Revolution aus der Heiligen Schrift rechtfertigen lasse, wurde er am 5. No-
vember 1856 aus der theologischen Prüfungskommission entlassen. Am 6. Januar 1858 wurde er 
unter Nichtachtung des für solche Fälle vorgeschriebenen Verfahrens auf Grund des von Otto 
Carsten Krabbe verfassten Konsistorialerachtens, das ihm unter anderem Bekämpfung der in der 
Konkordienformel festgelegten Kirchenlehre und Bruch eidlich angelobter Verpflichtungen vor-
warf, seiner Professur enthoben. 

Auf Grund der daraufhin von ihm herausgegebenen Schriften Eine kirchliche Krisis in Mecklen-
burg (Braunschweig 1858), Der kirchliche Notstand in Mecklenburg (Leipzig 1861), An die Freun-
de aus dem Gefängnis (Berlin 1862) etc. wurde er wegen „Preßvergehen“ zwei Mal zu Haft und 
Geldbuße verurteilt. 

In Rostock lebend wirkte Baumgarten unermüdlich durch Schriften und öffentliche Vorträge für 
eine Neugestaltung der deutschen evangelischen Kirche und war bis 1877 im Protestantenverein 
Hauptvertreter der bibelgläubigen Richtung. 

Von 1874 bis 1881 war er Mitglied des Reichstags und trat als Mitglied der Fortschrittspartei für 
die Zivilstandsgesetze ein. Baumgarten trat im Verlaufe seiner ersten Legislaturperiode aus der 
Fraktion der Fortschrittspartei aus, war zeitweise fraktionslos, schloss sich 1877 und 1878 der 
Fraktion lediglich als Hospitant an. Gegen Ende seiner Abgeordnetenzeit trat er zur Nationallibe-
ralen Partei über.  
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Wilhelm Gaß (1813–1889) 

1847 wurde der Systematiker Wilhelm Gaß (1813–1889) 
Greifswalder Extraordinarius. Er war sicher der bedeutendste 
systematische Theologe vor der Ära Cremer. Er hatte in Bres-
lau, Halle und Berlin studiert, fühlte sich theologisch von Ne-
ander und Schleiermacher angezogen. Seit 1839 war er Privat-
dozent in Breslau, bis er 1847 nach Greifswald kam. Nachdem 
ihm allerdings der konservative Hermann Reuter an die Seite 
gesetzt worden war, wechselte er 1862 nach Gießen und 
schließlich 1868 nach Heidelberg.  

Gaß war einer der produktivsten Gelehrten seiner Generation. 
Neben seiner vierbändigen Dogmengeschichte (1854–1867), 
die in großen Teilen das Produkt seiner Greifswalder For-
schung war, hinterließ er eine Symbolik der griechischen Kirche 
unter Einschluss der orthodoxen Liturgie, Bilderlehre und Kul-

turgeschichte (1872), eine Geschichte der Athosklöster (1865) und schließlich eine dreibändige 
Geschichte der Ethik (1881–1887). Er lehrte auch die Geschichte des Kirchenliedes. 1875 gründe-
te er zusammen mit Reuter und Theodor Brieger die Zeitschrift für Kirchengeschichte. 

Lehrstuhl Heinrich Assel110 
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Heinrich Wilhelm Koopmann (1814–1871) 

Es müssen fast ideale kirchliche Zustände in Holstein ge-
herrscht haben, als Heinrich Wilhelm Koopmann im Jahre 
1855 sein Amt als Generalsuperintendent für Holstein (als 
solcher führte er den Titel „Bischof“) antrat. Im Hirtenbrief zu 
seinem Amtsantritt schilderte er die Verhältnisse der lutheri-
schen Kirche in Schleswig-Holstein als „nicht gar so verwirrt 
und bedrängt durch solche Bestrebungen, mit denen viele 
unserer Glaubensbrüder zu dieser Zeit einen schweren Kampf 
zu kämpfen haben um das gute Bekenntnis und die reine Leh-
re, und die um so gefahrdrohender sind, je mehr sie den 
Schein kirchlichen Wesens haben und den Anspruch erheben, 
der wahren Kirche Christi dienstbar zu sein.“ 

Es sollte alsbald anders kommen. Der Schulmeistersohn aus Tönning, der 1840 als Diakonus in 
Heide seine geistliche Laufbahn begann, 1845 in das Pastorat zu Lauenburg einzog und neun 
Jahre später das Pfarramt zu Ottensen übernahm, hat sich als Bischof recht energisch mit der 
aufkommenden Richtung des liberalen Protestantenvereins auseinandergesetzt. Er fühlte sich 
als Wächter des lutherischen Zion, als Wahrer des reinen Luthertums. Er sah in den kirchlichen 
Unionsbestrebungen eine die Wahrheit mißachtende falsche Freiheit und in der äußerlichen 
Katholizität (wir würden heute wohl sagen: der organisatorischen kirchlichen Einheit) eine die 
Freiheit der Kinder Gottes unterdrückende falsche Wahrheit. Diese Haltung führte ihn an die 
Seite derer, die sich schon im 19. Jahrhundert für einen lutherischen Zusammenschluß einsetz-
ten, und so ist es nicht erstaunlich, daß der Bischof für Holstein ein eifriges Mitglied der Lutheri-
schen Konferenz wurde. 

Wenn Bischof Koopmann auch eine eindeutige konfessionelle Linie verfolgte, so war er doch 
keineswegs ein engstirniger Konfessionalist und Reaktionär. Den kirchlichen Reformen, die ins 
Praktische gingen, war er nicht nur aufgeschlossen, sondern versuchte sie auch voranzubringen, 
so z. B. die Reform des Katechismus und des Gesangbuches. Auch war sein Bildungshorizont 
weiter als es gewöhnlich bei Theologen der Fall zu sein pflegte; Koopmann besaß eine recht be-
achtliche Kenntnis auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, womit auch sein Hobby, eine vor-
zügliche Konchyliensammlung (eine Sammlung seltener Muschel- und Schneckengehäuse), zu-
sammenhing. 

Als Bischof ist er nicht in glänzender Weise in Erscheinung getreten, und damit steht er in einer 
Linie mit den meisten Inhabern dieses Amtes in Schleswig-Holstein, die ihre Aufgabe nicht in der 
Repräsentation gesehen haben, sondern im Hirtendienst. Koopmann starb auf einer Visitations-
reise in Hamberge. Man sollte doch einmal – als Beitrag zum Nordelbiengespräch – die in Jahr-
hunderten gewachsene Ausprägung des bischöflichen Amtes in Schleswig-Holstein erforschen 
und sie mit den neueren Episkopalideen im protestantischen Bereich vergleichen. 

Gottfried Mehnert111 
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Helene von Bülow (1816–1890) 

Helene von Bülow wurde als Tochter des Gutsbesitzers Bern-
hard (Joachim Ludwig) von Bülow (*1786), dem ältesten Sohn 
des Oberhofmarschalls Bernhard Joachim von Bülow und des-
sen Ehefrau Elisabeth (Elise), geborene von der Lühe (*1795) 
in Camin geboren. Sie hatte zwölf Geschwister. Helene wurde 
am 18. Januar 1816 unter der Nr. 923 im Dobbertiner Ein-
schreibebuch zur späteren Aufnahme in das adlige Damenstift 
im Kloster Dobbertin eingetragen. Sie verlebte auf väterlichen 
Gut, das seit 1663 in Familienbesitz war, eine unbeschwerte 
Kindheit. Die Mutter sorgte sich, unterstützt von Gouvernan-
ten und Hausangestellten, um die Kinder, der Vater, der als 

streng, fleißig und fromm galt, führte das Gut Camin. Die Kinder wurden zu einer gesunden und 
bescheidenen Lebensführung angehalten. Die Eltern sorgten für eine umfassende Schulbildung: 
Helene wurde gemeinsam mit einer Schwester unterrichtet und nahm auch am für Mädchen 
nicht üblichen Mathematikunterricht der Brüder teil. Als 13-jährige besuchte sie 1829 das Mäd-
chenpensionat von Fräulein von der Sode in Ratzeburg. Nach ihrer Schulausbildung wollte Hele-
ne von Bülow nicht den gewohnten Lebensweg einer Tochter aus „gutem Hause“ einschlagen, 
der eine standesgemäße Heirat und Versorgung durch den Ehemann bedeutet hätte. Sie trug 
sich mit dem Gedanken, Erzieherin zu werden, verwarf diesen jedoch, da es für eine begüterte 
adlige Frau nicht standesgemäß gewesen wäre. Helene von Bülow war introvertiert, sehr an 
religiösen Dingen interessiert und lehnte die üblichen Vergnügungen der adligen Gesellschaft 
innerlich ab, folgte diesen nur der Höflichkeit wegen, Heiratsanträge wies sie zurück. 

Nach dem Tod des Vaters und des älteren Bruders Bernhard zog die Mutter mit ihren Kindern 
1842 nach Ludwigslust. Hier wurde Helene von Bülow im „Armen- und Krankenbesuchskreis“ 
des Frauenvereins tätig, der von dem Theologen Theodor Kliefoth gegründet worden war. Wäh-
rend dieser Arbeit wurde in ihr der Wunsch geweckt, ihr Leben ganz der religiösen karitativen 
Tätigkeit zu widmen. Ihre Freundin Marianne von Rantzau berichtete ihr von der Arbeit des Er-
weckungstheologen Theodor Fliedner, der 1846 in Kaiserswerth bei Düsseldorf ein Diakonissen-
Mutterhaus zur Ausbildung evangelischer Krankenpflegerinnen und „Kleinkinderlehrerinnen“ 
gegründet hatte. Trotz ihres Alters von 30 Jahren musste die Mutter die Erlaubnis erteilen, diese 
Schule besuchen zu dürfen. In ihrer Ausbildung in Kaiserswerth durchlief Helene von Bülow ei-
nen „Klein-Kinderschul-Cursus“, die „Knabenstation“ und eine Zeit als Probepflegerin im Kran-
kenhaus. Zur Ausbildung gehörten ebenfalls gemeinsame Besuche mit der Gemeindediakonisse 
bei Armen und Kranken der Stadt und in der Umgebung, wobei hierbei keine Unterschiede der 
Religionsangehörigkeit der Besuchten gemacht wurden. Die Ausbildung dauerte ein Jahr. Zwi-
schen Helene von Bülow und dem Ehepaar Fliedner entstand eine freundschaftliche Beziehung, 
die über ihre Ausbildungszeit hinaus Bestand hatte. Anfang 1847 wurde Helene wegen einer 
immer bedrohlicher werdenden Krankheit ihrer älteren Schwester nach Ludwigslust zurückgeru-
fen. Die Schwester starb am 15. März 1847 Bluthusten. All diese Krankheiten und Todesfälle in 
der Familie werden bei Helene von Bülow den Wunsch verstärkt haben, armen und kranken 
Menschen zu helfen. 

Nach ihrer Ausbildung engagierte sich Helene von Bülow im Vorstand der Ludwigsluster Klein-
kinderschule. Ihre Bemühungen, das schlecht ausgestattete Hospital der Stadt zu verbessern, 
schlugen fehl. 1847 besuchte sie das im Bau befindliche Berliner Zentral-Diakonissenhaus Betha-
nien, dessen Oberin Marianne von Rantzau (1811–1855) war. Der ebenfalls anwesende Theodor 
Fliedner gab den Rat, mit einem kleinen Kinderhospital zu beginnen und die weitere Entwicklung 
abzuwarten.  
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Sofort nach ihrer Rückkehr aus Berlin erwarb Helene von Bülow aus eigenen Mitteln die kleine 
Büdnerei Nr. 18 vor dem Schweriner Tor im damaligen Ludwigsluster Vorort Kleinow, um ein 
Kinderhospital einzurichten. Das Ludwigsluster Wochenblatt berichtete am 1. November 1857: 
Ein Herz voll Liebe zu den Kranken und Elenden und besonders zu kranken Kindern war die Trieb-
feder zu diesem Kauf. Hier wurden die Kinder der ärmeren Bevölkerung, auch aus der Umgebung 
der Stadt, von einem Ludwigsluster Arzt behandelt. Manche Kinder wurden über einen langen 
Zeitraum behandelt und betreut. Den Großteil der entstandenen Kosten für Unterbringung, Ver-
pflegung und Kleidung übernahm Helene von Bülow aus ihrem Privatvermögen. 

Sie plante eine Vergrößerung des Hauses, um auch die bis dahin medizinisch vernachlässigten 
Frauen unterbringen zu können und eine Erweiterung zur Diakonissenanstalt. Unterstützt wurde 
sie in ihren Plänen vom Großherzog Friedrich Franz II. und seiner Ehefrau, Großherzogin Augus-
te. Durch deren finanzielle Hilfe konnte am 9. Juli 1850 die Grundsteinlegung des neuen zweistö-
ckigen Hauses stattfinden, das neben dem ersten kleinen Gebäude errichtet wurde. Am 3. No-
vember 1851 fand in Anwesenheit der Allerhöchsten Herrschaften aus Schwerin die Einweihung 
des neuen Hauses statt. Gleichzeitig wurde die Stifterin Fräulein von Bülow als Oberin des inzwi-
schen zur kirchlichen Anstalt gewordenen Stiftung bestellt. Auf den Wunsch Helene von Bülows 
wurde der Name Stift Bethlehem gewählt. Helene übergab ihren Besitz mit barem Kapital von 
10.000 Talern der Stiftung, was in einem Schenkungsvertrag mit der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche festgehalten wurde. In Vertrag war auch festgeschrieben, dass die Oberin das 
Recht hatte, ihre Nachfolgerin zu bestimmen und der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin als 
Oberbischof durch seinen Oberkirchenrat die Oberin, wenn sie sich als ungeeignet erwies, ent-
lassen konnte. 

Da immer noch Raum für männliche Kranke benötigt wurde, kaufte Großherzogin Auguste eine 
benachbarte Büdnerei und legte dabei den Grundstein zu einem großen Anbau. Obwohl es 
Helene von Bülow schwer fiel, wurde dafür aus baulichen Gründen das Kinderhospital, die ei-
gentliche Wiege des Stifts Betlehem, abgerissen. Im Sommer 1855 konnte das neue Haus durch 
des Stiftsgeistlichen Pastor Kliefoth eingeweiht werden. Das Ludwigsluster Wochenblatt schrieb 
einige Jahre später über das Stift: Was ihre treue Pflege leistet, erkannte man besonders im Jahr 
1859, als die Cholera als ein Würgengel Gottes durch das Land zog. Da pflegten die Schwestern 
mit unermüdlicher Aufopferung. 

Die Ausbildung von Schwestern und Pflegerinnen wurde ab 15. April 1860 durch den ersten 
Stiftspastor Friedrich Wilhelmi begleitet. Den Einsatz des Stiftsgeistlichen hatte Helene von 
Bülow seit längerer Zeit vom Oberkirchenrat gefordert. Die Einrichtung einer Stiftspfarrstelle war 
erst nach der Bewilligung von 10.000 Talern durch den Landtag für die hervorragende Arbeit der 
Diakonissen während der schweren Cholera-Epidemie. Mit Pastor Johann Krabbe stand dann ab 
16. Dezember 1866 der Oberin ein vielseitig praktisch begabter Mitarbeiter zur Seite, der 34 
Jahre bis zu seinem Tod am 14. Januar 1901 mit an der Spitze der Anstalt stand. 

Bald konnte das Stift Diakonissen in andere Orte Mecklenburgs entsenden. Oft baten die Kinder-
hospitäler, Krankenhäuser und Heime die Oberin, sie möge Schwestern bereitstellen. Um die in 
Frage kommenden Anstalten zu besuchen, musste Helene von Bülow oft im Land herumreisen 
und sie berichtete sehr kritisch von den vorgefundenen Missständen in den Krankenhäusern von 
Schwerin, Wismar oder Rostock. 

Trotz ihrer umfangreichen Leitungstätigkeit machte Helene von Bülow jeden Morgen und jeden 
Abend einen Rundgang durch das Haus, besuchte dabei die Krankensäle und interessierte sich 
für das Befinden der Patienten, machte ihnen Mut oder tröstete sie. Sie hatte es sich ebenfalls 
zur Aufgabe gemacht, die Sterbenden zu begleiten und war bei allen Begräbnisfeiern anwesend. 

Helene von Bülow erleidet am 17. November 1890 einen Herzanfall, der zu ihrem Tod führt. Es 
wurde berichtet: Als sie am 17. November morgens nicht zum Kaffee erschien, ging eine Schwes-
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ter ins Schlafzimmer und fand sie mit dem Ausdruck des stillen Friedens entschlafen in ihrem 
Bette. 

Zu der am 21. November stattgefundenen Trauerfeier auf dem Kirchhof in Ludwigslust kamen 
neben ihrer Familie, hochgestellten Persönlichkeiten und kirchliche Würdenträger auch 200 Dia-
konissen. Die Ludwigsluster Bevölkerung nahm großen Anteil am Tod der Stifterin. 

Wikipedia112 
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Friedrich Mommsen (1818–1892) 

Im Jahre 1968 konnte die schleswig-holsteinische Landeskirche 
auf das hundertjährige Bestehen ihrer Verwaltungsbehörde 
zurückblicken, die ihre Entstehung der königlich-preußischen 
Verordnung von 24. September 1867 „betreffend die Errich-
tung eines evangelisch-lutherischen Konsistoriums in Kiel“ 
verdankt. Für die schleswig-holsteinische Landeskirche war 
dies ein bedeutender Markstein der Entwicklung. Hier soll von 
dem Mann berichtet werden, der als erster an die Spitze des 
Konsistoriums gestellt wurde und dem, gemäß der damaligen 
Funktion des Konsistoriums als kirchlicher Aufsichts- und Lei-
tungsbehörde, die Führungsposition der Landeskirche zukam. 
Das war der in Flensburg geborene Friedrich Mommsen. 

Bevor dieser befähigte Jurist in das kirchliche Amt gerufen wurde, hatte er das Schicksal vieler 
Schleswig-Holsteiner geteilt, die im Revolutionsjahr 1848 und danach antirevolutionär, und das 
hieß für Schleswig-Holstein ja zugleich gegen die dänische Politik und für die angestammten 
Rechte, eingestellt waren. Er mußte ins Exil gehen, und das war für ihn die Universität Göttingen, 
in der er binnen weniger Jahre vom Privatdozenten der juristischen Fakultät bis zum Ordentli-
chen Professor der Rechtswissenschaften aufstieg. 1864 kehrte er nach Schleswig-Holstein zu-
rück, wurde Rat am Appellationsgericht, von wo aus er noch für ein kurzes Jahr an das Oberap-
pellationsgericht nach Berlin berufen wurde, bevor er an die Spitze des neu errichteten schles-
wig-holsteinischen Konsistoriums trat. 

Seine Verdienste in diesem Amt sind vielfältig. Vor allem ist ihm die verfassungsmäßige und 
rechtliche Neuordnung des schleswig-holsteinischen Kirchenwesens nach der Inkorporation der 
Herzogtümer in den preußischen Staat zu verdanken. Die Kirchengemeindeordnung von 1869 
war vorwiegend seine Leistung, die dann in die späteren kirchlichen Rechtsordnungen ihren 
Einfluß bewies. 

Vor allem aber wird man es hoch zu bewerten haben, daß der erste Präsident des Konsistoriums 
die Idee dieses Amtes nachhaltig geprägt hat vermöge seiner überragenden Persönlichkeit, sei-
ner Integrität und seines Könnens. Es ist wohl bisher zu wenig beachtet worden, daß bis zum 
Ende des Ersten Weltkriegs ein „Laie“, ein Jurist weltlichen Standes, die Leitung der schleswig-
holsteinischen Kirche in der Hand hatte. Das war (auch dies ist bislang kaum beachtet worden) 
angesichts der theologisch motivierten inneren Gegensätze von erheblichem Vorteil. Was Mo-
mmsen in dieser Hinsicht geleistet hat und was zugleich auch Prägung des Amtes wie Verpflich-
tung jedes kirchenleitenden Postens, ob eines juristischen oder theologischen, ist, das sagen 
zwei Sätze einer kurzen Biographie: „Mommsen war ein Mann des Friedens, und so ging auch 
auf kirchlichem Gebiet sein vornehmstes Streben dahin, den Frieden zu wahren und ihn wieder-
herzustellen, sobald er gestört war. Mit der ganzen Kraft seiner Persönlichkeit suchte er bei dro-
hendem Widerstreit der Parteien zu vermitteln und die bestehenden Gegensätze auszuglei-
chen.“ 

Gottfried Mehnert113 
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Heinrich Matthias Sengelmann (1821–1899) 

Sengelmann war das einzige Kind eines 1810 aus Holstein ein-
gewanderten Viehhändlers und Gastwirts. Nach dem Ab-
gangsexamen 1840 studierte er Theologie an der Universität 
Leipzig, hörte aber auch Orientalistik bei Julius Fürst (1805–
1873) und Anthropologie bei dem Psychiater Johann Christian 
August Heinroth (1773–1843). Vor allem aber freundete er sich 
mit Friedrich August Gottreu Tholuck (1799–1877) an, der ihm 
zu einer akademischen Laufbahn für alttestamentliche Theolo-
gie riet. 1843 promovierte Sengelmann mit einer Arbeit unter 
dem Titel: „Das Buch von den sieben weisen Meistern, aus 
dem Hebräischen und Griechischen zum ersten Male übersetzt 
und mit literarhistorischen Vorbemerkungen versehen“. 

Zurück in Hamburg war Sengelmann während seiner dreijährigen Kandidatenzeit als Hauslehrer 
und Prediger tätig und organisierte den ersten Hamburger Jünglingsverein. Am 10. Juli 1846 trat 
er seine erste Pfarrstelle in Moorfleet im Marschgebiet zwischen Elbe und Bille, an. Im Dezember 
1852 wurde er zum Diakon an St. Michaelis berufen, die seinerzeit größte Gemeinde Hamburgs. 
Er wurde auf eigenen Wunsch im Oktober 1866 entlassen, auch weil er sich inzwischen stark für 
die von ihm selbst gegründeten „Alsterdorfer Anstalten“ engagierte. 

Bereits in seiner Zeit in Moorfleet hatte Sengelmann 1850 im Pastorat eine Arbeitsschule einge-
richtet. Darin nahm er Jungen auf, die nicht zur Schule gehen konnten, weil sie ihren Eltern in 
Haus und Garten helfen mussten. Im Pastorat erhielten sie vormittags Unterricht und kehrten 
abends zu den Eltern zurück. Als immer mehr Kinder um Aufnahme baten, wurde ein eigenes 
Haus für sie erworben und „St. Nicolaistift“ genannt. 1860 kaufte Sengelmann in Alsterdorf ein 
Anwesen mit Wohnhaus, Scheune und Land, das von der Bewahranstalt für Knaben und Mäd-
chen bezogen wurde. Ab 1863 wurden auch sogenannte „Idioten“ aufgenommen, für die ein 
eigener Neubau errichtet wurde. Sengelmann widmete sich in der Folge als unbesoldeter Direk-
tor den verwalterischen und organisatorischen Aufgaben, gab eine Monatszeitschrift, „Der Bote 
aus dem Alsterthal“, heraus und sammelte Geld auf Vortragsreisen. Die Anstalten wurden fort-
während erweitert. 1869 wurde ein Mädchenheim erbaut und 1874 erweitert, 1869 ein Pensio-
nat für schwach begabte Kinder höherer Stände, zwei Jahre später ein Kinderheim für körperlich 
leidende Kinder errichtet. 

Sengelmann wurde zum wichtigsten Lobbyisten der kirchlichen Anstaltsfürsorge für geistig Be-
hinderte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sich von der pädagogischen wie der 
medizinischen Richtung abgrenzte. 1874 gründete er die Interessenvertretung „Conferenz für 
Idioten-Heil-Pflege“, den Vorläufer des heutigen Bundesverbandes evangelischer Behinderten-
hilfe, und stand ihr zwanzig Jahre lang vor. Auf vielen Reisen im In- und Ausland warb er für sei-
ne Sache. Seine Grundsätze über die Behandlung der „Idioten“ legte er in dem dreibändigen 
Werk „Idiotophilus“ (1888) nieder, dem ersten zusammenfassenden Werk zur „Idiotenfürsorge“ 
in deutscher Sprache. 

Sengelmann war von Dezember 1874 bis Juni 1875 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Er 
war der erste Pastor, der dem Parlament angehörte. 

In der Nacht des 27. Januars 1899 erlitt Sengelmann einen Schlaganfall, an dessen Folgen er am 
3. Februar starb. Zum Zeitpunkt seines Todes leben mehr als 600 geistig, körperlich und seelisch 
behinderte Kinder und Erwachsene und 140 Mitarbeiter in den Anstalten. Nach ihm ist die 
Sengelmannstraße im Hamburger Stadtteil Alsterdorf benannt. 

Wikipedia114 
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Jasper von Oertzen (1833–1893) 

Jasper von Oertzen stammte aus dem mecklenburgischen Uradelsgeschlecht von Oertzen und 
war das dritte Kind des gleichnamigen damaligen Justizrates und späteren Ministerpräsidenten 
von Mecklenburg-Schwerin, Jasper von Oertzen (1801–1874). Die Mutter entstammte der Ham-
burger Kaufmannsfamilie Schuback. Oertzen wuchs auf dem 1836 vom Vater erworbenen Gut 
Leppin (heute Ortsteil von Lindetal) auf. Er trat als Offizieranwärter in die österreichische Kaval-
lerie ein, brach seine Laufbahn als Offizier jedoch aus Gesundheitsgründen vorzeitig ab, ebenso 
scheiterte sein Versuch, sich als Landwirt zu etablieren.  

Geprägt wurde von Oertzen im Jahr 1868 durch eine Begegnung mit dem Minister August von 
Bethmann-Hollweg und Johann Hinrich Wichern, mit dem er sich fortan verbunden fühlte. 1870 
übernahm er die Leitung des Pensionates im Rauhen Haus in Hamburg und war danach von 1875 
bis 1884 der Leiter der neu gegründeten Hamburger Stadtmission. Ab 1873 führte er den Vorsitz 
des schleswig-holsteinischen Landesverein für Innere Mission und war seit 1880 Präses des 
Norddeutschen Männer- und Jünglingsbundes. Ab 1885 führte von Oertzen den Vorsitz des 
CVJM in Hamburg. Zusammen mit Andreas Graf von Bernstorff und Eduard von Pückler initiierte 
von Oertzen die ersten Gnadauer Konferenzen (ab 1888), deren Vorsitzender er wurde. Er gilt als 
einer der Begründer der „modernen Gemeinschaftsbewegung in Deutschland“115.  

Seine Freunde veranstalteten nach seinem Tod eine Geldsammlung zu seinem Gedächtnis und 
errichteten damit das Oertzenhaus in Hamburg als Zentrale des Norddeutschen Männer- und 
Jünglingsbundes. 

Wikipedia116 

 
115 Vgl. dazu auch die Geschichte des Verbandes der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig-
Holstein: https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_der_Gemeinschaften_in_der_Evangelischen_Kirche_in_Schleswig-
Holstein  
116 https://de.wikipedia.org/wiki/Jasper_von_Oertzen_(Gemeinschaftsbewegung)  
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Carl Wilhelm Theodor Ninck (1834–1887) 

Ninck, der Gründer des Nassauischen Kolportagevereins, stand stark unter dem Einfluss des iri-
schen Missionars Craig117, mit dem ihn eine Freundschaft verband. Er war als Festprediger nach 
Hamburg eingeladen, wo Craig 1870 seine 25-jährige Tätigkeit in der Hansestadt feierte. Dessen 
eigene freikirchliche „Evangelische Gemeinde“ mit uniertem Bekenntnis hatte trotz vieler 
Schwierigkeiten im lutherischen Hamburg zu dieser Zeit 332 Mitglieder aufnehmen können.  

Am Tag vor dem Jubiläum machte Craig mit Carl Ninck und dessen Frau einen Ausflug nach Hel-
goland. Als sie zurückkamen, war der Krieg ausgebrochen. Beide stellten sich der neuen Situati-
on und besprachen den missionarischen Einsatz von Schriften für die Soldaten, insbesondere für 
die Krankenhäuser. Noch in Hamburg leiteten sie die ersten Schritte ein. Den ausziehenden Sol-
daten gab man Andachtsbücher und Schriften mit, die Krankenhäuser in Nassau wurden mit 
Schriften für verwundete Soldaten versorgt: Von Frücht aus wurden Bibeln, Andachtsbücher, 
Traktate in deutscher und bald auch französischer Sprache an die Front gebracht. Die Protestan-
ten sahen in dieser besonderen Lage die Gelegenheit, den französischen Katholiken Bibeln und 
Neue Testamente zu vermitteln.  

Ninck schlug sein Quartier als Feldseelsorger zeitweise in Straßburg auf. Das Haupt-Kriegsdepot 
seines Kolportagevereins fand den Standort in Corney, nahe bei Metz. Craig, der Geld auch für 
die Mission unter Katholiken aus England, Holland, aus Deutschland und sogar aus Amerika be-
kam, war oft in Frücht, um den Nachschub zu organisieren. Ninck besuchte im Frontgebiet zeit-
weise täglich 20 Lazarette.  

Ähnlich hatte Craig wenige Jahre vorher im Deutsch-Dänischen Krieg im Raum Flensburg und 
Glückstadt gewirkt. Wieder gab er Impulse und Erfahrungen an Ninck weiter, den er gerne aus 
dem bescheidenen Frücht nach Norddeutschland geholt hätte. 1867 war Ninck eingeladen, eine 
Arbeit im Rahmen der Bremer Inneren Mission zu übernehmen. Er hat abgesagt und einen sei-
ner Freunde, Pfarrer Otto Funcke (1836–1910) nach Bremen empfohlen. Der fand dort in der 
Arbeit der von der Inneren Mission betreuten Friedenskirche seine Lebensaufgabe.  

1873 wurde Ninck nach Hamburg berufen. Craig war an den Vorbereitungen in Hamburg betei-
ligt, Jasper von Oertzen (1833–1893) gehörte der kleinen Delegation an, die nach Frücht kam, 
um Ninck davon zu überzeugen, dass in Hamburg eine große Aufgabe auf ihn warte. Als er um-
zog, hinterließ er in Frücht einen lebensfähigen Kolportageverein, den er mit Craigs Unterstüt-
zung aufgebaut hatte und dessen Sitz bald nach Herborn verlegt wurde. In Hamburg wurde er 

 
117 Vgl. dazu: Nicholas M. Railton, James Craig (1818–1899): Judenmissionar – Evangelist – Gemeindegründer (Schrif-
ten des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte), Husum: Matthiesen 2013. Klappentext: Der Ire James 
Craig (1818–1899) wurde 1845 von der Irisch-Presbyterianischen-Kirche als Judenmissionar nach Hamburg entsandt. 
Auf sein umfangreiches Wirken geht die Gründung der Jerusalem-Gemeinde in Hamburg zurück, in der insbesondere 
zum Christentum konvertierte Juden eine Heimat finden sollten. Dieser neue Typ von Gemeinde, die sich 1850 mit 
einer Abendmahlsfeier konstituierte, bot erweckten Christen die Möglichkeit, sich vielfältig zu engagieren. James Craig 
versuchte in all seinen Aktivitäten, die weit über Hamburg und Norddeutschland hinausreichten, dazu beizutragen, 
den christlichen Glauben zu intensivieren. Während seine Ideen im kirchlich-konfessionellen Milieu auf viel Wider-
stand stießen, fand er Gleichgesinnte in der Erweckungs- und Heiligungsbewegung, in den Freikirchen sowie in der 
Evangelischen Allianz. Zu seinem Kontaktnetz gehörten Judenmissionare unterschiedlicher Organisationen, die in ganz 
Europa während des 19. Jahrhunderts tätig waren, sowie die Protagonisten einzelner erweckter Kreise. Zudem enga-
gierte er sich bei der Bibelverbreitung und der Traktatmission, welche den Druck und die Verteilung von Kleinschriften 
betrieb, die zur Bekehrung und einem entschieden christlichen Lebensstil aufforderten. Craig gelang es, etliche Projek-
te in Deutschland mit anzustoßen. Sein ausgeprägt evangelikales ökumenisches Denken führte jedoch auch zu Ab-
grenzungen, sodass er seine hochgesteckten Ziele nur teilweise verwirklichen konnte. Diese Studie, die sich erstmals 
monographisch dem Wirken James Craigs zuwendet, beleuchtet zugleich die internationale Verflechtung einiger 
Strömungen des Protestantismus im 19. Jahrhundert. Nicholas M. Railton hat sich bereits in mehreren Werken mit 
dem angloamerikanischen Netzwerk der Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Er ist Dozent für 
deutsche Sprache und Geschichte an der University of Ulster, Faculty of Arts in Coleraine/Nordirland. 
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Craigs Nachfolger in der Tätigkeit als Sekretär der Niedersächsischen Gesellschaft zur Verbrei-
tung christlicher Schriften. Seine Haupttätigkeit war aber die Verantwortung in der selbständi-
gen St. Anschargemeinde.  

Dort hatte der spätere Generalsuperintendent der Rheinprovinz, Wilhelm Baur (1826–1897), die 
Gleise vor ihm gelegt. Die St. Anschargemeinde war zwar unabhängig, aber wirkte doch in vollem 
Einvernehmen mit der Ev.-lutherischen Kirche in Hamburg. Ninck hielt seine sog. Wahlpredigt in 
der St. Anscharkapelle, aber zu seiner Antrittspredigt stand er auf der Kanzel der Hauptkirche St. 
Michaelis. In den Hamburger Jahren verband er mit seiner für den Glauben gewinnenden Predigt 
eine rege diakonische Tätigkeit: Sonntagsschule, Kleinkinderschule, christliche Schule und Asyl 
für gefährdete Mädchen waren schon früh mit seiner Gemeinde verbunden. Sein Interesse für 
die weltweite Mission blieb bestehen und er arbeitete in der Norddeutschen Mission mit. Aber 
die Mission in der Welt bekam für ihn ihre Glaubwürdigkeit durch die Mission in der Nachbar-
schaft, das hieß: Stadtmission in ganz Hamburg, auch unter den Auswanderern.  

Mit seiner Diakonissenarbeit folgte er nicht einfach Theodor Fliedners (1800–1864) Kaisers-
werther Modell. Sein Ansatz war nicht zuerst diakonisch von der Krankenpflege bestimmt, son-
dern missionarisch in Verbindung mit der Gemeinschaftsarbeit. Dieses Konzept war auch nicht 
mit dem des Altonaer lutherischen Diakonikers Theodor Schäfer (1846–1914) in Einklang zu 
bringen, mit dem es offensichtlich auch nicht zu intensiveren Kontakten kam, obwohl beide, 
Schäfer und Ninck, in regionaler Nähe ein Diakonissenwerk aufbauten. Die vielschichtige Arbeit 
konnte Ninck nur mit einem großen Mitarbeiterstab bewältigen, den er sich Schritt für Schritt 
überwiegend aus Ehrenamtlichen heranbildete. Er setzte neben seinen ausgebildeten Hilfspredi-
gern auch sog. Laien ein.  

Trotz der Probleme, die er zwischen einer missionarisch ausgerichteten Arbeit und den vorhan-
denen Gemeinden im Rahmen der Staatskirche sah, wehrte er sich gegen Gedanken der Separa-
tion und bildete bewusst „das Kirchlein in der Kirche“. Bibelgespräch, Jünglings-, Jungfrauen- 
und Frauenvereine, auch gesellige Zusammenkünfte prägten seine Arbeit in einer Weise, wie es 
damals in einer parochialen Gemeinde kaum möglich gewesen wäre.  

Es stellt sich die Frage, woher Ninck seine geistlichen Impulse bekam. Nachdem der Ire James 
Craig, der Hamburg ein Jahr nach der Ankunft des neuen Anschar-Predigers verlassen hatte, den 
jungen Ninck in seiner nassauischen Heimat nachhaltig beeinflusst hatte, war es nun ein ameri-
kanischer Laienprediger. Robert Pearsall Smith (1827–1898) war 1875 durch Deutschland gereist 
und hatte unter frommen Leuten viel Aufsehen erregt. Er hat im gleichen Jahr Tausende von 
Christen ins englische Seebad Brighton zu einem zehntätigen Heiligungskongress eingeladen. 
Dort finden wir Ninck, seinen Bremer Schwager Ferdinand Cuntz (1831–1906), die später bei 
seinen Festen predigenden Missionsdirektoren Theodor Wangemann (1818–1894) und Friedrich 
Fabri (1824–1891). Sein Vorgänger Wilhelm Baur hatte als Berliner Hofprediger die Reise von 
Smith durch Deutschland vorbereitet. Ninck stand also in der Beziehung zu Smith, der zu den 
Vorbereitern der Deutschen Gemeinschaftsbewegung gehörte, nicht alleine da.  

Die theologischen Einseitigkeiten des amerikanischen Heiligungspredigers wurden durch die von 
ihm ausgelöste missionarische Spiritualität überdeckt. Trotz dieser Impulse aus der internationa-
len Erweckungsbewegung wurde Ninck andererseits in seinem Empfinden und Bewusstsein dem 
gesellschaftlichen Trend folgend immer stärker national bestimmt. Noch für den Nassauischen 
Kolportage-Verein hatte er einen Preis für ein christliches Volksbuch ausgeschrieben, das die 
großen Taten Gottes im deutsch-französischen Krieg für die kommenden Generationen würdig 
darstellen sollte. In der Niedersächsischen Gesellschaft zur Verbreitung christlicher Schriften 
wurden 1877 grundsätzliche Änderungen eingeführt, die die gleiche Tendenz zeigen: (1) Keine 
„englische Gratisverteilung“ mehr. (2) Unabhängigkeit von Londoner Geldgebern, die immer 
noch Unterstützung gewährten. Dadurch wurde eine Lücke von etwa 10.000 Mark jährlich (400 
bis 500 Pfund) riskiert. (3) Die Überarbeitung des gesamten Traktat- und Schriftenbestands.  
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Alles was „englisch, methodistisch, unpopulär, langweilig“ war, schied er aus. Es waren etwa 200 
solcher Schriften im Bestand. Seine Kleinschriften wurden zeitweise durch den wachsenden Le-
serkreis seines populären „Christlichen Volksblatt[es] für Stadt und Land“ unter dem Namen 
„Der Nachbar“ unterstützt. Nach der Ausweitung des Vertriebs ab 1875 erhöhte sich die Leser-
gemeinde permanent (1877: 5.000; 1878: 20.000; 1879: 30.000; März 1881: 42.000; 1884: 
70.000; 1887: 89.000, später wurden es über 100.000).  

Seine Liebe zu den Kindern führte 1878 zur Herausgabe eines „Deutschen Kinderfreund“. Titel 
und Aufmachung glichen dem in Bremen seit 1854 erscheinenden „Kinderfreund“ im methodis-
tischen Verlag. Die Hinwendung der Kirche zu den ihr Entfremdeten war ein Leitthema Nincks. 
Nach dem Anstoß zur Traktatmission durch Craig und dem spirituellen Impuls des Amerikaners 
Smith kam es Anfang der achtziger Jahre zu einer weiteren Anregung aus dem angelsächsischen 
Ausland. Der Deutsch-Amerikaner Friedrich von Schlümbach (1842–1901) hatte in Berlin nicht 
nur den ersten deutschen Großstadt-CVJM ins Leben gerufen. Vor allem den Typ der von Dwight 
L. Moody (1837–1899) und seinem Sänger Ira D. Sankey (1840–1908) nach Europa gebrachten 
Evangelisations-Kampagne hatte er 1882/83 in Berlin eingeführt. Nincks Freund Jasper von Oert-
zen, nicht so konfessionsbewusst wie Ninck, war davon begeistert. Er lud Friedrich von Schlüm-
bach, der Pastor der methodistischen Kirche und in Amerika zu jener Zeit als Generalsekretär des 
dortigen deutschsprachigen CVJM tätig war, ein, auch in Hamburg zu evangelisieren.  

Oertzen hatte nicht mit dem Widerstand einiger Pastoren gerechnet, vor allem nicht mit Nincks 
Ablehnung. Der hatte, bevor Smith in Hamburg anfangen konnte, zusammen mit den Pfarrern 
Adolph Kreusler (1824–1894) und Otto Weymann (1832–1903) in Tütges Salon bereits entspre-
chende Versammlungen organisiert. Ninck schrieb in seiner Zeitschrift „Der Nachbar“: Wir wün-
schen die religiösen Versammlungen „auf dem Boden unserer lutherischen Bekenntnisse zu hal-
ten und möchten dazu keinen amerikanischen Methodisten herbeirufen, selbst wenn dieser ein 
erfolgreicher Erweckungsprediger ist.“  

Wieder hatte er mit dem Typ der „religiösen Versammlungen“ einen Impuls der überkonfessio-
nellen angelsächsischen Erweckung aufgenommen, ihn aber – wie schon früher – in die konfes-
sionellen und nationalen Rahmenbedingungen eingefügt. Wie sehr ihm eine feste Organisation 
der unter den Gemeinschaften nun zunehmend üblich gewordenen „Evangelisationsversamm-
lungen“ im deutschen Rahmen und unabhängig von anderen Denominationen ein Anliegen war, 
geht daraus hervor, dass er dem Entwurf zu einer Einladung aller deutschen Gemeinschaften 
innerhalb der Landeskirchen nach Gnadau mit Oertzen besprach und später die Einladung mit 
anderen Freunden unterzeichnete. Darunter waren Jasper von Oertzen und Elias Schrenk (1831–
1913), die beide – wie Ninck selber – dem „Deutschen Evangelisationsverein“ angehörten, aber 
auch Friedrich Fabri, Ferdinand Cuntz und viele andere.  

Die Probleme, mit denen sich Ninck in Fragen der evangelistischen „religiösen Versammlungen“ 
sogar mit ihm nahestehenden Pastoren auseinandersetzen musste, wurde deutlich, als er zu-
sammen mit von Oertzen den damals bekanntesten Evangelisten Elias Schrenk zu einer missio-
narischen Kampagne nach Hamburg einladen wollte. Sie fand erst nach der Überwindung der 
vorgetragenen Bedenken im Januar 1887 statt. Gegenüber der „Christlichen Gemeinschaft Phi-
ladelphia“, aus der später die zentrale „Freie evangelische Gemeinde“ am Holstenwall hervor-
ging, verhielt sich Ninck ablehnend.  

Wie der frühere unierte und nun bewusst lutherisch gewordene Ninck sich gegenüber der Jeru-
salem-Gemeinde seines früheren Freundes Craig verhielt, ist nicht bekannt. Es fällt auf, dass von 
Kontakten zu Craigs Nachfolgern oder den von ihm gegründeten „Evangelischen Gemeinden“ in 
Hamburg und Altona nichts mehr berichtet wird. Wie Jasper von Oertzen die überkonfessionelle 
Missionsarbeit des Iren in Schleswig-Holstein eingrenzte, scheint nun auch Ninck mit Kontakten 
zu Nicht-Lutheranern zurückhaltend geworden zu sein. In den in Hamburg ganz in seinem Stil 
wirkenden Freikirchen sah Ninck mit vielen anderen Theologen seiner Zeit „Sekten“. Innerhalb 
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der „Evangelischen Gemeinschaft“, die seit 1968 Teil der Evangelisch-methodistische Kirche ist, 
reagierte man empört über die Stellungnahme Nincks zum Auftreten Schlümbachs, die in der 
Zeitschrift „Der Nachbar“ erfolgt war. Als Ninck am 17. September 1887 starb, hatte er sich als 
Mitarbeiter Gottes bewährt, der aus der weiten Kirche Impulse aufnehmen und sie für die kon-
krete Situation der eigenen Gemeinde umsetzen konnte. 

Karl Heinz Voigt118 

 
118 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL) XXIV, 1121-1131. 
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Hermann Cremer (1834–1903) 

Der bekannteste Greifswalder Systematiker ist zweifellos Her-
mann Cremer. Er wurde 1870 unter schwierigen Umständen – 
gegen den Willen der Bürgerschaft und der Mariengemeinde, 
dessen Pfarrstelle er gleichzeitig übernahm – auf die systema-
tisch-theologische Professur berufen. Von Hause aus war er 
kein Fachgelehrter, sondern stand für eine ganz und gar der 
Kirche dienende Theologie. Empfohlen hatte er sich für die 
Berufung durch sein Biblisch-Theologisches Wörterbuch der 
neutestamentlichen Gräzität (1. Aufl. 1866) und während sei-
ner Greifswalder Zeit wirkte er vor allem auch als Praktischer 

Theologe. Legendär war sein Homiletisches Seminar, durch das er bis zu seinem Tod 1903 meh-
rere Generationen von Theologiestudenten prägte.  

Sein umfangreiches literarisches Schaffen verteilt sich denn auch auf alle drei Felder: Dogmatik, 
Bibelwissenschaft, Pastoraltheologie. Heraus ragen vor allem seine Streitschriften gegen Adolf 
Harnack im Apostolikumsstreit (Zum Kampf um das Apostolicum, Berlin1892; Das Wesen des 
Christentums, Gütersloh 1902), sein Buch über die Rechtfertigungslehre des Paulus (Die paulini-
sche Rechtfertigungslehre im Zusammenhang ihrer geschichtlichen Voraussetzungen, 1899) und 
seine Pastoraltheologie, Stuttgart 1904.  

Unter Cremers Ägide bildete sich das heraus, was man später die Greifswalder Schule nannte: 
die Ausrichtung der ganzen Fakultät auf „positive“ Theologie mit einer großen Ausstrahlungs-
kraft in ganz Deutschland. Unter Cremer schnellte die Zahl der Theologiestudenten in Greifswald 
von 17 auf fast 400 in die Höhe.  

Hinzu kam bei Cremer eine Fülle von akademischen und kirchenpolitischen Funktionen: 1874/75 
gestaltete er die Gründung der Positiven Union mit, der er jahrzehntelang viel Kraft verlieh; im 
Lutherjahr 1883 wurde er Rektor der Universität, deren finanzielle Geschicke er lange schon in 
der entscheidenden Finanzkommission begleitete; seit 1886 war er Stettiner Konsistorialrat im 
Nebenamt; im Zuge der preußischen Synodalverodnung von 1873 war er über zwei Jahrzehnte 
lang Abgeordneter und Sprecher auf allen pommerschen Provinzialsynoden wie auf den Gene-
ralsynoden Preußens; er arbeitete mit im Evangelisch-sozialen Kongress und im Verein für Innere 
Mission; schließlich war er 1900–1903 entscheidend an der Gründung der damals größten vor-
pommerschen diakonischen Einrichtung (Johanna-Odebrecht-Stiftung) beteiligt. 

Auch wenn an die Wirkung und Ausstrahlung Cremers so schnell keiner seiner Nachfolger bzw. 
Kollegen heranreichen sollte, hat Greifswald durch Cremers Tätigkeit eine Reihe anderer be-
kannter Systematiker hervorgebracht. Als Extraordinarien wirkten damals Erich Schaeder (1861–
1936), Wilhelm Lütgert (1867–1938), Friedrich Kropatscheck (1875–1917). 

Lehrstuhl Heinrich Assel119 

 
119 http://www.theologie.uni-greifswald.de/sys/geschichte-des-lehrstuhls/hermann-cremer.html  
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Christian Jensen (1839–1900) 

Christian Jensen und Breklum – diese beiden Namen gehören 
aufs engste zusammen. Sie bezeichnen eine Welt für sich, eine 
charakteristische Frömmigkeitsprägung, die mit einer unwi-
derstehlichen Macht seit Anfang der siebziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts die schleswig-holsteinische Landeskirche (und 
auch Lübeck und Eutin) durchdrungen hat. 1873 kam der Ul-
vesbüller Pastor Christian Jensen nach Breklum, und binnen 
weniger Jahre war das kleine Kirchdorf Breklum als Zentrum 
des Missionsgedankens und des pietistischen Geistes in vieler 
Munde. Mission und pietistische Frömmigkeit gehören in der Geschichte der evangelischen Kir-
che zusammen seit den Tagen August Hermann Franckes, des genialen pietistischen Missions-
strategen am Anfang des 18. Jahrhunderts.  

Und da nun in jener Zeit, in der Jensen von Ülvesbüll nach Breklum kam, überhaupt durch die 
christlichen Kirchen der Alten Welt der Drang nach Ausbreitung des Christentums in die von 
europäischem Handel und europäischer Machtpolitik erschlossenen Weltregionen zog, ist es 
nicht verwunderlich, dass die Gründung der Schleswig-Holsteinischen Ev.-Luth. Missionsgesell-
schaft trotz mancher Bedenken einen großen Anklang fand. Bedenken hatte Theodor Kaftan, 
nicht weil er etwas gegen die Mission hatte, sondern weil ihm die Gründung eines weiteren Mis-
sionsvereins als Zersplitterung der Kräfte erschien; er hätte es lieber gesehen, wenn sich die 
Aktivität der Missionsfreunde auf die schon bestehenden Gesellschaften konzentriert hätte. 
Aber Kaftan war so weise, in seiner Autobiographie nachträglich zu bekunden, dass Gott wohl 
das Herz, nicht den Verstand ansehe. 

Die Sache ist denn auch weitgehend mit dem Herzen gemacht worden. Jensen war kein intellek-
tueller Typ. Ihm ging es darum, Seelen für Jesus zu retten. Bevor er zum Gründer der Missions-
gesellschaft wurde, hatte er – noch in Ülvesbüll – dieses für ihn höchste Ziel auf dem Wege der 
Presse angestrebt. Sein Sonntagsblatt fürs Haus, 1870 gegründet, sollte ein geistiger Sammel-
punkt der „orthodoxen“ Gemeindeglieder sein, deutlich in Gegenposition zu den Liberalen, die 
damals der Schrecken der „Frommen“ waren wie heute die „modernen Theologen“. Auch ins 
politische Gebiet suchte er zu wirken mit einem politischen Wochenblatt, das jedoch erfolglos 
blieb. Das war auch nicht seine Sache. Deshalb schlug wohl auch der Versuch fehl, ein Gymnasi-
um zu gründen.  

Jensen hat sich selbst sehr bestimmt als „lutherischen Pietisten“ bezeichnet. Man mag darüber 
streiten, ob das eine zutreffende Selbstcharakterisierung war. Doch das ist letzten Endes, blickt 
man auf das, was Jensen überdauert hat, uninteressant. Geblieben ist das Werk der Mission, 
entstanden aus einem spirituellen Impuls, dessen geistes- oder theologiegeschichtliches Gewand 
vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Die Mission freilich sollte jedermanns Sache sein. 

Gottfried Mehnert120 

 
120 Gottfried Mehnert, Begegnung mit den Vätern. Porträts aus vier Jahrhunderten nordelbischer Kirchengeschichte, 
Kiel: Lutherische Verlagsanstalt 1969, S. 36. 
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Emil Wacker (1839–1913) 

Peter Johannes Georg Emil Wacker wurde am 16. Mai 1839 in 
Kotzenbüll bei Tönning/Eiderstedt in Schleswig-Holstein gebo-
ren. Sein Vater Hans Georg Wacker war dort Organist und 
Lehrer. Er entstammte einer Kolonistenfamilie, die in der Mit-
te des 18. Jahrhunderts aus Ittersbach in Baden eingewandert 
war. 

Das erste Ereignis, das tief in sein Leben einschnitt, war der 
frühe Tod seiner Mutter Margarete Wacker, geborene Kars-
tens. Als er neun Jahre alt war, verloren er und seine Ge-
schwister Luise und Gustav die Mutter. Emil Wacker schilderte 
sie später so: „Sie war von schlanker, leichter Gestalt. Ihr rei-
ches, dunkelbraunes Haar umrahmte das lieblichste Gesicht. 

Sie hatte große, braune Augen und klare Züge, aber das Schönste von allem war die jugendliche 
Frische, die ihre Wangen rötete, ihren Mund schwellte und ihre Augensterne belebte. Sie soll 
eine rechte Licht- und Leuchtgestalt gewesen sein, und alle, die sie kannten, liebten sie.“ 

Wie wuchs der spätere theologische Lehrer der nordschleswigschen Erweckung auf? Die äuße-
ren Umstände werden sonst als glücklich beschrieben. Seine geistliche Erziehung verlief zwar in 
kirchlichen Bahnen, war aber völlig rationalistisch geprägt. Ein Erlebnis wies ihm den Weg für 
später. In der Dorfschule, die er zunächst besuchte, wurde Visitation angesagt. Damals unter-
standen die Schulen noch der Kirche und die Visitation wurde daher von dem Bischof von 
Schleswig, Boesen, durchgeführt, ein vornehmer Mann, der ordengeschmückt in Kirche und 
Schule erschien. In der Schule gab er den Schülern ein Aufsatzthema: Sie sollten beschreiben, 
was sie über die bevorstehende Visitation gedacht hätten. Emil Wacker schrieb frisch und ohne 
Scheu darauf los und schilderte, dass sie zunächst alle sehr eingeschüchtert und ängstlich gewe-
sen wären, dass sie aber durch die freundliche Art des Generalsuperintendenten (die Bezeich-
nungen „Bischof“ und „Generalsuperintendent“ liefen damals wohl nebeneinander her) mutiger 
geworden seien und ihnen dann die Prüfung in der Schule mit all den Fragen sehr schön erschie-
nen sei. Der Bischof war sehr angetan von diesem Aufsatz und fragte den Lehrer – Hans Georg 
Wacker – wer der Schüler sei. Als er gestand, dass es sein eigener Sohn wäre, meinte der Bi-
schof, so dass es auch Emil hörte: „Wenn das ihr Sohn ist, der muss studieren.“ 

Damit war in dem Herzen des Knaben der Wunsch geweckt worden, einmal Theologe zu werden. 
Aufgrund der ärmlichen häuslichen Verhältnisse konnte er aber nicht gleich nach seiner Konfir-
mation 1855 auf das Gymnasium geschickt werden. Sein Vater ließ ihm vielmehr zunächst bei 
Pastor Christensen in Tönning Unterricht in Latein und Griechisch geben. 1856 aber reiste dann 
Hans Georg Wacker mit seinem Sohn nach Hadersleben, wo er in die fünfte Klasse der Latein-
schule eintrat. Diese Schule war ein dänisches Gymnasium. Der Vater wollte, dass der Sohn aus 
den nationalen Kämpfen so weit wie möglich herausgehalten würde, die damals Schleswig-
Holstein erschütterten. Die Elbherzogtümer waren aufgrund des Einflusses der nichtdeutschen 
Großmächte gänzlich der dänischen Regierung unterworfen worden, und da sah es der Vater als 
gut an, wenn der Junge auch Dänisch lernte und mit den Dänen leben konnte. Nach nur vier 
Jahren erhielt Emil Wacker im Abgangszeugnis den ersten Charakter mit Auszeichnung. Diese 
Leistungen brachten ihm ein Stipendium von 80 Talern für drei Jahre ein; was er sonst noch an 
Mitteln brauchte, musste er sich durch Privatstunden verdienen. Er ging als Student nach Ko-
penhagen. 

Aber der Konflikt, aus dem der Vater den Sohn hatte heraushalten wollen, sollte ihn dort einho-
len. Bis dahin war er irgendwie zwischen Dänen und Deutschen gestanden. Sein Vater war 
deutsch, die Flensburger Verwandtschaft aber, von der er viele Anregungen erhalten hatte, dä-
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nisch. Auf der Schule in Hadersleben hatte es ihn immer zutiefst geschmerzt, wenn die däni-
schen Mitschüler spotteten, dass in Eiderstedt „selbst die Ochsen deutsch“ seien. Für Emil Wa-
cker wurde es immer deutlicher, dass er Deutscher war, auch wenn er daraus, auch später, nie 
einen nationalen Gegensatz hat werden lassen und insbesondere die Erweckungsbewegung aus 
diesen nationalen Kämpfen heraushalten wollte. (Sie sollte dann daran, dass andere, unter dä-
nisch-chauvinistischem Einfluss, sie hineintrugen, zugrunde gehen.) 

39 in Kopenhagen studierende angebliche Schleswiger machten eine Eingabe an den dänischen 
Kriegsminister, in der sie behaupteten, die Kieler Studenten seien Aufrührer und würden von 
den Professoren in Lüge und Meineid erzogen. Ein anderer Teil der Schleswiger Studenten 
schloss sich diesem Brief an. Anscheinend wurde es von den Studenten erwartet, dass sie auf 
solche Art ihre Haltung zur dänischen Regierung bekundeten. Denn als Emil Wacker mit drei 
Freunden beide Male entrüstet die Unterschrift verweigerten, wurde ihm das Stipendium entzo-
gen und musste er die Universität in Kopenhagen verlassen. Mit seinem letzten Geld konnte er 
am 1. April 1861 einen Deckplatz auf einem Dampfer nehmen, der nach Kiel unterwegs war. Um 
nicht zu sehr zu frieren, verbrachte er die Nacht eng an den Schornstein geschmiegt. Von Kiel 
aus ging er zunächst nach Hause und übte sich dort weiter im Lateinischen. Nach einer bestan-
denen Prüfung konnte er wieder ein Stipendium erlangen und ging im Herbst 1861 an die Kieler 
Universität, ein Jahr spät er nach Berlin, was durch eine Unterstützung von Freunden seines El-
ternhauses möglich wurde. Hier erhielt er einen starken Eindruck von den Professoren Franz Karl 
Ludwig Steinmeyer (1811–1900) und Isaak August Dorner (1808–1884). Hier fand er auch einen 
Freundeskreis, in dem er vielfältige geistige Anregung fand – Bach, Beethoven, Shakespeare 
wurden ihm vertraut – und mit dem er bis an sein Lebensende verbunden blieb. 

Wie sah es aber mit seiner geistlichen Entwicklung aus? Wie viele Große der Kirchengeschichte 
hat auch Emil Wacker breitere Ausführungen darüber zurückgehalten. Auch seine Tochter Mar-
garethe Wacker schreibt, dass der Zeitpunkt, wann es zum Durchbruch der Gnade kam, nicht 
genau festzustellen ist. Erste tiefgehende Eindrücke, die ihn zum Glauben zogen, hat er wohl bei 
der Konfirmation erhalten, sowohl durch die Abschiedsworte seines Vaters bei der Entlassung 
der Schüler, als auch durch die Absolution und das heilige Abendmahl. Auch in Hadersleben hat 
er vielfach im Kreis bewusster Christen verkehrt, ohne dass sein Weg schon von letzter Entschie-
denheit geprägt worden wäre. In Kopenhagen soll er sogar den Gedanken gehabt haben, Astro-
nomie zu studieren. 

In Kiel aber hat er sich dann mit Energie auf das Theologiestudium geworfen. Hier hat er auch 
eine bleibende geistliche Prägung erfahren durch eine damals 42-jährige Lehrerin, Mathilde 
Karstens, einer Schülerin von Claus Harms, der die lutherische Kirche in Holstein erneuert hatte, 
und eine durch Kreuz und Anfechtung gekennzeichnete Christin. In ihrer Familie durfte er zuletzt 
wohnen. Sie erzählt ihm von ihrem und ihrer Familie leben, lässt ihn an ihrem geistlichen Leben 
teilnehmen und an ihrer Vorbereitung auf den nahen Tod. Sie ist nach Aussage seiner Tochter 
für Emil Wackers Glaubensleben von ausschlaggebender Bedeutung geworden. Sie starb nach 
einer erfolglosen Operation 1862 im Sommer 1863, im gleichen Jahr, in dem Emil Wacker auch 
seinen erst 19-jährigen Bruder Gustav verlor. 

Im Herbst 1864 kehrte Wacker nach Kiel zurück und legte dort im März 1865 sein Universitäts-
examen (Tentamen) ab. Den letzten Winter seines Studiums verbrachte er in Ladelund bei sei-
nem Freund Pastor Reuter, dem er auch beim Predigen half. Im April 1866 machte er dann das 
Amtsexamen in Kiel und ging als Hauslehrer nach Ulderup bei Apenrade und kam nach seiner 
Ordination im Oktober dieses Jahres zu Propst Hoeck nach Ketting als Assistenzpastor. Schon im 
folgenden Jahr veranlasste ihn Generalsuperintendent Godt, sich für das am nördlichen Ufer der 
Flensburger Förde gelegene Rinkenis zur Pastorenwahl zu melden. Am 30. Januar 1867 wurde er 
fast einstimmig gewählt und am Sonntag Quasimodogeniti, den 28. April 1867, als Pastor in Rin-
kenis eingeführt. 
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Rinkenis war eine dänischsprachige Gemeinde und so kam ihm seine dänische Schule hier sehr 
zugute. Mit großem Eifer warf er sich in die Arbeit und nahm sich besonders der Konfirmanden 
an. Schon seit einiger Zeit hatte er Kontakte zu Louis Harms nach Hermannsburg und begann 
nun mit Freunden, die Missionsarbeit der Hermannsburger Mission zu unterstützen. Ab Anfang 
1873 gab er auf Drängen vieler Pastoren und Gemeindeglieder das „Kirkeligt Söndagsblatt“ her-
aus für die dänischsprechenden Gemeinden Nordschleswigs. Den Inhalt bestritt er fast völlig 
allein. Schon damals wurde er häufig als Festprediger eingeladen. 

Es fing durch Gottes Gnade an, sich in der Gemeinde geistliches Leben zu regen. Das zog auch 
andere Kreise an. Insbesondere kam es zu einer Auseinandersetzung mit den Baptisten, was Emil 
Wacker veranlasste, sich intensiver mit den Sakramenten zu beschäftigen. 

Immer klarer hatte er auch erkannt, dass sich Geistliches und Weltliches nicht, wie schon damals 
(„Kulturprotestantismus“) viele meinten, einfach verbinden lasse, sondern dass es eine Tren-
nung geben müsse, besonders für einen Pastor. Er bekennt etwa, im Blick auf seine Berliner Zeit, 
dass man doch in der Verbindung von Geistlichem und Weltlichem damals zu weit gegangen sei. 

Immer mehr wuchs er auch in der Erkenntnis des Wirkens des Heiligen Geistes. Seine Tochter 
berichtet, dass er zu Beginn seiner Amtstätigkeit noch meinte, er sei fähig, alle Menschen, die 
ihm nur zuhören wollten, von der Wahrheit des Christentums zu überzeugen. Mehr und mehr 
wurde ihm aber klar, dass der Glaube ein Wunder ist, das allein der Heilige Geist wirkt. So wuchs 
er immer tiefer in Sündenerkenntnis und in der Heilsgewissheit und hat beides immer mit tiefs-
tem Ernst gepredigt, bestrebt, die Menschen zu echter Bekehrung, zu wahrem, lebendigen per-
sönlichen Heilsglauben zu führen. 

Im Juni 1869 begegnete er auf einem zu seiner Gemeinde gehörenden Gut Marie Petronella 
Plum, die dort bei einer Tante zu Besuch war. Als er im August von ihrer bevorstehenden Abreise 
hörte, stieg er schnell entschlossen in den gleichen Zug nach Kolding – und so kamen sie schließ-
lich als Verlobte auf dem Gut ihrer Eltern an, in Cathrinedal auf der Insel Moen. Dort fand dann 
auch am 22. April 1870 die Hochzeit statt. Margarethe Wacker schreibt, dass die am 10. März 
1848 geborene Marie Wacker ihrem lebhaften und temperamentvollen Mann Ruhe und Halt gab 
und treffsicher Menschen und Verhältnisse beurteilen konnte und ihm, der oft angefochten war, 
mit schlichtem, einfältigen Glauben Trost gab. 

Der Weg für die junge Ehe war zunächst schwer. 1871 wurde ein Sohn geboren, Wilhelm, der 
aber schon nach wenigen Wochen wieder starb. In den beiden folgenden Jahren starben zwei 
Kinder bei der Geburt. Paul wurde 1875 geboren, starb aber schon ein Jahr später bei einer Ty-
phus-Epidemie, die auch Emil Wacker und seine Frau ergriffen hatte. 

In dieser schweren Zeit erreichte Emil Wacker die Nachricht, dass er am 2. Mai 1876 zum Rektor 
der Evangelisch-Lutherischen Diakonissenanstalt in Flensburg gewählt worden sei. Die Wahl war, 
vor allem wegen der eindeutigen lutherisch-konfessionellen Einstellung Wackers, nicht ohne 
Gegenstimmen gewesen. Aber Wacker und seine Gemeinde waren seit der Gründung der An-
stalt 1874 eng mit ihr verbunden gewesen. Zwölf Sammelbücher existierten in seiner Gemeinde 
für Flensburg. Emil Wacker nahm die Wahl an und machte sich zunächst auf eine Besuchsreise, 
um verschiedene andere Diakonissenhäuser und ihre Arbeitsweise kennen zu lernen: Hermanns-
burg, Hannover, Bielefeld, Kaiserswerth, Basel, Bern, Zürich, München, Neuendettelsau, Dres-
den, Berlin, Ludwigslust, Hamburg. Am 9. August 1876 wurde er dann von Generalsuperinten-
dent Godt in sein neues Amt als Nachfolger von August Hardeland eingeführt. 

Wenige Tage nach dieser Einführung wurde die älteste Tochter, Margarethe, geboren. An die-
sem Tag las ihre Mutter in ihrem Spruchbuch: „Ich will sie erhalten und mehren, und mein Hei-
ligtum soll unter ihnen sein ewiglich.“ Dieses Wort nahmen die Eltern als Verheißung – und Gott 
hat es wahr gemacht. Vier weitere Kinder kamen noch dazu. Nach der Geburt des jüngsten Kin-
des war Marie Wacker schwerkrank, genas aber wieder. 
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Die Diakonissenanstalt war zwar schon 1874 gegründet worden, aber es war Emil Wacker, der 
sie sowohl geistlich als auch in ihrer äußeren Entwicklung entscheidend prägte. Verschiedene 
Bauten sicherten auch die wirtschaftliche Situation. Seine Position war dabei zunächst nicht oh-
ne Probleme. Sowohl der Flensburger Oberbürgermeister Wilhelm Toosbüy (1831–1898) stand 
ihm kritisch gegenüber, als auch von Seiten des Chefarztes, Dr. August Dütsch, und der Oberin, 
Luise von Bassewitz (1853–1922)121, wurden ihm Schwierigkeiten bereitet. Es gelang ihm aber, 
sie von den beiden Letzteren zu trennen und mit Dr. Gustav Schaedel (1847–1913) einen neuen 
leitenden Arzt zu finden. Als ein besonderer Glücksgriff stellte sich die Berufung der noch jungen 
Albertine von Lüderitz (1857–1927) zur Oberin heraus, mit der er ausgezeichnet zusammen ar-
beitete. 

Zunächst sollte das Krankenhaus für die Krankenpflege der Stadt Flensburg da sein, wofür 180 
Plätze zur Verfügung standen. Dann aber weiteten sich, besonders seit der Verbindung mit der 
nordschleswigschen Erweckung, die Arbeitsfelder aus, die Gemeindediakonie trat in Blickfeld. 
1892 standen 114 Schwestern im Dienst, davon allein 20 in Nordschleswig. 

Es war Emil Wacker wichtig, das Anliegen der Diakonie und ihre Aufgaben einer breiteren kirchli-
chen Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dazu gründete er sofort nach Amtsantritt das „Monats-
blatt für Diakonie. Correspondenzblatt der ev.-luth. Diakonissenanstalt in Flensburg“. Vier- bis 
sechsmal jährlich lag auch im Blatt der Erweckungsbewegung „Saedekornet“, eine kostenlose 
Beilage zur Diakonie bei. Die nordschleswigsche Erweckung war eng mit der Diakonissenanstalt 
verbunden, Männer wie Graf Hans Schack-Schackenburg, Propst Ludwig Reuter in Ries, Pastor 
Chr. Aug. Valentiner in Hadersleben, Gutsbesitzer Lorensen in Refsö nahmen an der Vorstands-
arbeit teil. Wenigsten ein Drittel der Diakonissen kamen aus den erweckten Kreisen Nordschles-
wigs. 

Emil Wacker sah sich als Pastor nicht nur als Prediger, sondern auch als Seelsorger der Diakonis-
sen. Er ging dabei behutsam mit den Menschen um, die ihm anvertraut waren. Im Gegensatz zu 
vielen anderen, besonders vom Pietismus geprägten Häusern, verlangte er von den eintretenden 
Schwestern noch keine fertige Bekehrung – seine Arbeit sollte ihnen den Weg zum Glauben wei-
sen. Hier lag für ihn, wie bei der Beschäftigung mit seiner Theologie noch deutlicher werden 
wird, der Schwerpunkt auf dem, was Wacker „das Objektive“ nannte, also Gottes Heilshandeln 
an uns durch die Gnadenmittel, das Evangelium in Wort, Taufe und Abendmahl als den unver-
rückbaren Mitteln Gottes. Auf sie legte er den Schwerpunkt, nicht auf das fromme Gefühl des 
Einzelnen. Er verlangte aber auch, dass die grundsätzlichen geistlich-theologischen Fragen 
durchgearbeitet wurden. Er legte dies in seiner Schrift „Vom Diakonissenberuf“ dar. Drei- bis 
fünfmal in der Woche versammelte Wacker die Hausgemeinde, um ihr in Lehre und Predigt die 
rechte Speise zu geben. 

Um Emil Wacker und die Diakonissenanstalt sammelte sich eine Personalgemeinde, was zu-
nächst zu manchen Problemen mit der St.-Marien-Gemeinde führte, in deren Parochie die Dia-
konissenanstalt lag. Aber 1883 erhielten sie eine eigene Kirche und 1892 wurden sie selbständi-
ge Anstaltsgemeinde. 

Zu dieser direkten Arbeit in der Anstalt kam noch eine reichhaltige schriftstellerische theologi-
sche Arbeit sowie Vorträge und Konferenzen. Im Jahr 1888 stellte er sich mit seinem Vortrag zur 
Laienpredigt auf die Seite der nordschleswigschen Erweckungsbewegung, mit der er fortan eng 
verbunden war und die er mehr und mehr prägte. Fünf Jahre später rief er die „Flensburger Lu-
therische Konferenz“ ins Leben, die sich zweimal jährlich traf und mit der Universitätstheologie 
und dem Zeitgeist in Kirche und Gesellschaft auseinandersetzte. Eine Frucht der Erörterungen 
auf diesen Konferenzen – und seiner engen Kontakte zur Erweckungsbewegung – ist sein Buch 
„Die Heilsordnung“, das er als „Hilfe für die Predigt und die Seelsorge sowie für den einzelnen 
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Christen“ verstanden haben wollte und das für „eine gründliche biblische und seelsorgerliche 
Schulung auch des nichtstudierten Predigers“ sorgen sollte. Dadurch konnte er die nordschles-
wigsche Erweckung fest im lutherischen Bekenntnis gründen. 

Die Silberhochzeit, die Emil Wacker und seine Frau Marie 1895 feiern durften, von Frau von Lü-
deritz mit der Anstaltsgemeinde gestaltet, wird von Margarethe Wacker als ein Höhepunkt der 
fruchtbaren und arbeitsreichen Zeit ihres Vaters beschrieben. Schon in jenem Jahr zeigte sich 
dann aber auch, dass die Lebenskraft von Frau Wacker immer mehr abnahm. Noch aber entfal-
tete sich ein reichhaltiges Familienleben mit den herangewachsenen Kindern, mit Musik, vier-
stimmigem Gesang, vierhändigem Klavierspielen, das von Emil Wacker am Harmonium und von 
seinem Sohn an der Violine begleitet wurde. An einem Abend in der Woche wurde vorgelesen 
und besprochen, wozu auch Frau von Lüderitz und etliche mit der Familie vertrautere Schwes-
tern hinzu kamen: Biographisches, Klassisches, Shakespeare, Ibsen. Von allen Punkten dieser 
Lektüre fand Emil Wacker dabei auch immer wieder den Weg zum Zentrum des Glaubens. 

1902 starb dann nach schwerer, langer Leidenszeit Marie Wacker am 28. August. Kurz darauf 
begann auch die Berufsausbildung der Kinder, das Haus leerte sich. Nur seine jüngste Tochter Ida 
blieb zusammen mit der Schwester von Emil Wacker im Haus. 

Er hatte sich vorgenommen, mit 70 Jahren sein Amt niederzulegen, denn er befürchtete, den 
Ansprüchen des Amtes mit höherem Alter nicht mehr genügen zu können. Und doch – als er 
1910 beim Jahresfest des Diakonissenhauses nach 34 Jahren intensiver Arbeit ausschied, fiel ihm 
der Abschied schwer, wenn er auch noch auf Festen und Feiern Ansprachen hielt. 

Nach einer Ansprache im Vereinshaus am 29. Januar 1911 über Psalm 122, in der er das neue 
Jerusalem den Zuhörern vor Augen malte, musste er mit einer schweren Herzschwäche ins Dia-
konissenhaus gebracht werden. Er erholte sich langsam wieder und konnte nach einem Viertel-
jahr wieder in seine Wohnung zurück kehren und im Spätsommer mit seiner Pflegerin, Schwes-
ter Elsbeth Fahrenheim, Bad Nauheim besuchen. Im Herbst wiederholte sich zwar der Anfall, 
aber er konnte doch im November nach Meran übersiedeln, blieb aber in regem brieflichen Kon-
takt mit der Anstalt. Der Zustand besserte sich, so dass er 1912 wieder nach Flensburg zurück-
kehren konnte, kleine Spaziergänge unternehmen und sich lebhaft für den damaligen Neubau 
eines neuen Schwesternhauses interessierte. Den Winter über nahmen die Kräfte ab. Dazu kam 
der im Anhang näher geschilderte nationale Konflikt in der nordschleswigschen Erweckungsbe-
wegung, der ihn schwer belastete und betrübte. 

Im Februar 1913 wurde er dauernd bettlägerig und musste schließlich in die Diakonissenanstalt, 
in sein altes Pastorenzimmer, überführt werden, „um dort“, wie er sagte, „zu sterben“. Zwar 
wäre er zunächst auch gerne wieder gesund geworden, konnte aber dann doch dem behandeln-
den Arzt eines Tages freudestrahlend sagen: „Nun habe ich es doch gelernt zu sprechen: ‚O 
schöner Tag und noch viel schönre Stund’, wann wirst du kommen schier.“ 

Noch zweimal, in der Stillen Woche und in der Osterwoche, empfing er das heilige Abendmahl. 
Ganz still, schlafend, ist er am 2. April 1913 um ½ 8 Uhr morgens, heimgegangen. 

Roland Sckerl122 
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Leopold Friedrich Ranke (1842–1918) 

Ranke entstammte einer Akademikerfamilie. Er war eins von 
acht Kindern von Friedrich Heinrich Ranke, Konsistorialrat, 
später Oberkonsistorialrat, in München und Ansbach und des-
sen Frau, Selma Wilhelmine geb. Schubert, eine Tochter Gott-
hilf Heinrich von Schuberts. Sein Onkel war der 1865 in Berlin 
geadelte Historiker Leopold von Ranke. Von seinen Geschwis-
tern sollten vor allem seine Brüder Johannes und Heinrich 
bekannt werden. 

Nach Besuch des Gymnasiums in Ansbach studierte er Evange-
lische Theologie in Göttingen, Erlangen und Berlin Nach Ab-
schluss seines Studiums wirkte er als an der Theologischen Fakultät der Universität in Erlangen 
als Repetent für Hebräische Sprache und Altes Testament. Hiernach berief man ihn zuerst als 
Vikar nach Lindau am Bodensee, dann stand er einer Diasporagemeinde in der Nähe Münchens 
vor. Während des Deutsch-Französischen Krieges ist er als Felddiakon im Felde gewesen. Seine 
erste Pfarrstelle erhielt er 1871 in der Landgemeinde Balgheim bei Möttingen. 

Der Erlanger Kirchenhistoriker Gustav Leopold Plitt, der aus Genin (Lübeck) stammte, empfahl 
Ranke nach Lübeck. Am 5. November 1878 wurde er als Nachfolger des verstorbenen Pastors 
Theodor Holm zum Hauptpastor der Marienkirche zu Lübeck erwählt und am 12. Januar 1879 in 
sein Amt eingeführt. Ausschlaggebend für seine Wahl war unter anderem, dass man mit ihm 
einen guten Kanzelredner gewönne. Anfängliche Widerstände gegen seine Berufung wichen 
bald. 

Schon bald nach seiner Berufung zum Hauptpastor wurde er in die Schuldeputation, die spätere 
Oberschulbehörde, berufen, um dort über 30 Jahre tätig zu sein. Beim Lübecker Hauptverein der 
Deutschen Lutherstiftung führte er mehrere Jahre den Vorsitz und war stellvertretender Vorsit-
zender der Lübecker Bibelgesellschaft. 

Im Jahr 1886 zwang ihn sein Nervenleiden erstmals zu einem längeren Urlaub. 

In seine Amtszeit als Senior fielen entscheidende Änderungen im kirchlichen Leben. Der Senat 
als Inhaber des Landesherrlichen Kirchenregiments verlieh der Kirche 1895 mit dem Kirchenrat 
und der Synode zwei neue Organe. Zeitgleich trat eine neue Kirchengemeindeordnung in Kraft. 
Die Gemeinde erhielt so viele abgegrenzte Seelsorgebezirke, wie Geistliche vorhanden waren. 
Die Gemeindevertretung wurde, unter der Aufhebung des Gemeindeausschusses, auf den Kir-
chenvorstand reduziert. Abendmahlsgottesdienste wurden eingeführt. Die von Alters her in der 
Marienkirche gehaltenen Katechismuspredigten, sowie die Katechesationen wurden aufgeho-
ben, da Kindergottesdienste, wie beispielsweise der von Ranke gegründete Kindergottesdienst 
von St. Marien, hierfür einen hinreichenden Ersatz boten. Die Prüfung der Lübeckischen Kandi-
daten der Kandidatenschule musste aufgegeben werden, da die Anzahl der Geprüften die des 
Bedarfes bei weitem überstieg. Es wurde mit der schleswig-holsteinischen Landeskirche eine 
Übereinkunft getroffen, dass die hansestädtischen Kandidaten deren Kandidaten gleichwertig 
seien. Als Mitglied des Kirchenrats vertrat er diesen bei den theologischen Prüfungen in Kiel. 

Am 2. Juli 1892 wurde Hauptpastor Ranke nach dem Tod Johann Carl Lindenbergs vom Senat der 
Hansestadt zu dessen Nachfolger im Amte des Seniors des Geistlichen Ministeriums der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Lübeck und damit zum Leitenden Geistlichen gewählt. Als solcher 
vertrat er Lübeck bei der Konferenz der deutschen evangelischen Kirchenregierungen. 

Zu seinem 60. Geburtstag 1902 verlieh ihm die theologische Fakultät der Universität Kiel den 
Ehrendoktor der Theologie.  
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Rankes eigenstes Werk war die Förderung der Aufgaben der Inneren Mission in Lübeck. Zusam-
men mit seinem zehn Jahre älteren Amtsbruder, Hauptpastor D. Hofmeier, gründete er 1885 das 
Evangelische Vereinshaus in der Fischstrasse 17. Das Haus, das von Ranke geleitet wurde, wurde 
die zentrale Anlaufstelle der Inneren Mission. Aus ihr gingen das Seemannsheim und die Idioten-
Anstalt (heute Teil des Gebäudekomplexes der UKL) hervor. 

Des Weiteren gründete Ranke den Verein zur Fürsorge für Sprachbefähigte und den Verein 
Lübecker Seemannsheim. 1898/99 war er Hauptanreger des Baus einer Kirche im Ostseebad 
Niendorf und ließ sich aus praktischen Gründen im Grundbuch als Eigentümer eintragen, bis 
1912 eine Kapellengemeinde errichtet werden konnte.  

In der Gemeinnützigen Gesellschaft wirkte Ranke in der Vorsteherschaft der Bibliothek, der In-
dustrieschule und des Schullehrerseminars. Ebenfalls gehörte er dem Komitee für Volksunterhal-
tungsabende an. 

1909 war Ranke bei der Eisenacher Konferenz. Unmittelbar im Anschluss daran fuhr er mit den 
Geistlichen der deutschen Landeskirchen auf eine Reise nach England. Die Strapazen in London 
sowie die Predigten, die er in verschiedenen Kirchen in englischer Sprache hielt, zeigten ihre 
Wirkung. Wieder zurück in Lübeck verschlimmerte sich sein Nervenleiden und zwang ihn letzt-
endlich zum Rücktritt. Am 19. Dezember 1909 hielt Ranke seine Abschiedspredigt und wurde 
danach bis zu seiner Emeritierung beurlaubt. 

Am 27. März 1918 erlitt Ranke bei seinem Morgenspaziergang in den Mühlentor-Anlagen einen 
Schlaganfall und verstarb. 

Wikipedia123 
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Theodor Schäfer (1846–1914) 

Theodor Schäfer war der älteste Sohn von Johann Peter Schä-
fer, der in Friedberg eine Blindenanstalt gegründet und bis zu 
seinem 81. Lebensjahr geleitet hatte. Während des Studiums 
der Theologie in Gießen (1864–1866), Erlangen (1866–1867) 
und Leipzig (WS 1867/68) trat er dem Gießener, Erlanger und Leipziger Wingolf bei. Er hospitier-
te zweimal für insgesamt sechs Wochen bei Wilhelm Löhe, eine prägende Erfahrung für ihn und 
seinen späteren Beruf. Nach dem Examen verbrachte er ein Jahr im Predigerseminar Friedberg 
(1868–1869). 

Anschließend war er von Mai 1869 bis August 1870 (wie zuvor Bodelschwingh) als Pastor der 
deutschen evangelischen Gemeinde in Paris tätig. Wegen des Kriegsbeginns kam er im August 
1870 zurück ins Deutsche Reich und wurde Inspektor in den von Heinrich Matthias Sengelmann 
geleiteten Alsterdorfer Anstalten. 

Am 5. September 1872 übernahm Schäfer das Amt des Direktors und Vorstehers der fünf Jahre 
zuvor gegründeten Schleswig-Holsteinischen Diakonissen-Anstalt zu Altona. Hier arbeitete er 39 
Jahre lang, bis er 1911 in den Ruhestand ging. Drei Jahre später starb er in Rotenburg (Wümme). 
Er wurde auf dem Altonaer Diakonissenfriedhof neben seiner Frau begraben. 
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Arthur von Broecker (1846–1915) 

Von Broecker war der Sohn des preußischen Artillerie-Offiziers 
(Eduard Wilhelm) Rudolf (von) Broecker (1817–1890, zuletzt 
Generalleutnant) und seiner Frau Julie Marie, geb. Schweitzer 
(* 1826). Er studierte von 1865 bis 1868 Evangelische Theolo-
gie in Breslau und Berlin. Vor dem Brandenburger Konsistori-
um absolvierte er 1869 und 1871 die theologischen Examina 
und wurde 1872 ordiniert. Dabei wurden seine schnelle Auf-
fassungsgabe und sein gutes Gedächtnis gelobt. Zudem wid-
mete er sich deutscher Literatur. 

Von Broecker arbeitete zunächst als Zivilerzieher an einem 
Kadettenhaus in Kulm, später als Hilfsprediger in Berlin. Wäh-
rend des Deutsch-Französischen Kriegs war er Divisionspfarrer 

in Châlons-sur-Marne und Verdun. 1873 wurde er als Divisionspfarrer nach Schleswig versetzt, 
wo er in der Garnisonskirche, der Schlosskirche von Schloss Gottorf, neben Offizieren und Solda-
ten auch eine große Gemeinde mit Zivilisten betreute. Er unterrichtete Konfirmanden und lehrte 
an der Sonntagsschule, der Töchterschule und dem Lehrerseminar. 

1883 wechselte von Broecker als Pastor an die Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg. Hier betreute 
er teilweise bis zu 400 Konfirmanden und unterrichtete Religion und Literatur an privaten Töch-
terschulen wie der Milbergschen Schule. Er setzte sich insbesondere für die Armenfürsorge ein 
und verkündigte in seinen Predigten Gottes Gnade. 1897 wurde er aufgrund seiner Verdienste 
zum Hauptpastor der Kirche gewählt. Er übernahm den Vorsitz des Hamburger Hauptvereins der 
Gustav-Adolf-Stiftung und versuchte, dessen Wirksamkeit durch Gründung von Zweigvereinen in 
den Kirchspielen zu erhöhen. Anlässlich der Hamburger Landesvereinigung des Evangelisch-
Sozialen Kongresses diskutierte von Broecker öffentlich mit der Arbeiterschaft. Zudem gehörte 
er der Hamburger Pastoralkonferenz an und war Mitglied des Verwaltungsausschusses der Inne-
ren Mission. Er arbeitete für die Norddeutsche Mission und war am Zustandekommen der Han-
seatisch-Oldenburgischen Missionskonferenz 1903 beteiligt. Er saß der Traktat-Gesellschaft vor 
und kämpfte gegen methodistisch gefärbte Schriften. Neben theologischen Fragestellungen re-
ferierte er auch über deutsche Klassiker und Romantiker. 

Von Broecker war Mitglied der theologischen Prüfungskommission und prüfte in den Fächern 
Altes Testament und Hebräische Sprache. Seit dem Sommersemester 1897 hielt er Vorlesungen 
im Allgemeinen Vorlesungswerk, vom Wintersemester 1908/09 bis zum Sommersemester 1915 
unterrichtete er am Kolonialinstitut. Von 1911 bis 1915 vertrat er in Synode und Kirchenrat die 
Standpunkte der orthodoxen Theologen und diskutierte das kirchliche Leben und die Verfassung. 

Arthur von Broecker veröffentlichte zahlreiche Schriften. Er befasste sich darin unter anderem 
mit Fragen der Feuerbestattung, dem Hamburger Zollanschluss und dem hamburgischen Periko-
pensystem. Von 1894 bis 1904 gab er die „Zeitschrift für die evangelische Kirche in Hamburg“ 
heraus und ab 1904 „Der St. Jacobi-Kirchenbote. Ein evangelisch-lutherisches Gemeindeblatt für 
die St. Jacobi-Gemeinde“. Ab 1911 redigierte er die Zeitschrift „Der Nachbar — illustriertes 
christliches Sonntagsblatt“. Zudem erstellte er von 1891 bis 1910 die kirchliche Statistik Ham-
burgs. Während des Ersten Weltkriegs schrieb er „Tägliche Andachten in Schriftabschnitten mit 
Auslegung.“ Das Werk wurde 1916 unter dem Titel „Ein feste Burg ist unser Gott!“ veröffentlicht.  

Die Universität Greifswald verlieh Arthur von Broecker 1905 die theologische Ehrendoktorwür-
de. 

Er heiratete am 14. September 1872 in Kulm Anna Elisabeth Dominik (* 20. Mai 1853 in Wahl-
statt). Das Paar hatte einen Sohn, Friedrich Rudolf Joachim (* 18. November 1873 in Schleswig). 
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Georg Behrmann (1846–1911) 

Der Sohn eines Schlossers wurde früh Waise. Dennoch wuchs 
er in bescheidenen, aber rechtschaffenen Verhältnissen auf 
und konnte die Gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg 
besuchen. Nachdem er dort die Hochschulreife erworben hat-
te, studierte er an den Universitäten Halle und Tübingen Theo-
logie mit dem Schwerpunkt auf Orientalistik. 

1870 wurde er Pastor an der St. Johanniskirche in Curslack. Am 
29. Oktober 1871 wurde er zum Pastor an der St. Michaeliskir-
che seiner Heimatstadt gewählt und 1873 wurde er Pastor an 
der St. Nikolaikirche in Kiel. 1879 wurde er Hauptpastor der St. 
Michaeliskirche in Hamburg. Mit seiner Wahl zum Senior des 
geistlichen Ministeriums 1894 wurde er der Leitende Geistliche 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate. 

Nachdem er 1895 zum Ehrendoktor der Theologie der Universität Kiel ernannt wurde, begleitete 
er 1898 Kaiser Wilhelm II. auf dessen Reise in das Heilige Land und nach Jerusalem. 

Der Brand der St. Michaeliskirche am 3. Juli 1906, der die Kirche fast vollständig in Schutt und 
Asche legte, und der Beginn ihres Wiederaufbaus fielen in seine Amtszeit. Behrmann verstarb in 
seiner Wohnung in Lokstedt. Er war zu seiner Zeit ein weit geachteter Theologe und als Kenner 
der Orientalisten bekannt geworden. 
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Theodor Kaftan (1847–1932) 

Theodor Kaftan hat in seinen 1924 erschienenen Lebenserinne-
rungen seine Theologie eine „tiefgründig-konfessionelle, aber 
freie Theologie“ genannt. Damit hat er sich selber besser cha-
rakterisiert, als es mit der sicher auch nicht verkehrten Feststel-
lung geschieht, dass er im kirchlich-theologischen Feld seiner 
Zeit ein Mann der Mitte gewesen sei, der zwischen Rechts und 
Links stand, zwischen den Ultrakonservativen von der Art des 
Flensburger Diakonissenhausvorstehers Emil Wacker und den 
entschiedenen Liberalen. 

Als Kaftan im Jahre 1886 vom preußischen König die Bestallung 
zum Generalsuperintendenten für Schleswig erhielt, da – so berichtet er in seiner Biographie – 
zerbrach seine bereits etwas angekratzte Freundschaft mit Emil Wacker. Es gab Gerüchte, dass 
Wacker selbst Ambitionen auf das Schleswiger Amt gehabt habe. Kaftan, vornehm und zurück-
haltend, meint jedoch den Bruch mit Wacker eher darin sehen zu sollen, dass er in den Augen 
des einstigen Freundes nicht den „ganzen Glauben“ gehabt habe und nicht die „richtige Theolo-
gie“ vertreten habe. Er hat sehr genau erkannt, dass das neukonfessionell-erweckliche Gedan-
kengut seiner Zeit nicht ursprünglich reformatorischem Erbe, sondern der lutherisch-
konfessionalistischen Scholastik des 17. Jahrhunderts und alter und neuer Mystik entstammte. 
Ein Liberaler war Kaftan freilich nicht, wenn er auch nach dieser Seite hin die von ihm vertretene 
Mitte recht weit ausgedehnt sah. In der Anerkennung der kritischen theologischen Wissenschaft 
konnte er sehr weit gehen. Er schrieb einmal: Wessen Herz und Gewissen in der literarkritisch 
erkannten Schrift Gottes Wort nicht hört, der hört auch in der inspirierten Bibel nicht Gottes 
Wort. Charakteristisch für seine Position ist die 1905 erschienene Schrift: Moderne Theologie des 
alten Glaubens. 

Es hätte nicht viel gefehlt, dass der in Loit bei Apenrade geborene Theodor Kaftan – statt Gene-
ralsuperintendent – Professor für Praktische Theologie in Kiel geworden wäre. Ein Praktiker war 
er, und nichts macht das besser sichtbar als seine schriftstellerische Arbeit, die um die Frage der 
kirchlichen Ordnung und Leitung kreist, das 1903 erschienene Buch Vier Kapitel von der Landes-
kirche und die vier Jahre vor seinem Tode veröffentlichte Abhandlung Bischöfliche Kirchenver-
waltung. Während seiner Amtszeit hat Kaftan den Weg zu einer immer stärkeren innerlichen 
Distanzierung vom Staatskirchentum gefunden; an der Volkskirche aber hielt er fest, auch nach-
dem das Staatskirchentum 1918 durch die Revolution beseitigt worden war. Dieses Ereignis hat 
Kaftan nicht mehr in seinem Amt als Generalsuperintendent erlebt, denn 1917 hatte der Siebzig-
jährige, der es nicht für ein Ideal hielt, in den Sielen zu sterben, dieses Amt aufgegeben und eine 
Pfarrstelle der freilutherischen Gemeinde in Baden-Baden übernommen. Damit hat er, wie er in 
seiner Selbstbiographie schreibt, durch das eigene Verhalten seine Ansicht bekräftigt, dass das 
Pfarramt in der evangelischen Kirche das Hauptamt, das Episkopat jedoch – wie das Diakonat – 
ein Hilfsamt sei. 

Gottfried Mehnert127 

 
127 Gottfried Mehnert, Begegnung mit den Vätern. Porträts aus vier Jahrhunderten nordelbischer Kirchengeschichte, 
Kiel: Lutherische Verlagsanstalt 1969, S. 39. Siehe auch: Johann Schmidt, Geistliche Väter unserer Kirche. Claus Harms 
– Theodor Kaftan – Wilhelm Halfmann, in: Jens Motschmann (Hrsg.), Kirche zwischen den Meeren. Beiträge zu Ge-
schichte und Gestalt der Nordelbischen Kirche, Heide in Holstein: Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co. 
1981, S. 93 ff. 
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Johannes Paulsen (1847–1916) 

Glauben und Handeln, Überzeugung und Tat – im Leben von 
Johannes Paulsen gingen Inspiration und Entschlusskraft stets 
Hand in Hand. Kein Wunder, immerhin entstammte er einer 
christlichen Lehrerfamilie und wusste seit seiner Kindheit, dass 
alles Wissen nur dann Wert besitzt, wenn es weitergegeben 
wird und zur aktiven Teilnahme erzieht.  

Geboren am 18. März 1847 in Witzhave/Stormarn, entscheidet 
sich Paulsen unmittelbar nach dem Abitur für das Studium der 
Theologie, das ihn nach Tübingen und Berlin führt, bis er 
schließlich 1870 im Schleswiger Dom zum Pastor ordiniert 
wird. Nach der Hochzeit mit Maria Lund, einer früheren Nach-

hilfeschülerin, wird er 1872 als Pastor in Kropp eingeführt – ein Ruf, der für den jungen Mann zur 
lebenslangen Berufung wird.  

Paulsen weiß bereits frühzeitig, dass er mehr tun möchte als predigen. Angesichts der sozialen 
Missstände sieht er sich zum Handeln aufgerufen. Schon bald bemüht er sich um die Ausbildung 
von Diakonen (Volksmissionaren), deren Aufgabe es ist, zu predigen, zu unterrichten und der 
Bevölkerung christliche Werte zu vermitteln. Zunächst nur auf 20 Dörfer beschränkt, gehen die 
Diakone nach kurzer Zeit in ganz Schleswig-Holstein dieser Tätigkeit nach.  

[Paulsen sorgt auch für die Ausstattung der Gemeinden mit plattdeutschen Bibelübersetzungen. 
1884 erscheinen die vier Evangelien auf Plattdeutsch und 1885 das ganze Neue Testament zu-
sammen mit den Psalmen, jeweils in der von Paulsen überarbeiteten niederdeutschen Überset-
zung von Johannes Bugenhagen. Mit Hilfe der plattdeutschen Bibel soll das Evangelium platt-
deutschen Menschen wieder auf den Leib rücken und ihren Alltag bestimmen. Paulsen kritisiert 
ein hochdeutsches „Sonntagschristentum“, das seinen Gott auf Distanz hält, und plädiert für ein 
„Christentum im Hausrock“, tatkräftig und lebensnah, wie er es selber lebte und wie es seiner 
Natur entsprach.128] 

Unter dem Eindruck der großen Auswanderungsbewegung ruft Paulsen kurze Zeit darauf eine 
weitere Einrichtung ins Leben, die fortan zur Schnittstelle vieler seiner Projekte wird: das Predi-
gerseminar. Fast 50 Jahre existiert es und 472 Pastoren bildet es aus. Ihnen kommt die Aufgabe 
zu, die zahlreichen deutschsprachigen Gemeinden in den USA und Kanada seelsorgerisch zu be-
gleiten und zu betreuen. Einige wenige dieser Pastoren verschlägt es auch nach Mexiko, Peru, 
Brasilien, Indien und Australien. Mehrfach in seinem Leben unternimmt Paulsen lange, anstren-
gende Reisen und überzeugt sich persönlich von der erfolgreichen Arbeit seiner Schüler. Und 
nicht nur das: Darüber hinaus hält er in Städten wie New York, Philadelphia und Pittsburgh auch 
Gottesdienste.  

1881 gründet Paulsen ein sogenanntes Präparandeum, worin junge Männer auf den Lehrerberuf 
vorbereitet werden. Sinn und Zweck dieser Einrichtung ist es, den Lehrern vor Aufnahme des 
Schuldienstes ein christliches Werteverständnis zu geben. Drei Jahre später erweitert Paulsen 
die Anlage in Kropp um ein Waisenhaus. Wie überfällig diese Einrichtung ist, zeigt sich binnen 
kürzester Zeit: „Wir fingen also ganz klein und bescheiden an für die Kinder“, schreibt er später, 
„um deren dringende Aufnahme gebeten wurde, so zu sorgen, aber kaum war diese Arbeit be-
kannt geworden, da zeigte sich erst, wie dringend sie war.“ Natürlich werden die Kinder auch 

 
128 Dieter Andresen, „Husrock” und „Hartslag”. Johannes Paulsen und Johannes Jessen – zwei Wegbereiter zur platt-
deutschen Bibel aus der Schleswiger Region, in: Festschrift 100 Jahre „Quickborn“ (2010); jetzt in: Dieter Andresen, 
Evangelium Plattdeutsch. Beiträge zu „Kirche und Niederdeutsch“ 1972–2012, Bredstedt 2012, S. 292-316, hier S. 294-
295. 
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unterrichtet, und zwar von den Lehrern des Predigerseminars selbst. Ein weiteres Heim, nun-
mehr für uneheliche Kinder, entsteht 1897. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 
1914 kann das Engagement für die Jüngsten unter den Notleidenden aufrechterhalten werden.  

Die Kropper Anstalten, wie die Einrichtungen bald genannt werden, machen zunehmend von sich 
reden und beschäftigen um 1890 bereits mehrere Diakone, die allein für die Missionsarbeit auf 
dem Land zuständig sind und zu dem Zweck regelmäßig rund 110 Ortschaften besuchen. Im Zuge 
dieses direkten Kontakts zur Bevölkerung erkennt Paulsen bald auch den Bedarf für weitere 
Hilfsangebote wie etwa das eines Altenheims. 1891 wird es gebaut – und bestimmt mit seinen 
Leistungen bis heute einen Arbeitsschwerpunkt des Diakoniewerks in Kropp.  

Paulsen setzt sich aber auch für andere Gruppen am Rande der Gesellschaft ein. So zeigt sich 
nach Errichtung von Bethesda, einem Heim für geistig verwirrte Menschen, wie groß der Bedarf 
an solchen Heimplätzen ist, sodass bis 1900 sieben weitere dieser Anstalten gebaut werden. 
Ebenso entsteht ein Heim für Menschen mit gestörtem Sozialverhalten.  

Im Jahr 1900 zählen die Anstalten des Diakoniewerks Kropp 25 Häuser mit rund 500 zu betreu-
enden Klienten und Schülern sowie zahlreiche Werkstätten und andere Gebäude. Mit anderen 
Worten: ein komplexes und personalintensives Netzwerk war entstanden – und entsprechend 
auch ein teures. Insbesondere die Expansion in den neunziger Jahres des 19. Jahrhunderts zehrt 
die Finanzdecke der Kropper Anstalten auf und führt fast zum Konkurs der Einrichtungen. Nur 
dem Juristen Dr. Ernst Wittern, einem Cousin von Paulsen, ist es zu verdanken, dass eine Insol-
venz abgewendet und eine Auffanggesellschaft gegründet werden kann.  

Auch wenn Johannes Paulsen fortan die finanziellen Angelegenheiten anderen überlässt, bleibt 
er dem Diakoniewerk bis zu seinem Tod 1916 treu. Sein Ideenreichtum und seine Durchset-
zungskraft prägen bis zum heutigen Tag das Leitbild der Stiftung Diakoniewerk Kropp, die den 
Menschen in seiner von Gott gegebenen Individualität in das Zentrum ihres Wirkens stellt.  

Stiftung Diakoniewerk Kropp129 

 
129 http://www.diakonie-kropp.de/portraet/stiftung/; vgl. dazu auch: Gertrud Koch, Meine Erinnerungen an Pastor 
Johannes Paulsen, * 1849, † 1916, Gemeindepastor in Kropp von 1870–1916, in: Jahrbuch für die Schleswigsche Geest 
8 (1960) 5-40. 
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Eduard Grimm (1848–1932) 

Eduard Grimm war der Sohn eines Theologieprofessors. Von 
1867 bis 1870 studierte er Philosophie und Theologie in Jena. 
Am Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 nahm er als freiwilli-
ger Soldat teil. Nach dem theologischen Examen, das er 1872 
in Hamburg ablegte, wurde er in Jena zum Doktor der Philoso-
phie promoviert. Anschließend arbeitete er von 1872 bis 1878 
als Lehrer in Hamburg, von 1878 bis 1881 als Pastor im thürin-
gischen Bürgel und anschließend als Archidiakonus in Weimar. 

1892 wurde er Hauptpastor an der Hauptkirche St. Jacobi in 
Hamburg, wo er von 1894 bis 1920 dem Kirchenvorstand an-
gehörte. Grimm war Mitglied des Protestantenvereins, des 
Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins 
und des Alldeutschen Verbands. Mit der Wahl zum Senior 
wurde er 1911 der Leitende Geistliche der Evangelisch-
Lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate; er vertrat die 

Landeskirche als Mitglied der Deutschen Evangelischen Kirchenkonferenz, des Deutschen Kir-
chentages (1919 bis 1921) sowie bis 1920 im Ersten Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss. 

Grimm beteiligte sich an der Erstellung des liturgischen Handbuchs und der Neuausgabe des 
Hamburgischen Gesangbuchs. Vor 1916 gründete er die erste Gemeindepflege in Hamburg. Zu-
dem publizierte er zu philosophischen, theologischen und religionswissenschaftlichen Fragestel-
lungen. Dazu gehörten die französische und englische Philosophie, Religionsphilosophie und 
Jesus Christus. 1903 verfasste er „Die Ethik Jesu“, die ins Schwedische und Japanische übersetzt 
und 1917 überarbeitet und neu aufgelegt wurde. In der Schrift stellte Grimm die Stellung Jesu 
zum Krieg für die damalige Zeit sehr besonnen dar. 

Neben wissenschaftlichen Arbeiten lehrte Grimm seit dem Wintersemester 1897/98 Theologie 
am Allgemeinen Vorlesungswesen sowie vom Wintersemester 1897/98 bis 1919 am Kolonia-
linstitut. 1897 verlieh ihm die Universität Jena die theologische Ehrendoktorwürde. 

Nach der Emeritierung 1920 verfasste Grimm im Ruhestand mehrere philosophische Schriften. 

Wikipedia130 
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Adeline von Schimmelmann (1854–1913) 

Adeline Gräfin Schimmelmann war die Tochter von Ernst Graf 
von Schimmelmann und Adelaide Gräfin von Schimmelmann, 
geb. von Lützerode (1823–1890). Olga von Lützerode war ihre 
Tante. Sie wuchs im Schloss Ahrensburg auf. 

Von 1872 bis 1890 war Schimmelmann Hofdame der Kaiserin 
Augusta und nahm in dieser Funktion vor allem repräsentative 
Aufgaben wahr. Im Februar 1886 hörte sie in Berlin einen Vor-
trag des bekannten Pfarrers und Volksschriftstellers Otto 
Funcke, dem sie im Rückblick ihre Bekehrung zuschrieb. Als sie 
sich im August 1886 zur Erholung auf der Insel Rügen im Ort 
Göhren aufhielt, lernte sie das Elend der dort arbeitenden 
Fischer kennen, welche sich nach dem Aufkommen des Tou-
rismus ihrer Lebensgrundlage beraubt sahen. 

Schimmelmann konzipierte daraufhin am Göhrener Salzlagerplatz (Solthus) ein Seemannsheim. 
Es bot 50 Personen Platz und wurde 1887 eingeweiht. Später kaufte sie auch Grundstücke auf 
der Insel Oie und in anderen Orten entlang der Küste, um dort weitere Heime einzurichten. Ins-
besondere bemühte sie sich um die Bekämpfung des unter den Fischern weit verbreiteten Alko-
holismus. Dafür predigte sie auch an den Stränden Rügens und setzte sich – entgegen dem Zeit-
geist – auch für das Frauenwahlrecht ein. Als mit dem Tod der Kaiserin 1890 ihre Tätigkeit als 
Hofdame endete, konnte sie sich ganz ihren karitativen Projekten widmen. 

Die in Kopenhagen lebenden Geschwister der Gräfin waren mit diesen Geldausgaben nicht ein-
verstanden, beorderten sie 1893 unter vorgeschobenen Gründen nach Kopenhagen und wiesen 
sie mit falscher Diagnose in eine psychiatrische Einrichtung ein. Im April 1894 erwirkten Freunde 
die Entlassung. In ihren „Streiflichtern“ schildert sie, wie Teile der Verwandtschaft ihre Villa ver-
wüsteten, ihr Eigentum zerstörten oder raubten und ihre Gefolgsleute unter fadenscheinigen 
Gründen kriminalisiert wurden. 

Seit 1894 wirkte Schimmelmann in Deutschland, bald auch in anderen europäischen Ländern, als 
freie Evangelistin. Sie bereiste mit ihrer Yacht Skandinavien, England und Italien, wo sie sich 
ebenfalls für ein besseres Leben der Seemänner engagierte. Von 1898 bis 1900 bereiste sie die 
USA und Kanada, wo sie gut besuchte Vorträge hielt. Auch hier organisierte sie die Versorgung 
von Seeleuten. 

Schimmelmann schrieb zahlreiche Traktate, wurde allerdings von der Kirche nicht unterstützt. 
Männliche Pastoren sahen in der sogenannten Pietistin vielfach eine Konkurrenz, zumal sie auch 
Teile der etablierten Kirche sowie die Diakonissen kritisierte. Als Schriftstellerin war sie nach 
Aussage der Hamburger Professorin und Forscherin Ruth Albrecht jedoch nur mäßig begabt. 

Mit Unterstützung durch ihren Adoptivsohn Paul und aus dem Adel gründete sie 1906 eine in-
ternationale Mission und gab die Zeitschrift „Leuchtfeuer“ heraus. In ihren letzten Lebensjahren 
baute sie ein altes Hofgut bei Bischofsheim a. d. Rhön (heute „Schloss Holzberghof“) zu einem 
Schloss aus, das ihr Adoptivsohn Paul Frederik Graf Schimmelmann bis zum Jahr 1919 bewohnte. 

Ihr Einsatz für Bedürftige brachte sie jedoch bald an ihre körperlichen Grenzen und in den finan-
ziellen Ruin. 1913 starb sie verarmt in Hamburg. Sie wurde in Ahrensburg begraben. Pastor 
Funcke verfasste den Nachruf. 

Wikipedia131 
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Margarete von Oertzen (1854–1934) 

Sie stammte aus dem mecklenburgischen Adelsgeschlecht von Plüskow und war die Tochter des 
Rittergutsbesitzers und Landrats Josias von Plüskow und seiner Frau, einer geborenen von 
Schack. 

1873 heiratete sie den Leutnant Friedrich von Oertzen (1848–1936), einen Sohn von Ludwig 
Georg von Oertzen auf Woltow. Sie war von der Erweckungsbewegung geprägt und gründete 
eine Sonntagsschule. Selbst kinderlos, nahm sie Gertrud von Williesen und Ulla von der Lühe 
(1880–1963) als Pflegetöchter auf. In Berlin machte sie die Bekanntschaft von Pfarrer Eduard 
Kuhlo, dem Vater von Johannes Kuhlo, und unterstützte ihn; in Hamburg unterstützte sie die 
Stadtmission ihres Cousins Jasper von Oertzen. Sie war vielfältig christlich engagiert, verteilte 
Traktate und schrieb für Sonntagsblätter. 1899 unternahm sie eine Reise nach Ägypten und ins 
Heilige Land. 1902 nahm sie an der Frauen-Gebetsbund-Konferenz teil und war ab 1915 Vorsit-
zende des von Hedwig von Redern gegründeten Deutschen Frauen-Missions-Gebetsbundes. 

Margarete von Oertzen verfasste eine Fülle erbaulicher und zu ihrer Zeit erfolgreicher Kinder- 
und Jugendbücher, die zum Teil bis in die Gegenwart wieder aufgelegt wurden, aber auch Trak-
tate für Erwachsene. Unter dem Kürzel M.v.O. gab sie Spiele zur Bibel wie etwa ein Biblisches 
Spruchquartettspiel für Kinder und Jugendliche heraus, die über die Buchhandlung Friedrich 
Bahn in Schwerin und später über den Johannis-Verlag in Lahr vertrieben wurden.  

Wikipedia132 
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Gustaf Dalman (1855–1941) 

Als Gustaf Hermann Marx geboren, nahm Dalman 1886 den 
Geburtsnamen seiner schwedischen Mutter an, um dem vom 
Aussterben bedrohten Familienzweig seiner Mutter die Fort-
existenz zu ermöglichen. Er erhielt seine Schulbildung am Pä-
dagogium in Niesky und studierte von 1874 an am Theologi-
schen Seminar der Herrnhuter Brüdergemeine in Gnadenfeld 
(Oberschlesien), wo er bis 1887 auch als Dozent für Altes Tes-
tament und Praktische Theologie tätig war. Von Franz Delitz-
sch wurde er an das Institutum Judaicum in Leipzig berufen, in 
dem Theologen zum Dienst in der Judenmission ausgebildet 
wurden. Zu diesem Thema hatte Dalman sich schon als Dozent 
in Gnadenfeld geäußert. Ab 1891 war er Privatdozent und ab 
1895 außerordentlicher Professor für Altes Testament und Judaistik in Leipzig. Am 25. Septem-
ber 1901 heiratete er in Freienwalde Karoline Sophie von Treskow (1872–1940), eine Tochter 
des preußischen Generalmajors Franz von Treskow. 

Von 1902 bis 1917 war Dalman der erste Direktor des Deutschen Evangelischen Instituts für Al-
tertumswissenschaft des heiligen Landes in Jerusalem. Den Ausbruch des Ersten Weltkriegs er-
lebte Dalman auf einem Heimaturlaub in Deutschland. Die Ereignisse verhinderten eine Rück-
kehr nach Jerusalem. Ab 1917 war er Professor für Altes Testament und Palästinawissenschaft in 
Greifswald, wo er 1920 das Institut für biblische Landes- und Altertumskunde (heute: Gustaf-
Dalman-Institut) gründete. Von 1905 bis 1926 war er Herausgeber der Zeitschrift Palästina-
Jahrbuch. 

Dalman führte bis 1914 regelmäßig Lehrkurse für junge Theologen aus Deutschland durch und 
beobachtete, fotografierte und dokumentierte in seinen Veröffentlichungen die gegenwärtigen 
Lebensverhältnisse der Bauern und Beduinen in Palästina. Dalmans Arbeiten sind einzigartige 
Dokumente des Lebens einfacher Menschen zur osmanisch-türkischen Zeit. Aus seinen For-
schungen suchte er Rückschlüsse auf die Geschichte Israels und des Alten Orients zu gewinnen. 
Er schrieb Beiträge zu Archäologie und Landeskunde. In seinem zweiten Forschungsgebiet, der 
Judaistik, verfasste er grundlegende Grammatiken und Wörterbücher zu aramäischen Dialekten 
und zur nachbiblischen hebräischen Sprache. 

Wikipedia133 
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Otto Baumgarten (1858–1934) 

Baumgarten verlebte seit 1861 seine Kindheit in Karlsruhe, 
seine Jugend vor allem in Straßburg, an dessen deutsche Uni-
versität sein Vater, einer der führenden Köpfe des badischen 
Liberalismus, im Gründungsjahr 1872 berufen wurde. Das 
Gymnasium besuchte Baumgarten zunächst in Karlsruhe, von 
der Obertertia an in Straßburg; das Untersekundajahr ver-
brachte er erneut in Karlsruhe, weil er sich geweigert hatte, 
eine Schulstrafe hinzunehmen. Neben den humanistischen 
Unterricht traten als wesentlicher Bildungsfaktor rege geselli-
ge Beziehungen zu verwandten und befreundeten Gelehrten-

familien, u. a. zu der seines Onkels, des badischen Staatsministers Julius Jolly.  

Nach dem Abitur in Straßburg nahm Baumgarten dort im WS 1876/77 gegen den Widerstand 
seines Vaters das Studium der evangelischen Theologie auf, mit dem Ziel, an einer Versöhnung 
von Kultur und Religion zu arbeiten. Infolge einer nervlichen Krise musste er jedoch das Studium 
zunächst aufgeben und verbrachte den größten Teil des folgenden Jahres auf dem Lande, um zu 
genesen. 1877/78 leistete er den einjährigen Militärdienst ab, dem Baumgarten später rückbli-
ckend größte Bedeutung für seine Charakterbildung zumaß, weil er ihn erstmalig mit der harten 
Wirklichkeit konfrontiert habe. Im WS 1878/79 begann er dann erneut in Straßburg das Studium. 
Nach zwei Semestern, in denen ihn vor allem Heinrich Julius Holtzmann beeindruckte, ging 
Baumgarten im WS 1879/80 nach Göttingen, um dort Albrecht Ritschl zu hören; im folgenden SS 
1880 kehrte er nach Straßburg zurück. Das letzte Studienjahr verbrachte er in Zürich, wo er vor 
allem bei Alois Emanuel Biedermann und Alexander Schweizer studierte. Zur Ablegung des ers-
ten Staatsexamens kehrte Baumgarten nach Straßburg zurück.  

Nach dem Examen 1882 folgte die für badische Theologen obligatorische einjährige Ausbildung 
am Heidelberger Predigerseminar, die Baumgarten wegen seiner guten Examensnote in einem 
halben Jahr absolvieren durfte. Nach dem zweiten Examen wurde Baumgarten gegen Jahresen-
de ordiniert und übernahm darauf ein Vikariat in Baden-Baden, das er aber im Mai 1883 bereits 
wieder verließ, um als Pastorationsgeistlicher in Waldkirch b. Freiburg zu arbeiten. Er sammelte 
hier in der Diaspora wichtige Erfahrungen mit dem bodenständigen Katholizismus. Außerdem 
begann sich sein auch in späteren Jahren stets lebendiges sozialpolitisches Interesse und Enga-
gement zu entwickeln. 

Auch aufgrund von innergemeindlichen Querelen, vor allem aber wohl wegen des frühen Todes 
seiner Ehefrau, der Baumgarten die ihm zur Ausübung des Pastorenamts unabdingbar erschei-
nende häusliche Basis entzog, beschloss er 1887, das Pfarramt abzugeben und die akademische 
Laufbahn einzuschlagen. Die bereits im kirchlichen Dienst begonnene Auseinandersetzung mit 
Johann Gottfried Herder setzte Baumgarten nun an der Theologischen Fakultät der Universität 
Halle mit einer Dissertation über Herders Anlage und Bildungsgang zum Prediger fort, die er 
1888 vorlegte. In seiner Hallenser Zeit kam Baumgarten in Kontakt mit dem bedeutenden libera-
len Kirchenhistoriker Adolf Harnack sowie mit Albert Eichhorn, einem der herausragenden Ver-
treter der damals entstehenden Religionsgeschichtlichen Schule. Außerdem wurde Baumgarten 
Mitarbeiter der Christlichen Welt, des wichtigsten Organs des modernen Protestantismus.  

Ende 1888 wurde er als Nachfolger Adolf Jülichers Prediger am Waisenhaus zu Rummelsburg b. 
Berlin. Diese Stelle gab ihm die finanzielle Basis für eine Habilitation an der Theologischen Fakul-
tät der Universität Berlin. Da es ihm nie um abstrakt-wissenschaftliche Gelehrsamkeit zu tun 
war, habilitierte er sich 1890 im Fach Praktische Theologie, wiederum mit einer Arbeit über Her-
der, und zwar dessen Stellung zum Rationalismus. Wichtig waren in Berlin die zahlreichen sozial-
politischen Impulse, die Baumgarten empfing. 1890 wurde er Mitglied des neu gegründeten 
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Evangelisch-sozialen Kongresses (ESK), in dessen Auftrag er, unterstützt von seinem Vetter Max 
Weber, in den nächsten Jahren die Schriftenreihe Evangelisch-soziale Zeitfragen herausgab. Im 
August 1890 wurde Baumgarten als ao. Professor an die Theologische Fakultät der Universität 
Jena berufen. Er trat hier in besonders engen Kontakt zu dem ehemaligen Kieler systematischen 
Theologen Richard Adelbert Lipsius, dessen Dogmatik er 1893 in 3. Auflage posthum edierte. 

Zum SS 1894 wurde Baumgarten schließlich als Ordinarius für Praktische Theologie und als Uni-
versitätsprediger an die Kieler Theologische Fakultät berufen, an der er bis zu seiner Emeritie-
rung im WS 1925/26 als einer ihrer bedeutendsten und profiliertesten Lehrer wirkte. In den ers-
ten Jahren entfaltete er ein reges sozialpolitisches Engagement, wobei vor allem seine Beteili-
gung an einem Aufruf zur Unterstützung der Hamburger Hafenarbeiter während des großen 
Streiks um die Jahreswende 1896/97 für Aufsehen sorgte. Wegen dieser Aktivitäten wurde 
Baumgarten, obwohl er der Nationalliberalen Partei angehörte, den nationalsozialen Kreisen um 
Friedrich Naumann zugerechnet.  

Seit 1900 geriet er wegen seiner Relativierung des Absolutheitsanspruchs der urchristlichen wie 
der reformatorischen Theologie zunehmend in Konflikt mit der lutherischen Geistlichkeit 
Schleswig-Holsteins. Die Auseinandersetzungen fanden 1902 ihren Höhepunkt einerseits in einer 
an den preußischen Kultusminister gerichteten Petition von 193 Geistlichen der Landeskirche, 
Baumgarten möge seines Amtes enthoben werden, und andererseits in der demonstrativen 
Wahl Baumgartens zum Universitätsrektor für das Amtsjahr 1903/04. Baumgarten trat sein Amt 
mit einem programmatischen Bekenntnis zur „Voraussetzungslosigkeit der protestantischen 
Theologie“ an. 

Die Jahre von 1904 an bilden Baumgartens wichtigste Schaffensperiode in theologischer Hin-
sicht. Neben zahlreichen Aufsätzen in der seit 1901 von ihm selbst herausgegebenen Monats-
schrift für die kirchliche Praxis (seit 1907: Evangelische Freiheit) und etwa fünfzig Artikeln im 
Lexikon Die Religion in Geschichte und Gegenwart (1909–1913) erschienen bis zum Ersten Welt-
krieg etwa 15 Monographien. Kennzeichnend ist die enorme Themenvielfalt, die zahlreiche As-
pekte des modernen Kulturlebens umfasst.  

Vor allem nach 1906, als die dezidiert kritische Prägung der Kieler Fakultät nach und nach einer 
konservativen wich, bemühte Baumgarten sich bei Berufungsverhandlungen um eine Stärkung 
der liberalen Richtung, wenn auch weithin ohne Erfolg. Innerhalb der Landeskirche gelang es 
allerdings, die modern-theologisch orientierten Kräfte um das im Jahre 1900 gegründete Schles-
wig-Holsteinische Kirchenblatt zu sammeln und eine schleswig-holsteinische Vereinigung der 
Freunde der Christlichen Welt ins Leben zu rufen, die neben zahlreichen Vortragsveranstaltungen 
besonders durch den Theologischen Ferienkurs zu Malente von sich reden machte. Direkt kir-
chenpolitisch wirkte der Verein der Freunde evangelischer Freiheit, der 1909 ebenso wie die an-
deren Zusammenschlüsse unter maßgeblicher Beteiligung Baumgartens entstand.  

Über Schleswig-Holstein hinaus wurde Baumgarten einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als er 
1911 vor dem Spruchkollegium des Preußischen Oberkirchenrats in Berlin die Verteidigung des 
monistisch-panentheistisch orientierten Kölner Pfarrers Carl Jatho übernahm, gegen den auf 
Grundlage des im Jahr zuvor erlassenen Kirchengesetzes betr. das Verfahren bei Beanstandun-
gen der Lehre von Geistlichen ein Feststellungsverfahren eröffnet worden war. Baumgarten teilte 
dabei Jathos theologische Position keineswegs; er war aber seit dem Apostolikumsstreit von 
1892 und den daran anschließenden Lehrkonflikten zu einer immer liberaleren Auffassung der 
Frage der Lehrverpflichtung gelangt.  

Kurze Zeit nachdem Jatho 1911 vom Spruchkollegium seines kirchlichen Amtes enthoben wor-
den war, ging man gegen seinen zweiten Verteidiger, den Dortmunder Pfarrer Gottfried Traub, 
disziplinarisch vor. Baumgarten wandte sich nun in zahlreichen Publikationen gegen den Preußi-
schen Oberkirchenrat. Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um Jatho und Traub 
unternahmen konservative kirchliche Kreise in Schleswig-Holstein abermals einen Vorstoß gegen 
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Baumgarten. Mehrheitlich machte sich die Gesamtsynode des Jahres 1912 eine Resolution zu 
eigen, in der als eine Art „Strafprofessur“ die Besetzung einer zweiten praktisch-theologischen 
Dozentur gefordert wurde.  

Größere Anerkennung fand Baumgarten außerhalb Schleswig-Holsteins, z. B. im ESK, zu dessen 
Vorsitzendem er im Dezember 1911 als Nachfolger Harnacks gewählt wurde. Unter Baumgartens 
Leitung fanden drei wichtige Kongresstagungen noch vor dem Ersten Weltkrieg statt, der nicht 
nur für den Kongress eine tiefe Zäsur bedeutete. 

Wenngleich bei Ausbruch des Krieges auch bei Baumgarten eine irrationale Kriegsbegeisterung 
vorhanden war, so fand er doch sehr früh zu einer gemäßigten und kritischen Haltung zurück. 
Namentlich der Krieg mit dem protestantischen England machte ihm, der sich durch die engli-
sche Herkunft seiner Ehefrau der angelsächsischen Kultur besonders verbunden fühlte, schwer 
zu schaffen. Noch 1908 hatte er sich an einer kirchlichen Friedensfahrt nach England beteiligt. 
Nun warb er für eine nüchterne Kenntnisnahme der objektiv gegebenen Interessengegensätze 
und wandte sich gegen die allgemeine Verhetzung und Hasspropaganda. Sowohl seine Vorle-
sungstätigkeit als auch seine Publikationen orientierte er ganz auf die Kriegsproblematik hin, 
indem er etwa verstärkt den Fragen politischer Ethik nachging.  

Seit 1914/15 hatte er Kontakt zu einem der bedeutendsten politischen Zirkel in Berlin, dem sog. 
Mittwochabend um den Historiker Hans Delbrück. Baumgarten beteiligte sich an Delbrücks Er-
klärung vom Sommer 1915, in der gegen die annexionistische „Intellektuellen-Eingabe“ der Krei-
se um den Historiker Dietrich Schäfer und den Theologen Reinhold Seeberg für die gemäßigte 
Linie des Reichskanzlers Theobald v. Bethmann Hollweg geworben wurde.  

Von Ende 1916 an engagierte Baumgarten sich intensiv im politischen Kampf gegen den Alldeut-
schen Verband. Er gehörte dem Unterstützungskomitee des anti-alldeutschen Büros Hobohm an 
und zog in dessen Schriftenreihe auch publizistisch gegen die annexionistischen Forderungen der 
Alldeutschen zu Felde. Nachdem die Gegner der Friedensresolution des Reichstages im Septem-
ber 1917 die Deutsche Vaterlandspartei gegründet hatten, sammelten sich die gemäßigten Kräf-
te, die für innere Reformen und für einen Frieden der Verständigung nach außen eintraten, im 
Volksbund für Freiheit und Vaterland, dem Baumgarten alsbald beitrat. In der schließlichen mili-
tärischen Niederlage sah Baumgarten lediglich die unumgängliche Konsequenz einer verfehlten 
deutschen Kriegspolitik. 

Die unter dem Reichskanzler Prinz Max von Baden eingeleitete Parlamentarisierung des Reiches 
fand nach anfänglichem Zögern Baumgartens Zustimmung. Die Novemberrevolution 1918 er-
schien ihm bereits damals als überflüssig, da sie die schon in Gang befindliche Umstrukturierung 
der Gesellschaft nur gefährde und der USPD eine ihrem politischen Gewicht in keiner Weise ent-
sprechende Macht verschaffe.  

Der prinzipielle historische Fortschritt der Demokratisierung Deutschlands aber war in seinen 
Augen irreversibel, und so stellte er sich entschlossen auf die Seite der Republik. Bis 1921 gehör-
te er zum engeren Führungskreis der 1918 gegründeten linksliberalen Deutschen Demokrati-
schen Partei (DDP), danach wirkte er auf regionaler Ebene.  

1919 wurde Baumgarten in die Berliner Sachverständigenkommission berufen, die sowohl die 
deutsche Delegation in Versailles als auch die Geschäftsstelle für die Friedensverhandlungen 
beim Auswärtigen Amt zu beraten hatte. Wenngleich Baumgarten sich nach dem 28. Juni 1919 
zwar dafür aussprach, den Versailler Vertrag soweit wie möglich zu erfüllen, hat er doch stets 
dessen Revision gefordert (so vor allem in seiner Vorlesung des WS 1923/24 über Die sittlichen 
Wirkungen des Weltkriegs in Deutschland). Anstöße für eine solche Revision erhoffte er sich vor 
allem vom Völkerbund, für den er sich in der Weimarer Zeit engagierte. Aus der Analyse der 
aktuellen historisch-politischen Situation Deutschlands heraus (nicht aufgrund theologisch-
ethischer Erwägungen) vertrat Baumgarten nun eine gemäßigte pazifistische Position. 
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Der Umbruch von 1918/19 bedeutete auch in kirchlicher Hinsicht eine Zäsur. Die Trennung von 
Staat und Kirche, wie die Weimarer Reichsverfassung sie vorsah, fand Baumgartens Zustimmung, 
ebenso die Neuregelung des Verhältnisses von Kirche und Schule. Wie viele fortschrittliche Pro-
testanten wollte Baumgarten die Zeit des Umbruchs aber auch mit Blick auf innerkirchliche Re-
formen nicht ungenutzt verstreichen lassen. Vor allem ging es ihm um eine Demokratisierung 
der Kirche und den Schutz abweichender religiöser Bedürfnisse und theologischer Positionen. So 
unterstützte er Martin Rade, der in Analogie zu den Arbeiter- und Soldatenräten zur Bildung von 
„Volkskirchenräten“ aufgerufen hatte.  

Auf dem 1. Deutschen Evangelischen Kirchentag, dem Synodalorgan des Deutschen Evangeli-
schen Kirchenbundes, an dem Baumgarten als Vertreter der Kieler Theologischen Fakultät teil-
nahm, zeigte sich zu seinem Leidwesen, dass die in viele Gruppen und Richtungen gespaltenen 
reformerischen Kräfte sich nicht durchsetzen konnten und faktisch die alten Strukturen in der 
evangelischen Kirche erhalten blieben. Auch die Beratungen über die neue schleswig-
holsteinische Kirchenverfassung 1921/22 waren für Baumgarten weithin enttäuschend. Vor al-
lem die Bekenntnisformel der Präambel stieß auf seine Ablehnung. Als erfreulich empfand er 
jedoch die Einführung eines innerkirchlichen Ur- und Verhältniswahlrechts.  

Auch auf internationaler kirchlicher Ebene bemühte Baumgarten sich um einen Neuanfang, etwa 
durch seine Teilnahme an der St. Beatenberger Tagung des Weltbundes für Freundschaftsarbeit 
der Kirchen (1920) oder am Londoner International Congress for the Rehabilitation of the Moral 
Ideal (1922). Von dem gewaltigen Umbruch, den Kriegsende und Revolution mit sich brachten, 
blieb auch der ESK nicht verschont. Zunehmende innere Querelen um dessen zukünftige Rich-
tung führten 1921 zu Baumgartens Rücktritt vom Vorsitz. Gleichwohl blieb er bis zu seinem Le-
bensende für die Sache des Kongresses engagiert. 

Baumgarten bemühte sich schon früh darum, die überwiegend reaktionär orientierten akademi-
schen Kreise für die Demokratie zu gewinnen. Heftige Kritik übte er im Zusammenhang mit dem 
Kapp-Putsch 1920 am Versagen der deutschen Hochschule. Gemeinsam mit anderen demokrati-
schen Universitätslehrern stellte er sich in Zeitungsaufrufen hinter die Republik. Er beteiligte sich 
später auch an den beiden 1926 gegründeten Zusammenschlüssen der republikanisch gesinnten 
Hochschullehrer Deutschlands, dem „Bund“ (Vereinigung freiheitlicher Akademiker) und dem 
sog. „Weimarer Kreis“ (Vereinigung verfassungstreuer Hochschullehrer). In besonderer Weise 
exponierte Baumgarten sich für die Republik, als er bei der Reichspräsidentenwahl des Jahres 
1925 in Zeitungsartikeln und öffentlicher Rede für den Zentrumspolitiker Wilhelm Marx eintrat 
und sich gegen Paul v. Hindenburg wandte.  

Infolge einer Eingabe der Altonaer Pastorenschaft wandte sich das Kieler Landeskirchenamt an 
die Theologische Fakultät und übte in einem vorab veröffentlichten Brief Kritik an Baumgartens 
Engagement für einen katholischen Politiker. Dieser aufsehenerregende Vorgang führte zu einer 
öffentlichen Zurechtweisung des Landeskirchenamtes durch den akademischen Senat und verur-
sachte allerorten hitzige Debatten, bis hin in den preußischen Landtag. Als bald darauf die Frage 
der Nachfolge des in den Ruhestand tretenden Baumgarten zu regeln war, griffen wiederum 
kirchliche Behörden ein und konnten beim Ministerium die Berufung des konservativen Direk-
tors des Preetzer Predigerseminars Heinrich Rendtorff erwirken – für Baumgarten eine tiefe 
Kränkung. Und auch dieser Vorgang wurde Gegenstand öffentlicher Pressedebatten und parla-
mentarischer Verhandlungen.  

Nach seiner Emeritierung publizierte Baumgarten noch viel und engagierte sich außerdem wei-
terhin in der DDP und im ESK; vor allem widmete er sich nun dem Kampf gegen den um sich 
greifenden Antisemitismus und wirkte an vorderster Front im Vorstand des Vereins zur Abwehr 
des Antisemitismus. Wichtigstes Dokument dieser mutigen Arbeit ist seine Schrift Kreuz und Ha-
kenkreuz (1926).  
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Baumgartens Kampf gegen die „Kulturschande des Antisemitismus“, sein Engagement für die 
Weimarer Republik und sein Eintreten für internationale Verständigung mussten ihn zwangsläu-
fig in Konflikt mit dem erstarkenden nationalsozialistischen Ungeist führen. Als einer der ersten 
Hochschullehrer Deutschlands wurde Baumgarten im Herbst 1930 in einer Flugblattaktion des 
Kieler Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes in niedrigster Weise öffentlich ange-
griffen, indem man ihn als „Landesverräter, Philosemiten, Pazifisten und Verräter am Nationa-
lismus“ zu brandmarken suchte. Deutlich kritisierte er von Anfang an die NS-Ideologie. Die sog. 
Machtergreifung erschütterte ihn zutiefst; der Abwehrverein, der ESK, die Christliche Welt und 
viele alte Freunde unter der demokratischen Professorenschaft waren von den Unrechtsmaß-
nahmen der neuen Regierung betroffen. Im März 1934 starb Baumgarten in Kiel an Herzversa-
gen. Sein Grab befindet sich auf dem Kieler Südfriedhof. 

Baumgarten war der wohl bedeutendste Vertreter der sog. Modernen Theologie in Schleswig-
Holstein. Diese Richtung, die sich Ende des 19. Jh. aus der älteren liberalen Theologie und 
Ritschlianischen Ansätzen heraus entwickelt, ist durch eine dogmenkritische Orientierung be-
stimmt, die sich auch auf die biblischen und reformatorischen Zeugnisse erstreckt. Gegen die 
traditionelle dogmatisch-deduktive Methode theologischen Arbeitens setzt Baumgarten ein em-
pirisch-induktives Prinzip. „Wirklichkeit“ ist für ihn und seine Theologengeneration Schlüsselbe-
griff ihrer theologischen Arbeit.  

Wenngleich Baumgarten dem konservativen Luthertum gegenüber kritisch eingestellt ist, be-
zieht er sich gern auf Luthers Wormser Gewissenstat und auf sein Wort von der „voluntas Dei, 
quam in ipso facto videmus“ (dem Willen Gottes, den wir in der gegebenen Wirklichkeit selbst 
sehen). Offenheit für natur- und geschichtswissenschaftliche Wirklichkeitsforschung wird vor 
diesem Hintergrund ein theologisches Postulat. Die Bibel wird nicht als alleinige Offenbarungs-
quelle begriffen. Neben sie tritt die Geschichtsentwicklung, die ihrerseits Offenbarungsqualität 
besitzt. Und auch die Schrift selbst wird historischer Kritik unterworfen. Ihre Aussagen besitzen 
theologischen Wert nicht als zeitlose Wahrheiten, sondern als religiöse Zeugnisse individueller 
Persönlichkeiten, die jeweils bestimmten geschichtlichen Bedingungen unterliegen.  

Baumgartens Gottesbild ist geprägt von der Kritik der herkömmlichen Vorstellung unumschränk-
ter Allmacht. Hiergegen setzt er die Auffassung Gottes gleichsam als eines konstitutionellen Mo-
narchen, der sich an die von ihm selbst gesetzten historischen und Naturgesetze gebunden hat. 
Der Glaube an Wunder im Sinne der Durchbrechung von Naturgesetzen sei schlicht überholt. Die 
Offenbarung Gottes vollziehe sich vielmehr im Sinne einer revelatio continua wesentlich im Ge-
schichtsverlauf, wobei Baumgarten hier Impulse der Geschichtsphilosophie Thomas Carlyles 
aufnimmt. (Die Erfahrung des Weltkriegs lässt bei Baumgarten allerdings die Vorstellung von der 
Verborgenheit Gottes stärker hervortreten und seinen Optimismus hinsichtlich des historischen 
Fortschritts ins Wanken geraten.)  

Baumgartens theologische Anthropologie ist von einem idealistischen Persönlichkeitsideal ge-
prägt, das ihn bisweilen sogar in die Nähe zu semi-pelagianischen Positionen führt. Wie in 
Baumgartens Gotteslehre zeigt sich auch in seiner Christologie die Ablehnung herkömmlicher 
dogmatischer Konzepte. Trinitäts- und Zwei-Naturen-Lehre sind für ihn historisch überholt. Er 
betont die Menschlichkeit Jesu und ist in besonderer Weise an dessen Charakter interessiert, 
steht ihm doch die einzigartige Persönlichkeit Jesu im Zentrum des theologischen Nachdenkens 
über die Heilsbedeutung Christi. Die Auferstehungsvorstellung wird ganz an die Kreuzeserfah-
rung gekoppelt. In der Interpretation des Kreuzes als des Sieges der heldenhaften Persönlichkeit 
über die Welt liegt die Auferstehung. Wie Baumgartens dogmatisches Denken wesentlich von 
der Betonung des modernen Weltbildes geprägt ist, so gilt dies auch für seine ethischen Konzep-
tionen. Er fordert eine an den praktischen Lebenserfordernissen orientierte, konkrete und wirk-
lichkeitsnahe protestantische Ethik, die der Eigengesetzlichkeit der modernen Welt Rechnung 
trägt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Luther
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Carlyle
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In seinem eigenen Fachgebiet, der Praktischen Theologie, ist Baumgarten einer der wichtigsten 
Reformer seiner Zeit. Auf der Grundlage seines theologischen Realismus versteht er Praktische 
Theologie als Erfahrungswissenschaft, die nicht länger systematisch-theologisch oder historisch, 
sondern vielmehr empirisch zu begründen sei. In Anlehnung an pastoraltheologische Traditionen 
entwickelt Baumgarten induktive praktisch-theologische Konzeptionen, deren Grundlage eine 
neue Teildisziplin, die Religiöse Volkskunde, bildet. In seinem Programm einer nichtdirigistischen, 
begleitenden Seelsorge führt ihn dies zur Aufnahme human- und gesellschaftswissenschaftlicher 
Erkenntnisse. Seine Homiletik betont die Individualität der Predigt als Zeugnis des Geistlichen 
und verlangt die Berücksichtigung moderner Lebensfragen. Im Bereich der Religionspädagogik 
gelangt Baumgarten zu einer Kritik der herkömmlichen Katechetik in methodischer wie inhaltli-
cher Hinsicht und postuliert ein an den Fragestellungen des jeweiligen biographischen Stadiums 
orientiertes, die gesamte Lebensgeschichte eines Menschen umfassendes Curriculum religiöser 
Erziehung.  

- 1916 Geheimer Konsistorialrat. 

- 1928 Ehrendoktorwürde der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Hamburg. 

Hasko von Bassi134 

 

 
134 BL-SHL 9, 40 
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Heinrich Hansen (1861–1940) 

Heinrich Hansen wurde in Klockries bei Lindholm in Nordfries-
land als Sohn eines Lehrers geboren. 

Hansen studierte Theologie in Kiel und Erlangen; Hebräisch, 
Syrisch, Arabisch und Altes Testament bei August Kloster-
mann. Er arbeitete seit 1887 als Pfarrer in Schleswig-Holstein, 
er betreute dort die Pfarren in Reinfeld, Lindholm, auf Pell-
worm, in Kropp und in Olderup bei Husum. Seinen Ruhestand 
verlebte er ab 1930 in Husum, seit 1937 in Breklum, wo er 
auch starb. 

Hansen dichtete lateinische Hymnen und setzte sich für den 
Gebrauch der plattdeutschen Sprache in Gottesdienst und 
Predigt ein. Er arbeitete an einer plattdeutschen Bibelüberset-
zung und gab ein plattdeutsches Gesangbuch heraus. 

Durch das Studium der alten lutherischen Theologen, beson-
ders des Martin Chemnitz, und des katholischen Theologen Johann Adam Möhler gelangte Han-
sen zu einer evangelisch-katholischen Auffassung von Kirche und gab zum Reformationsjubiläum 
1917 mit seiner Arbeit Stimuli et clavi (Spieße und Nägel) 95 Thesen auf lateinisch und deutsch 
heraus, die eine scharfe Kritik an dem damaligen Protestantismus wegen des „Abfalls von der 
Katholizität“ übten. Diese gaben unter anderem den Anstoß zur Gründung der Hochkirchlichen 
Vereinigung im Oktober 1918, deren Mitbegründer und erster Vorsitzender Hansen war. Er zählt 
zu den bedeutendsten Pionieren sowohl der kirchlichen Erneuerungsbewegung im deutschen 
Protestantismus wie der kirchlichen Einigungsbewegung. 

Arbeiten 

• Die Oden Salomos in dt. Nachdichtungen, 1911 

• Lauda Sion Salvatorem. Cantica Latina, 1913 

• Psalmbook. Dat heet Christelige Leeder för sassische Lüd, 1916 (verm. 1919) 

• Stimuli et clavi i. e. theses adversus huius temporis errores et abusus. Spieße u. Nägel ... 
(1917), in: Hochkirche 1, 1919; 8, 1926; 11, 1929; und in: Eine Hl. Kirche, 1957/58 

• Die Lehre von der sichtbaren Kirche in lutherischer Bedeutung, in: Una Sancta 2, 1926, 
386 ff. 

• Verfall und Wiederaufbau der Kirche, in: Eine Hl. Kirche 10, 1928, 240 ff. 259 ff. 

• Universale Kirche. Ein Wort z. Nachdenken an alle Christen, in: Hochkirche 16, 1934, 67 
ff. 

• Johanneisches Zeitalter, ebd. 21, 1939, 272 ff. 

• Die Reformation in ihrer Bedeutung für die gesamte Kirche, ebd. 22, 1940/41, 293 ff. 

Wikipedia135 

 
135 https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hansen_(Pfarrer). Vgl. auch: Dieter Andresen, En sassischen Droom. Hein-
rich Hansen – Vörrieder von „Plattdüütsch in de Kark“? In: Quickborn 4/89; jetzt in: Dieter Andresen, Evangelium 
Plattdeutsch. Beiträge zu „Kirche und Niederdeutsch“ 1972–2012, Bredstedt 2012, S. 107-129. 
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Clemens Schultz (1862–1914) 

Clemens Schultz wurde als ältester Sohn des Direktors einer 
Seeversicherungsgesellschaft geboren, der jedoch bereits 1878 
noch vor der Beendigung von Schultz' Schulausbildung starb. 
1886 schloss er den Besuch eines Wandsbeker Gymnasiums 
mit dem Abitur ab und begann direkt anschließend in Jena ein 
Theologiestudium. Das Studium führte er in Berlin weiter und 
kehrte 1890 nach Hamburg zurück, um sich auf sein Examen 
vorzubereiten. Da die finanzielle Situation seiner Mutter nicht 
sehr gut war, erteilte er Privatunterricht und kam auf diesem 
Weg vermehrt in Kontakt zu jüngeren Menschen. Seinen Ab-
schluss legte er erst 1894 beim dritten Versuch erfolgreich ab. 

Zunächst wurde er im Hamburger Lehrerseminar aufgenom-
men. Er bekam Kontakt zu Nicolai von Ruckteschell, damals 
Pastor in Eilbek und wurde von ihm menschlich und fachlich stark beeinflusst. 

Im Juli 1896 erhielt Clemens Schultz seine feste Pfarrstelle in der Kirche von St. Pauli. Der 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit war bald die Konfirmandenarbeit, bei der er sich trotz der schwie-
rigen sozialen Verhältnisse auf St. Pauli als außerordentlich engagiert und erfolgreich zeigte. Pro 
Jahr betreute er zwischen 400 und 600 Konfirmanden. Um die Jugendlichen auch nach der Kon-
firmation noch weiterbilden und betreuen zu können, gründete Clemens Schultz zunächst 1894 
die Vereinigung St. Paulianer Lehrlinge und später für junge Männer mit abgeschlossener Ausbil-
dung den St. Pauli-Gehilfenverein. 

Clemens Schultz muss auf seine Zeitgenossen eine erhebliche Faszination ausgeübt haben. Alle 
seine Aktivitäten waren außerordentlich erfolgreich, die beiden Vereine wuchsen schnell, ihre 
jährlichen Versammlungen wurden von bis zu 800 Personen besucht. Schultz' Sprechstunden 
und seine Gottesdienste waren meist überfüllt. Neben den beiden Vereinen gründete er auch 
die Kinderkrippe der Gemeinde, an deren Tradition die Kindertagesstätte bis heute anknüpft. Er 
war nicht nur Pastor, sondern eher Pädagoge und Sozialarbeiter, er schuf eine Grundlage für die 
Jugendarbeit bzw. -fürsorge in Hamburg. Dadurch erreichte er einen Bekanntheitsgrad der deut-
lich über die Stadtgrenzen hinaus reichte. Schultz selbst bezeichnete sich häufig ironisch als 
„Dom- und Hofprediger“, womit er seine Tätigkeiten auf dem Jahrmarkt auf dem Heiligengeist-
feld sowie in den Hinterhöfen St. Paulis meinte. 

Seine Erfahrungen mit Jugendlichen und seine Sicht auf die Arbeiterkultur führte er in der 1912 
veröffentlichten Broschüre „Die Halbstarken“ zusammen, mit der er einen bis heute verbreiteten 
Begriff prägte. Seit 1913 war er Logenmeister der Hamburger Freimaurerloge „Zum Gral“ und 
eines ihrer Gründungsmitglieder.  

Am 13. Januar 1914 starb Schultz nach einer langwierigen Krankheit und wurde unter großer 
Anteilnahme auf dem Friedhof Ohlsdorf beerdigt. Nach ihm ist bis heute eine Straße auf St. Pauli 
benannt. Auf dem Kirchhof „seiner“ Kirche steht immer noch der Grabstein als Gedenkstein für 
ihn. 

Wikipedia136 
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August Wiegand (1864–1945) 

August Wiegand machte sein Abitur in Schwerin und studierte anschließend Theologie in Leipzig, 
Tübingen, Erlangen und Rostock. Er trat dort jeweils den dortigen Wingolfsverbindungen bei. 
1889/90 ließ er sich am von Franz Delitzsch 1886 gegründeten Institutum Judaicum Delitzschi-
anum in Leipzig zum Judenmissionar ausbilden. 1890/91 ging er im Auftrag einer dänischen Mis-
sionsgesellschaft in die deutsche evangelische Gemeinde nach Stanislau in Galizien. Dort gab es 
jedoch nicht viele Aufgaben für ihn, so dass er im November 1891 die Stellung als Pastor in Perlin 
annahm. 

Die kurze Zeit in Stanislau mit der lebenslangen Freundschaft zu dem christusgläubigen Juden 
Chajim Jedidjah Pollak, genannt Christian Theophilus Lucky, auch Lucki (1854–1916), blieb nach-
haltig für Wiegands Einstellung gegenüber den Juden und Judenchristen. Pollak wurde auf sei-
nen eigenen Wunsch und Wiegands Vermittlung auf dem jüdischen Friedhof Plau beigesetzt. 

1902 wurde August Wiegand zum Pastor in Plau am See gewählt. Noch im selben Jahr nahm er 
hier als ein ausgezeichneter Kenner der jüdischen Gebräuche zur Wahrung des Minjan aktiv an 
einem der letzten jüdischen Neujahrsgottesdienste Rosch ha-Schana teil. 1929 folgte seine Er-
nennung zum Propst. Bereits 1930 erkannte Wiegand die Gefahr des erstarkenden Einflusses der 
Deutschen Christen und engagierte sich gegen diese Bewegung. 

Zum 1. September 1935 wurde Pastor Wiegand wegen einer aufsehenerregenden, vieldiskutier-
ten Predigt gegen die antisemitische Propaganda des nationalsozialistischen Hetzblattes Der 
Stürmer („Wer den Juden kennt, kennt den Teufel“) als „Judenknecht“ aus dem Amt gedrängt; 
ihm wurde noch für 3 Jahre die Kirchgemeinde Kirchnüchel bei Malente zur Verwaltung übertra-
gen. Auch dort wurde er wegen einiger Predigten von der Gestapo verwarnt. Nach dem Tod 
seiner Frau im Juli 1938 kehrte Pastor Wiegand im November des Jahres in seine Vaterstadt 
Schwerin zurück. Hier war er einer der Wenigen, die die letzten in Schwerin verbliebenen Juden 
und „nicht arischen“ Christen jüdischer Abstammung besuchten und freundschaftliche Kontakte 
zu ihnen pflegten.  

Seit 1939 war Wiegand mecklenburgischer Vertrauensmann des Berliner Büro Grüber, das (ins-
besondere getauften) Juden zur Ausreise in das sichere Ausland verhalf. Etliche Deportationen 
muss er jedoch hilflos mit ansehen. Die Menora der jüdischen Gemeinde Schwerin überstand die 
Zeit des Nationalsozialismus versteckt bei einer Tochter Wiegands. 

Wikipedia137 
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Hedwig Andrae (1865–1911) 

Stettin, Schriftstellerin der Gemeinschaftsbewegung, vor allem Erzählungen für Kinder und Ju-
gendliche, Bibelauslegungen, Kleinschriften, aktiv in der Sonntagsschulbewegung  

Bücher: http://d-nb.info/gnd/135872987 
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Carl Matthiesen (1866–1947) 

Nach Absolvierung des Gymnasiums in seiner Heimatstadt Hadersleben begann Matthiesen 
1883 das Studium der Theologie, mit besonderem Interesse auch für Geschichte, in Leipzig und 
setzte es in Erlangen und Kiel fort. Die Theologische Abschlußprüfung machte er 1889, danach 
besuchte er das nordschleswigsche Predigerseminar, das von Propst Valentiner geleitet wurde. 
Wahrend der ersten dreijährigen Amtszeit in Hügum lernte er P. Wacker kennen und schloß sich 
der von diesem gegründeten Flensburger lutherischen Konferenz an. Von 1893 bis 1903 war er 
als Pastor in Sonderburg, von 1903 bis 1910 als Pastor in Rödding tatig. Von den beiden zuletzt 
genannten Orten aus hatte Matthiesen Beziehungen zur Flensburger Diakonissenanstalt, wohin 
er 1910 als Nachfolger Wackers ging und wo ihm in entscheidenden Jahren Hanny Funcke, die 
Tochter des bekannten Pastors Otto Funcke, als Oberin zur Seite stand.  

Während seiner in Flensburg verbrachten 24-jährigen Amtszeit als Pastor und Rektor der Diako-
nissenanstalt und auch noch während der dann folgenden 12 Jahre im Ruhestand bis zu seinem 
Tode war Matthiesen einer der angesehensten Geistlichen der Landeskirche. Sein Wort galt 
diesseits und jenseits der Grenze im Norden nicht nur bei seinen Diakonissen, sondern auch in 
Gemeinden und auf Synoden. 1930 ernannte ihn die Theologische Fakultät in Kiel zu ihrem Eh-
rendoktor.  

In der Zeit des Kirchenkampfes (nach 1933) sahen viele junge Pastoren und Studenten in 
Matthiesen ihren geistlichen Vater und Berater, dessen wegweisende Kraft vor allem in seiner 
von der Erweckungsbewegung in Nordschleswig geprägten Predigt lag, von der Matthiesen 
selbst einmal sagte: ,,Wenn ich ein einzelnes Wort nennen sollte, vielmehr eine Sache, die mit 
einem Wort bezeichnen konnte, was der Grundklang meiner Predigt durch 44 Jahre meiner 
Amtstätigkeit gewesen ist, so ist es der Gnadenstand gewesen.“ 

Veröffentlichungen: Außer vielen geistlichen Betrachtungen, vor allem im Correspondenzblatt 
der Flensburger Diakonissenanstalt und im „Breklumer Sonntagsblatt fürs Haus“, erschienen:  

• Die persönliche Bekehrung als Predigt der Kirche, in: Rechtgläubigkeit und Frömmigkeit, 
Bd 1, Furche-Verlag Berlin 1938, S. 21-59, hrsg. v. H. Asmussen. 

• Die Ev.-luth. Diakonissenanstalt Flensburg, Bd 1: 1874–1924; Bd 2: 1924–1934, Flensburg 
1939.  

• Aus meinem Leben, Reich und Heidrich, Ev. Verlag, Hamburg 1948. 

Johann Schmidt138 

1925 lehnt Matthiesen eine Wahl zum Bischof von Schleswig ab. 1930 erhält er die Ehrendok-
torwürde der Theologischen Fakultät Kiel, weil er „eine gründliche theologische Bildung in den 
Dienst vieler, namenlich jüngerer Theologen gestellt und dadurch den Geist der von ihm geleite-
ten Anstalt das religiöse Leben Schleswigs stark beeinflusst hat“.  

Er leitet die Lutherischen Konferenzen und greift brisante Themen auf wie z. B. 1932 „Die Kirche 
und die staatliche Ordnung“ oder 1934 „Inwieweit ist außerhalb des Christentums eine Offen-
barung anzuerkennen und welche Bedeutung kommt ihr zu?“ Als der spätere Landesbischof 
Hanns Lilje 1941 bei einer weiteren Konferenz in Flensburg 1941 von der NSDAP an seinem Vor-
trag über das „Evangelische Geschichtsdenken“ gehindert und verhaftet wird, übernimmt 
Matthiesen das Konzept und trägt es vor. 

 
138 BL-SHL 3, 187 f. 
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Er ist vor 1933 Synodaler. Als einziger protestiert er auf der „braunen Synode“ 1933 gegen das 
„rückhaltlose Eintreten für den Staat“ und wird daraufhin gezwungen, aus der Kirchenregierung 
und Synode auszuscheiden. 

Als Spiritus Rector, Seelsorger und Prediger prägt er die Diakonissen, die in ganz Schleswig-
Holstein an über 100 Einsatzorten in Krankenhäusern oder in der Gemeindekrankenpflege tätig 
waren.  

Als sein Nachfolger 1944 in den Krieg musste, bewahrt er durch seine Reaktivierung die Diako-
nissenanstalt vor der Gleichschaltung und sorgt für eine Fortsetzung der geistlich fundierten 
Krankenpflege und der theologischen Arbeit gleich nach dem Kriege in der Landeskirche. 

Auszug aus Matthiesens Rede vor der „Braunen Synode“ 1933: 

„… Es kann überhaupt nicht angehen, in dem Umfang, wie dies Gesetz es tut, das Ethos des Staa-
tes einfach für die Kirche verbindlich zu erklären. Die Kirche kann ihr Ethos nur aus Schrift und 
Bekenntnis, das heißt vom Heiligen Geist nehmen, aber nicht anderswoher. Ich muss doch zu 
bedenken geben, ob wirklich eine solche Gleichschaltung zwischen Kirche und Staat im Sinne 
unserer Verfassung, unseres Bekenntnisses und im Sinne des Evangeliums verantwortet werden 
kann.“ 

Auszug der letzten Rede Matthiesens vor Diakonissen vom 1. 1. 1947 

„Flensburg selbst hat nicht viel aus Pastor Wackers Stimme (Vorgänger von Matthiesen) gehört. 
Er sagte einmal: ‚Geistliches Leben in Flensburg fließt wie ein kleines, schales, dünnes Wässer-
lein.‘ Die maßgebenden Menschen hier haben es wenig beachtet. Gewiss, ja, die Diakonissenan-
stalt war da, aber was dahinterstand, von Gottes Willen und Gottes Geist, das berührte sie nicht. 
Wenn ich einige Namen nennen soll, die mitten im kirchlichen Leben standen und mit der Ge-
schichte unseres Hauses sehr verbunden sind, so sind es diese: Dr. Mahler, der später nach 
Breklum ging, der liebe alte Gasinspektor Madsen, der viel getan hat, um gläubige Leute in sei-
nem Betrieb zu sammeln, dann Markus und Hans Knuth. 

Pastor Wacker hat auch eine treue, wackere Lehrerschaft um sich gesammelt, Asmussen, Cars-
tensen, Jakobsen u.a.m. Diese Kreise haben geworben für das Evangelium und mit dem Evange-
lium. Es sind starke Kreise und Lehrerversammlungen hier in Flensburg gewesen. 

Darum: ‚Hüte dich, dass du nicht vergessest der Geschichten …‘ Dann hat Pastor Wacker die 
lutherische Konferenz gesammelt. Ich bin mit 27 Jahren dazu gerufen worden, und darüber sind 
nun die vielen Jahre vergangen, und die Konferenz lebt noch und wenn sie das bleibt, was sie 
war, wird sie weiterhin bestehen bleiben und nicht vergeblich sein. Ich bin hierhergekommen 
aus einem Kerngebiet Nordschleswigs, wo Tausende von Menschen zum Glauben kamen. Aber 
wer in Flensburg hat davon etwas gesehen und gehört? ‚Hüte dich nur und bewahre deine Seele, 
dass du nicht vergissest der Geschichten, die deine Augen gesehen haben!‘ Aber es ist nicht ge-
schafft damit, dass man so von ferne her berührt worden ist von dem Kreis der zu Christus rief 
und sammelte. Es kommt darauf an, dass der Herr sein Herren-Recht bekommt in unsern Herzen 
und Häusern, und dass die Jugend merkt, dass man nicht spielen kann mit dem Wort und der 
Liebe Gottes.“ 

Auszug aus der Ansprache Bischof Halfmanns bei der Trauerfeier für Matthiesen 1947: 

„… Ich will von dem sprechen, was über den Rahmen seiner Anstaltstätigkeit hinausreicht, wobei 
freilich anzumerken ist, dass man das Drinnen und das Draußen nicht scharf scheiden kann, denn 
eine Evangelische Diakonissenanstalt ist kein Kloster; was in ihr gepredigt und organisiert, gebe-
tet und gearbeitet wird, greift in seiner Wirkung über die Anstaltsmauern hinaus ins Leben der 
ganzen Landeskirche ein. Aber es sind von unserem teuren Toten doch eben einige Arbeiten 
getan worden ist dem ausgesprochenen Ziel, außerhalb der Anstalt zu wirken. Das war einmal 
die lutherische Konferenz, die in jedem Frühjahr und Herbst eine größere Anzahl von Pastoren 
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der Landeskirche und auch Laien zu ernsthafter theologischer Arbeit in der Diakonissenanstalt 
vereinigte, D. Carl Matthiesen führte dabei den Vorsitz, hielt zahlreiche Vorträge und Predigten 
und beteiligte sich bis zur letzten Konferenz im Oktober 1946 auf‘s lebhafteste an den Diskussio-
nen. Er war so durch dreieinhalb Jahrzehnte ein Lehrer in unserer Kirche und als Lehrer oft auch 
ein Kämpfer, der das scharf geschliffene Schwert seines Geistes wohl zu schwingen wusste. Wie 
vielen jüngeren Theologen hat er den Geist rechter lutherischer Theologie vermittelt! – Aber 
nicht nur die Lehre, sondern auch die lebendige Verkündigung im Lande ringsum lag ihm am 
Herzen. Das Werk der Evangelisation, das er in Nordschleswig mit so großem Segen betrieben 
hatte, wollte er auch in seinem Flensburger Amt nicht lassen. Er widmete darum seine Kräfte 
dem ‚Verein für Evangelisation‘, der seine Boten in die Gemeinden als Träger einer lebendigen 
volksmissionarischen Verkündigung entsandte. – Über alledem bewegte ihn der Weg der Lan-
deskirche als ganzer; und so ließ er sich als Mitglied in die Landesynode berufen, aus der er auch 
zum Mitglied der Kirchenregierung gewählt wurde. Das war in den Jahren vor dem 3. Reich. 
Auch er konnte es nicht hindern, dass die Kirche in die staatliche Umwälzung mit hineingerissen 
wurde und er selber mit der damaligen Kirchenregierung zum Rücktritt gezwungen wurde. Er 
wusste, wo dann sein Platz war, und hat der Bekennenden Kirche gedient als treuer Wächter 
über Bibel und Bekenntnis.“ 

Frank Schlicht139 

 
139 Biographisches Material, verteilt auf der Tagung am 3./4. Februar 2015 in Breklum „Die Bekennende Kirche in 
Schleswig-Holstein von 1933 bis 1945. Aufbruch und Neuorientierung der Landeskirche Schleswig-Holstein nach 
1945“. 
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Curt Stage (1866–1931) 

Curt Stage war der Sohn eines Pastors. Nach dem Abitur 1884 
studierte er Evangelische Theologie. Das Studium absolvierte 
er an den Universitäten in Straßburg, Jena und Berlin. Die bei-
den Theologischen Examina bestand er 1888/89 in Berlin. 1890 
erhielt er dort eine Stelle als Archidiaconus. 1895 ging er nach 
Hamburg. Hier wurde er Pastor an der Hauptkirche Sankt Petri. 
1896 wurde er Mitglied der Synode und 1920 Mitglied des 
dortigen Kirchenrats. 

1903 erhielt Curt Stage einen Ruf als Hauptpastor der Haupt-
kirche Sankt Katharinen in Hamburg. Von 1919 bis 1923 hatte 
er den Posten als Präsident der Synode inne, der erstmals 
selbst gewählt wurde und gehörte auch dem Verfassungsaus-
schuss an. Stage arbeitete an einer 1919 vorläufig und 1923 endgültigen Verfassung mit und war 
wesentlich an der Agende von 1919 und dem Gesangsbuch von 1923 beteiligt. 1920 feierte Sta-
ge sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Zu diesem Anlass wurde die Hauptpastor D. Curt-Stage-
Stiftung gegründet, deren Zweck die Förderung der Gemeindearbeit war. Von 1923 bis zur Eme-
ritierung 1929 war Stage amtsältester Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirche Hamburgs und 
deren gewählter Senior. Stage engagierte sich für den Kirchbau und unterteilte große Gemein-
den in Bezirke. Er verfügte über sehr gute organisatorische Fähigkeiten. 

1921 vertrat Stage Hamburg beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Von 1924 bis 1927 war 
er Mitglied des Rats des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes sowie 1926/27 des Zweiten 
Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses. Stage galt als liberal und demokratisch und war 
Mitglied im Deutschen Protestantenverein. In der Schulpolitik versuchte er, ein gutes Verhältnis 
zwischen Kirche und Staat herzustellen. 

1827 übersetzte Stage das Neue Testament. Sein Werk galt als erste neuere freie Übersetzung 
und machte ihn überregional bekannt. Die Universität Straßburg verlieh ihm für die Übersetzung 
1909 die theologische Ehrendoktorwürde. Ab 1903 unterrichtete Stage Theologie im Fach Neues 
Testament am Allgemeine Vorlesungswesen und nahm dort Prüfungen ab. Er legte dabei Wert 
auf zeitgeschichtliche Besonderheiten, die mit den neutestamentlichen Texten verbunden wa-
ren. Er verfolgte eine historisch-kritische Forschung. Das Evangelium mit der jeweiligen zeitli-
chen Kultur zu verbinden sah er als sehr wichtig an. 
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Ernst Sellin (1867–1946) 

Ernst Sellin, ein Sohn des evangelischen Pastors Wilhelm Sellin 
(1838–1931) und der Apothekertochter Ida geb. Rötger (1844–
1923), studierte Evangelische Theologie und Orientalistik an der 
Universität Rostock, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen 
und der Universität Leipzig. In Leipzig wurde er 1889 zum Dr. phil. 
promoviert. 

Von 1891 bis 1894 arbeitete er als Gymnasiallehrer in Parchim. 
Anschließend war er von 1894 bis 1897 Privatdozent in Erlangen 
und lehrte dann als Professor an den Universitäten Wien (1897–
1908), Rostock (1908–1913), Kiel (1913–1921) und Berlin (1921–

1935). Von 1919 bis 1921 war er zweimal Rektor der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.  

Sellin erkannte früh die Wichtigkeit der Archäologie in Bezug auf seine theologischen Arbeiten 
und leitete von 1902 bis 1904 die Ausgrabungen auf dem Tell Ta’anach in Palästina. Einen weite-
ren Schwerpunkt seiner Arbeit bildete die archäologische Erforschung der Stadt Jericho (Tell es 
Sultan) 1907 bis 1909 und Sichem (Tell Balata, 1913 bis 1914). Sellin veröffentlichte zahlreiche 
Werke, sein wichtigstes, das Lehrbuch Einleitung in das Alte Testament (1910; zuletzt 11. Auflage 
1969 bearbeitet von Georg Fohrer), galt über Generationen als Standardwerk. 

Sellin stellte anfangs des 20. Jahrhunderts die These auf, Mose sei als „Märtyrer“ von den Israeli-
ten getötet worden. In seiner Studie Der Mann Moses und die monotheistische Religion stützt 
sich Sigmund Freud auch auf Erkenntnisse Sellins. 
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Karl Schmaltz (1867–1940) 

Karl Schmaltz wurde 1867 als erstes Kind des Pastors Bernhard Otto Schmaltz (1828–1839) und 
Friederike Henriette Anna Schmaltz (1842–1922; geborene Chrestin) in Schlieffenberg (Mecklen-
burg) geboren. Zunächst unterrichtete der Vater Karl und seine Geschwister zu Hause, die Mut-
ter erteilte ihm und anderen Kindern der Nachbarschaft Unterricht im Freihandzeichnen. Nach 
der Konfirmation bezog Karl 1882 das Friderico-Francisceum (Doberan), an dem er 1887 die Rei-
feprüfung ablegte. Im selben Jahr bezog er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Friedrich 
(1868–1949) die Universität Leipzig und nahm das Studium der evangelischen Theologie auf. 
Zum Sommersemester 1888 wechselten die Brüder zur Universität Tübingen. Karl absolvierte 
das Wintersemester 1888/89 wieder an der Universität Leipzig und die nächsten vier Semester 
an der Universität Rostock.  

1891 legte er vor einer Prüfungskommission des Schweriner Oberkirchenrates das Erste Theolo-
gische Examen ab, verbrachte danach aber mit seinem Bruder Friedrich noch ein Semester an 
der Universität Erlangen. In den darauf folgenden Jahren arbeitete Karl Schmaltz als Hauslehrer 
und -archivar bei Heinrich Freiherr Langwerth von Simmern in Eltville am Rhein und Wichtring-
hausen, im Sozialdienst in den Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel und als Hauslehrer in 
Leoni am Starnberger See. Nach dem Zweiten Theologischen Examen im Jahr 1895 erhielt er 
1896 eine Anstellung als Hilfslehrer an der Großen Stadtschule Wismar. 1899 wurde Karl 
Schmaltz Hilfsprediger an der Schlosskirche Schwerin, 1902 zweiter Pfarrer an der Stadtkirche in 
Sternberg.  

Ein Stipendium ermöglichte ihm 1911 einen Aufenthalt am Deutschen Evangelischen Institut für 
Altertumswissenschaft des Heiligen Landes in Jerusalem. Danach verfasste Schriften führten 
1919 zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Greifs-
wald. Aufgrund seiner Schriften zur mecklenburgischen Kirchengeschichte verlieh ihm 1926 auch 
die Philosophische Fakultät der Rostocker Universität die Ehrendoktorwürde.  

Zum 1. Januar 1913 wurde Karl Schmaltz als Pastor der Irrenheilanstalt und Gemeinde Schwerin-
Sachsenberg berufen und zum 1. Mai 1934 von allen dienstlichen Pflichten entbunden und in 
den Ruhestand versetzt. Im selben Jahr war er Mitbegründer der Kessiner Bruderschaft, eines 
Kreises der Bekennenden Kirche. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges vertrat er eingezogene 
Amtsbrüder, zuletzt seinen Schwiegersohn Dietrich Karsten in Döbbersen. 

Am 30. November 1940 starb Karl Schmaltz an den Folgen einer Lungenentzündung im Kranken-
haus Hagenow.  
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Bertha Keyser (1868–1964) 

Bertha Keyser wurde am 24. Juni 1868 in Maroldsweisach in 
Unterfranken geboren. Nach dem Schulbesuch begann sie mit 
einer Bäckerlehre. Bald schon zog es sie in jungen Jahren in die 
Ferne: Sie lebte als Kindermädchen in England, später als Rei-
sebegleiterin in Amerika, dann als Kammerzofe einer Gräfin in 
Paris. Später resümierte sie über diese Zeit: „Das reiche, satte 
Leben bei meinem Duc bekam mir nicht. Und zum Entsetzen 
aller ging ich zu den Armen und wurde später Gefängniswärte-
rin in einem Pariser Frauengefängnis.“ Danach arbeitete sie als 
Erzieherin in einem Heim für „gefallene Mädchen“. 

1913 kam sie nach Hamburg zur Strand-Mission. Sie gründete 
1914 am Alten Steinweg 25 mit Spendenmitteln ein Missions-
werk und 1927 in der Winkelstraße 17 das Frauenobdachlo-
senheim Fels des Heils. Sie unterhielt in den 1920er Jahren drei 

Feldküchen, die täglich 600 Essen an Bedürftige ausgaben und sie kümmerte sich um die Ob-
dachlosen („Sperlinge Gottes“, wie sie die in der Großstadt Gestrandeten nannte, wenn sie bei 
den Reichen um Geld für ihre Schützlinge bat), denen sie in ihrem Haus Fels des Heils in der Rot-
hesoodstraße (da sich die Nachbarschaft über den starken Betrieb in den Unterkünften be-
schwerte, musste Bertha Keyser immer wieder neue Standorte suchen) ein Dach über dem Kopf 
gab. Zu ihrer Arbeit gehörten Armenspeisungen, Straßengottesdienste, Gefängnis- und Kranken-
besuche und die Betreuung von Prostituierten. Durch ihre Hilfe für Obdachlose und Gestrauchel-
te wurde sie als „Engel von St. Pauli“ bekannt. Nach Kriegsende, im Alter von 77 Jahren, fing sie 
wieder ganz von vorn an, sammelte erneut Geld und unterhielt im Bäckerbreitergang Nr. 6–7 
eine kleine Ladenwohnung, wo sie jeden Tag etwa hundert Hungrige mit Essen und, wenn nötig, 
auch mit Kleidung versah. Hier lebte und arbeitete sie bis zu ihrem Tod. 

Am 21. Dezember 1964 starb sie mitten in der Arbeit im Alter von 96 Jahren. Ihrem letzten Weg 
nach Ohlsdorf folgten 500 Trauergäste: Der Engel von St. Pauli war in der Hansestadt weit be-
kannt und hoch geehrt. Freunde sammelten Geld für ihren schlichten kleinen Grabstein mit den 
Worten „Geh auch du in den Weinberg“, der heute nicht mehr auf ihrer Grabstelle steht, son-
dern im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof neu aufgestellt wurde.  
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Emil Meyer (1869–1949) 

Emil Meyer wurde 1869 in Rheinbach bei Bonn geboren. Sein Vater Eduard Julius Meyer (geb. 
1825) war berittener Gendarm a.D., seine Mutter Auguste Wilhelmine Radke (geb. 1838) 
stammte ebenfalls aus dem Rheinland. Die Ehe der Eltern wurde 1857 in Flamersheim geschlos-
sen. Ob er Geschwister hatte, ist nicht bekannt. 

Zwölf Jahre lang, von 1887 bis 1899, war Emil Meyer Soldat im Rheinland. Wo er stationiert war, 
ist unbekannt. 1892 hatte er, ausgelöst von Predigten, in Köln ein Erweckungserlebnis. Dadurch 
sei er in das Reich Gottes hineingekommen: „Gott rettete mich als Einzigen aus einer großen 
Familie heraus. Er rettete mich als jungen Soldaten aus einem Regiment Kameraden heraus.“  

Im Herbst 1899 trat Meyer als Gast in die Evangelistenschule Johanneum in Barmen ein. Als sein 
Wohnort wurde damals Koblenz eingetragen, als sein Beruf „Zahlmeister-Aspirant“. Bereits ein 
Jahr später (Meyer hatte inzwischen die Nümbrechter Fabrikantentochter Ida Louise Geldma-
cher geheiratet) schloss er seine Zeit an der Evangelistenschule ab. Auch für die damalige Zeit 
war ein Schulaufenthalt von nur wenigen Monaten ungewöhnlich; vorgesehen war eine dreijäh-
rige Ausbildung. Meyer galt aber seit 1900 als einer der ausgesandten Brüder. In den ersten zehn 
Jahren nach dem Abschluss durften diese ohne Zustimmung der Leitung in Barmen keine neue 
Stellung annehmen. In einem Jahresbericht des Johanneums wird Meyer zu den Brüdern ge-
rechnet, „die in Großstädten Gemeinschaftsarbeit“ ausüben. 

Als Emil Meyer im September 1900 nach Hamburg berufen wurde, hatte die Christliche Gemein-
schaft Hamburg, die er leiten sollte, bereits feste organisatorische Strukturen. Präses war Pastor 
Johannes Mau und Schriftführer Emil Koehn, der für den Hamburger CVJM eine wichtige Rolle 
spielte. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern gehörte Pastor Paul Stritter, der seit 1899 als Direktor 
die Alsterdorfer Anstalten leitete. Für Frauen und Mädchen war Helene Beckmann zuständig, 
Baronin von Nettelbladt hatte den Vorsitz des Jungfrauen-Vereins inne. Die an die Gebäude und 
das Netzwerk am Alten Pferdemarkt und den CVJM angebundenen Gruppen und Personen bil-
deten eine Brücke zwischen den traditionellen kirchlichen Strukturen Hamburgs und den neuen 
Initiativen. Abendmahlsfeiern fanden nicht in den Hauptkirchen, sondern entweder in der Stifts-
kirche in St. Georg oder auf der Anscharhöhe statt. 

Meyers Arbeit bezog sich zunächst auf drei Standorte: den Alten Pferdemarkt, die ursprüngliche 
Anbindung; die Norderstraße als bereits etablierter Sammelpunkt und als neues Missionsprojekt 
die Niedernstraße. Die Niedernstraße inmitten der Hamburger Altstadt gehörte zu den Gänge-
vierteln, den überbevölkerten Fachwerkhäusern, in denen die Bewohner unter prekären Bedin-
gungen lebten. Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, Gewalt und Prostitution kennzeichneten diese 
Straßenzüge. Paul Fleisch spricht von den „Verbrecherkellern der Niedernstraße“.  

In einer kurzen autobiografischen Rückblende schrieb Meyer: 

„Ich komme von Kind an aus kirchlichen Verhältnissen, wurde als Kind getauft und konfirmiert, 
bekehrte mich als junger Soldat zu Gott und fing gleich an, anderen das Heil anzubieten, arbeite-
te unter der Jugend, in der Blättermission, und richtete zuletzt in meiner eigenen Wohnung ein 
Soldatenheim ein, das ich fünf Jahre führte. Gott holte mich nach zwölf Jahren aus dem Militär; 
ich besuchte ein Jahr eine Evangelistenschule und bekam in mein Zeugnis hinein den Satz: ‚Er 
vertritt die Lehren der Kirche aus Ueberzeugung.‘ Als Leiter einer christlichen Gemeinschaft in 
Hamburg berufen, entwickelte sich sehr schnell eine Rettungsarbeit unter den Tiefstgefallenen, 
‚die Strandmission in Hamburg‘. So arbeitete ich von 1900 bis 1905 im großen Segen, weit und 
breit anerkannt von dem Volke Gottes.“  

In Hamburg lebte und arbeitete Meyer etwa zwanzig Jahre lang. In dem bereits bestehenden 
Geflecht miteinander oder auch nebeneinander arbeitenden christlichen Initiativen besetzte 
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Emil Meyer ein eigenes Feld. Im 1903 von Friedrich Sauerlandt herausgegebenen Führer durch 
das kirchliche Hamburg wird auch die von Emil Meyer geleitete Christliche Gemeinschaft Ham-
burg erwähnt mit der Charakterisierung „Mission unter den Trinkern, Arbeits- und Obdachlosen 
in den Straßen, Höfen und Kneipen; auf dem Boden der Landeskirche stehend.“ Bei ihrem 
fünfwöchigen Einsatz in Hamburg 1903 lernte die Evangelistin Adeline Gräfin von Schimmel-
mann die Arbeit von Emil Meyer kennen und schätzen. 

Sein Wirken als Evangelist in der Hamburger Strandmission wurde wohlwollend vom Vorstand 
des Johanneums begleitet. 1907 tauchte der erste Hinweis auf, dass Meyer der damals so be-
zeichneten Zungenbewegung zuneigte. Erst 1910 erklärte die Schule, dass Meyer nicht mehr 
zum Johanneumsverband gehöre, „da er im Geiste der Pfingstbewegung und als Geschäftsmann 
arbeitet“. 

Nachdem Meyer wesentlich dazu beigetragen hatte, die Pfingstbewegung in Deutschland zu 
beheimaten, wurde er auch aus dem wichtigsten Verband der Pfingstgemeinden ausgeschlos-
sen. Von 1911 an galt er nicht mehr als Mitglied der Gemeinden, die sich im Zuge der Mülheimer 
Konferenzen zusammengeschlossen hatten. 

In den 1920er Jahren verlegte Meyer seinen Wohnsitz in das südliche Schleswig-Holstein in die 
Nähe der Kleinstadt Kellinghusen. In dem zu Brokstedt gehörenden Ortsteil Rotensande wendete 
er sich anderen Schwerpunkten als in der Großstadt zu. Neben der schriftstellerischen Tätigkeit 
in einem eigenen Verlag widmete sich Meyer der Sorge für Kranke; das von ihm errichtete Mis-
sionshaus lud zu kurartigen Aufenthalten auf dem Lande ein. Das Ehepaar Meyer hatte zu die-
sem Zeitpunkt sieben Kinder.  

Bei einer Evangelisation in Kassel Anfang der 1930er Jahre hörte der Journalist Karl Fix eine Pre-
digt Meyers, durch dessen Schrift Aus Satans Bann er bereits zur Sündenerkenntnis gekommen 
war. Das anhaltende Gebet Meyers heilte ihn seelisch und körperlich. Nach seiner Bekehrung 
stellte sich Fix zunächst mit seiner schriftstellerischen Begabung in den Dienst Meyers und grün-
dete dann 1934 die pfingstlich orientierte Volksmission entschiedener Christen. 

Die Schwierigkeiten, die zum Scheitern aller Projekte Emil Meyers führten, begannen mit der 
nationalsozialistischen Machtergreifung. Das 1930 in Rotensande veröffentlichte Buch Aus Sa-
tans Bann wurde von den Nationalsozialisten indiziert, d. h. der Vertrieb wurde unter Strafe ge-
stellt. Ein ganzes Bündel von weiteren Elementen verschärfte den Konflikt zwischen dem Evan-
gelisten und den neuen Machthabern. Öffentlich propagierte Krankenheilungen durch Gebete 
waren nicht im Sinne des nationalsozialistischen Menschenbildes. 

Ein weiterer Punkt, der die Konfrontation zuspitzte, waren Meyers Pläne, in Rotensande eine 
Siedlung mit mindestens 60 Häusern zu errichten. Dieses neue Dorf sollte den Namen „Allein mit 
Gott“ erhalten. Die erhaltenen Notizen und Zeichnungen sprechen von einem Ferienort mit ei-
ner Kapelle im Wald und Möglichkeiten zu Bootsfahrten auf der nahe gelegenen Stör. Auch Stra-
ßen für Autoverbindungen und damit die regionale und überregionale Anbindung waren vorge-
sehen. 

Meyer ließ Werbebroschüren für die Siedlung drucken, die das Projekt bis in Einzelheiten genau 
vorstellen. Pläne der Umgebung und Fotos dokumentieren die Idylle. Zu dem Dorf sollten neben 
einem eigenen Konsum auch ein Schneider, ein Schuhmacher und ein Barbier gehören. Als 
Hauswart wird der Hotelier Heinrich Burkert präsentiert. Auf Wunsch stehen „Zimmer mit Pensi-
on“ zur Verfügung. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Menschen mit folgenden Erkran-
kungen vom Aufenthalt ausgeschlossen sind: „Kranke mit ansteckenden u. Geschlechtskrankhei-
ten werden nicht aufgenommen.“  

Von 1934 an durfte Meyer keine seiner Arbeiten in Rotensande fortsetzen. Vermutlich weil die 
finanzielle Grundlage dadurch wegbrach, musste er im selben Jahr aus dem von ihm erbauten 
Haus ausziehen, seine Frau und einige Kinder hatten bereits vorher Brokstedt verlassen. Wohin 
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sie sich wendeten, ist nicht ermittelbar. Mit den verbliebenen Kindern zog er in ein kleines stall-
artiges Gebäude auf der Hofstelle, das heute noch in veränderter Gestalt erhalten ist. Am 7. Ja-
nuar 1941 verkaufte Meyer seinen Besitz in Rotensande; eventuell hielt er sich jedoch noch wei-
ter dort auf, denn seine verlegerischen Tätigkeiten setzte er fort. 1945 lebte er definitiv noch in 
Rotensande. 1948 erschien das letzte nachweisbare Buch, das in Rotensande verlegt wurde. 
Meyer könnte allerdings auch die Verlagsrechte beibehalten haben, ohne selber noch am Ort zu 
wohnen. Die in Rotensande geborenen Kinder Meyers kamen in späteren Jahren gelegentlich 
vorbei, um sich den Ort ihrer Kindheit anzusehen und um Informationen über ihre Familie einzu-
holen. 

Emil Meyer verstarb am 16. Oktober 1949 in Gelsenkirchen. Die näheren Umstände sind unbe-
kannt. Eine der Mitarbeiterinnen seines Hamburger Missionsprojektes, Ernestine von Trott zu 
Solz, notiert in ihren Erinnerungen über die letzte Lebensphase Meyers: 

„Er ist verfolgt worden und durch schwere Nöte gegangen im ‚Dritten Reich‘, weil er da nicht 
mitmachen konnte, und man ihn dann enteignete. Trotz seines hohen Alters ging er, nachdem er 
sich bei unseren Freunden erholt hatte, wieder auf eine Evangelisationsreise. Da hat der Herr ihn 
dann heimgerufen.“  

Bei diesen Freunden handelte es sich nach ihren Angaben um Unterstützer des Landheims Salem 
(in der Nähe von Asendorf), die ihn aufnahmen und pflegten. Von daher ist anzunehmen, dass 
Meyer sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Hamburg bzw. in der Nähe der Hanse-
stadt aufhielt. 

Wikipedia144 
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Carl Stange (1870–1959) 

Carl Stange studierte von 1888 bis 1892 Theologie an den Univer-
sitäten Halle, Göttingen, Leipzig sowie Jena und wurde Privatdo-
zent in Halle. 

1903 übernahm Stange eine außerplanmäßige Professur an der 
Universität Königsberg und wurde bereits 1904 Lehrstuhlinhaber 
in Greifswald, wo er 1911/12 das Amt des Universitätsrektors be-
kleidete. 

Im Jahre 1912 wurde Carl Stange zum Professor für Systematische 
Theologie an der Universität Göttingen in der Nachfolge von Paul 

Althaus dem Älteren ernannt und leitete hier zusammen mit Johannes Meyer das homiletische 
Seminar. Außerdem war er Universitätsprediger. Am 30. September 1935 wurde er emeritiert. 

Bereits am 1. April 1932 erhielt Carl Stange die Berufung zum Abt des Klosters Bursfelde bei 
Hann. Münden, verlor diesen Titel 1937 und führte ihn erneut von 1949 bis zu seinem Tode 
1959. 

Carl Stange gilt als konservativer lutherischer Theologe. Er leitete u. a. das 1909 gegründete Apo-
logetische Seminar in Wernigerode (spätere Luther-Akademie in Sondershausen). 

Carl Stange erhielt 1903 die Würde eines theologischen Doktors der Universität Halle und 1912 
die philosophische Ehrendoktorwürde der Universitäten Athen, Ödenburg und Uppsala. 

Wikipedia145 

Carl Stange wurde 1904 Lehrstuhlinhaber in Greifswald, wo er auch im akademischen Jahr 
1911/1912 das Rektorat bekleidete. 1912 folgte Stange einem Ruf auf den Lehrstuhl für Syste-
matik nach Göttingen. Stange gehört theologiegeschichtlich in den modern-positiven Flügel. 
Literarisch war er äußerst produktiv, vor allem zu Fragen der Ethik (Einleitung in die Ethik. I. Sys-
tem u. Kritik der ethischen Systeme. II. Grundlagen der Ethik, Leipzig 1900–1901; Die Ethik Kants. 
Zur Einführung in die Kritik der praktischen Vernunft, Leipzig 1920) und der Religionsphilosophie 
(in der Greifswalder Zeit: Die Heilsbedeutung des Gesetzes, Leipzig 1904; Das Frömmigkeitsideal 
der modernen Theologie, Leipzig 1907; Christentum u. moderne Weltanschauung. I. Das Problem 
der Religion, Leipzig 1911, 19132. II. Naturgesetz u. Wunderglaube, Leipzig 1914).  

Für die Greifswalder Universitätsgeschichte bedeutsam ist seine Rektoratsrede: Die Stellung der 
Religion im modernen Geistesleben, gehalten beim Antritt des Rektorats der Universität Greifs-
wald am 15. Mai 1911, Leipzig 1911. Überdies steuerte er wichtige Beiträge zur Lutherforschung 
bei, u. a. in seinem Alterswerk: Die Anfänge der Theologie Luthers (Stud. der Luther-Akademie 
NF 5), Berlin 1957. Stange leitete das 1909 gegründete Apologetische Seminar und die Luther-
Akademie (1932). Er begründete und gab die Zeitschrift für Systematische Theologie (ZSTh) her-
aus und bestritt einen Großteil der Beiträge selber. Zusammen mit Johannes Kunze betreute 
Stange auch die Reihe der Quellenschriften zur Geschichte des Protestantismus (QGP). 

Lehrstuhl Heinrich Assel146 
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Wilhelm Heydorn (1873–1958) 

Wilhelm Heydorn war der Sohn des Kreisbaumeisters und späteren Geheimen Baurats Wilhelm 
Peter Carl Heydorn (1839–1910) und dessen Frau Elise Maria Antoinette, geb. Feldmann (1848–
1927). Sein Vater gehörte der evangelisch-lutherischen Kirche an, seine Mutter war streng gläu-
bige Katholikin und strebte für ihren Sohn die katholische geistliche Laufbahn an. Wilhelm Hey-
dorn, das dritte der sieben Kinder des Ehepaares, wurde evangelisch getauft, ließ sich aber nicht 
konfirmieren, sondern trat im Alter von 15 Jahren zur katholischen Kirche über und erhielt im 
Januar 1891 die Kommunion. 

Im Dezember 1890 verließ er die Schule und bereitete sich – dem Wunsch seines Vaters entspre-
chend – in Berlin auf die Laufbahn des Offiziers vor. Er trat im Januar 1891 in das Infanterie-
Regiment „Herzog von Holstein“ (Holsteinisches) Nr. 85 ein, besuchte die Kriegsschule in An-
klam, nahm an mehreren Manövern in Schleswig-Holstein teil und wurde 1898 zum Oberleut-
nant befördert. Im Jahr 1894/1895 erkrankte er schwer und konnte sich, da er in seiner geänder-
ten leichteren Verwendung nicht der Präsenzpflicht unterlag, auf die Abiturprüfung vorbereiten. 
die er im März 1897 in Kiel ablegte. Von 1898 bis 1901 besuchte er die Kriegsakademie in Berlin, 
eine anschließende Aufnahme in den Generalstab blieb ihm aber verwehrt. Er schied im Jahre 
1902 aus gesundheitlichen Gründen als Halbinvalider aus der Armee aus und nahm, er war am 4. 
Januar 1900 in Horst erneut zur evangelischen Kirche übergetreten, an der Universität Kiel das 
Studium der evangelischen Theologie auf. Seine Ordination zum Pfarrer erfolgte am 29. Oktober 
1905 in Schönkirchen/Holstein. 

Nach der Veröffentlichung seiner „100 Thesen“ 1910 geriet er unter Druck seiner Vorgesetzten. 
1913 trat er in den Monistenbund ein. 1915 wurde ihm ein Verweis, 1918 eine scharfe Rüge 
durch die Kirchenleitung ausgesprochen. 1921 kam es zur Amtsenthebung. 

1921 bis 1923 studierte er an der Universität Hamburg Medizin und arbeitete bis 1926 als Heil-
praktiker. Von 1926 bis 1928 studierte er dann für das Lehramt an Volksschulen und unterrichte-
te von 1928 bis 1933 als Hilfslehrer. 

Von 1934 bis 1939 übernahmen Dagmar und Wilhelm Heydorn die Pflegelternschaft für Alexan-
der Grothendieck, der später als Mathematiker bekannt wurde. 

Wilhelm Heydorn hatte mit seiner Frau Dagmar Huesmann (1883–1982) drei Söhne, Richard 
Huesmann Wilhelm (1910–1943), Uwe Jens Theseus (1912–1973) und den Maler Volker Detlef 
(1920–2004). 
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Heinz Beckmann (1877–1939) 

Beckmann studierte Theologie und durchlief anschließend ein Vikariat in Schleswig-Holstein. Von 
1910 bis 1920 war er als Pfarrer an der Marktkirche in Wiesbaden tätig. 1920 wechselte er nach 
Hamburg und war dort bis zu seinem Lebensende Hauptpastor an der St. Nikolai-Kirche. 

Beckmann war sowohl politisch als auch theologisch liberal eingestellt und leitete die liberale 
Fraktion der Hamburger Synode. Er engagierte sich für die Gleichberechtigung der Theologinnen 
und förderte Sophie Kunert, die 1925 als erste Frau der Hamburgischen Landeskirche das Zweite 
Examen in Evangelischer Theologie ablegen konnte. Zudem widmete er sich der Ausbildung von 
Geistlichen und Angelegenheiten von Schulen. Beckmann, der als gebildeter und begabter Red-
ner galt, redigierte von 1924 bis 1933 die Hamburgische Kirchenzeitung und lehrte in der Ausbil-
dung von Religionslehrern das Alte Testament. 

Zum Zeitpunkt der Wahl des Bischofs 1933 war Beckmann Dienstältester, wurde jedoch über-
gangen. Grund hierfür waren seine liberalen Ansichten. 1934 wurde ihm aus kirchenpolitischen 
Gründen sein Lehrauftrag genommen. 

Wikipedia148 
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Johannes Tramsen (1877–1943) 

Zu den Männern, die wir aus der Zeit des Kirchenkampfes nicht vergessen dürfen, gehört auch 
Pastor Johannes Tramsen. Er war seit 1915 Pastor in Innien, jetzt heißt es Aukrug. Es gehört zur 
Propstei Rendsburg. Ich kenne Johannes Tramsen schon seit meiner Schulzeit. Ich bin in Neumü-
nster aufgewachsen und habe dort die Holstenschule besucht. Diese besuchte auch der Sohn 
von Pastor Tramsen und eine ganze Reihe anderer Schüler aus Innien, mit denen ich befreundet 
war. So fuhr ich oft nach Innien und war dort mehrfach auch im Hause Tramsen. 

Johannes Tramsen wurde am 1. August 1877 in Gremmerup in Angeln geboren. Seine Eltern 
hatten dort einen landwirtschaftlichen Betrieb. Er hat das Gymnasium in Flensburg besucht und 
dort das Abitur gemacht. Er studierte dann Theologie in Erlangen, Greifswald, Berlin und Kiel. 
Nach dem ersten theologischen Examen wurde er Vikar in Beidenfleth. Nach dem zweiten theo-
logischen Examen wurde er von Generalsuperintendent Theodor Kaftan im Schleswiger Dom 
ordiniert. Er wurde dann Hilfsgeistlicher in der Diakonissenanstalt Flensburg, die damals von 
Pastor Emil Wacker geleitet wurde, der die theologische Haltung von Johannes Tramsen stark 
mitgeprägt hat. Im März 1908 kam Pastor Tramsen in die St.-Johannisgemeinde auf Föhr. Wäh-
rend der dortigen Zeit hat er auch geheiratet; Tramsens bekamen vier Kinder, einen Sohn und 
drei Töchter; eine Tochter ist leider sehr früh gestorben. 

1915 führte der Weg dann nach Innien. Hier ist Johannes Tramsen bis an sein Lebensende tätig 
gewesen. Er hat hier eine umfangreiche und gesegnete Arbeit geleistet. Die älteren Gemeinde-
glieder denken noch heute gern und dankbar an ihn zurück. Als der Kirchenkampf im Dritten 
Reich begann, hat er von vornherein eine klare Haltung bezogen. Er gehörte von Anfang an zur 
Bekennenden Kirche (BK) und wurde auch bald Mitglied des Bruderrates. Als im Juli 1935 die 
Bekenntnissynode in Kiel stattfand, bei der Bischof August Marahrens aus Hannover die Predigt 
hielt, war er Präsident der Synode; ebenso war er es bei der Synode in Bredeneek im August 
1936. 

Bald danach wurde Pastor Tramsen in der Nachfolge von Pastor Reinhard Wester Vorsitzender 
des Bruderrates der Bekennenden Kirche in Schleswig-Holstein. Dieses Amt hat er bis an sein 
Lebensende innegehabt. Am 9. August 1942 hat er seine letzte Predigt gehalten. Nach langer 
schwerer Krankheit ist er am 8. September 1943 entschlafen. Bei der Abschiedsfeier haben Pas-
tor Hans Treplin und Propst Martin Bertheau und für die Bekennende Kirche Pastor Wilhelm 
Halfmann gesprochen. 

Johannes Tramsen sollte nicht vergessen werden. Er hat nicht nur einen gesegneten Dienst für 
seine Gemeinde getan, sondern auch für die ganze Landeskirche und vor allem für die Beken-
nende Kirche. Wir, die wir damals junge Theologen waren, haben ihm auch viel zu danken. 

Johann Schmidt149 
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Walter Windfuhr (1878–1970) 

Am 6. Mai 1878 wurde Walter Windfuhr als Sohn eines Kaufmanns, der später bei der Feuerkas-
se tätig war, und Nachkomme der Maler Johann Friedrich und Johann Christian Friedrich Wind-
fuhr in Hamburg geboren. In seiner Jugend segelte er als Schiffsjunge auf einer Dreimastbark 
zweimal um Kap Hoorn nach Chile, bevor er 1899 am Matthias-Claudius-Gymnasium im preußi-
schen Wandsbek das Abitur machte. Im Winter desselben Jehres begann er an der Universität 
Straßburg mit dem Studium der Theologie und der semitischen Sprachen, als Orientalist war er 
Schüler von Theodor Nöldecke. Im September 1903 legte er in Hamburg das Erste Theologische 
Examen ab, dem eineinhalb Jahre später das Zweite folgte. Als Kandidat war Windfuhr, der im 
Oktober 1906 zum Pastor ordiniert und im darauffolgenden Jahr an die Katharinenkirche beru-
fen wurde, bei Clemens Schultz (1862–1914) auf St. Pauli in der Jugendarbeit tätig. 1914 unter-
nahm er mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung eine größere Orient-
forschungsreise, auf der er mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges im August in französische 
Gefangenschaft geriet, die bis zum Oktober 1918 andauerte. 

Daneben beschäftigte er sich wissenschaftlich mit dem Judentum und dem Alten Testament, 
wobei er bald zum anerkannten Fachmann fur das rabbinische und das mittelalterliche Juden-
tum wurde. Er galt als einer der besten Kenner des talmudischen Schrifttums und wurde auch als 
Sachverständiger in entsprechenden juristischen Auseinandersetzungen herangezogen. Sein 
Arbeitsschwerpunkt lag auf philologischem Gebiete, bekannt waren vor allem seine textkriti-
schen Ausgaben und Kommentierungen bzw. Übersetzungen verschiedener Mischna-Traktate. 
Dabei war er sehr vorsichtig mit Änderungen in den überlieferten Texten, was auch von jüdi-
scher Seite anerkannt worden ist. Seine wissenschaltlichen Aufsätze behandelten neben philolo-
gischen ebenso islamologische Fragen, z. B. 1928 „Der erobernde Islam im Spiegel christlicher 
Zeitgenossen“. 

Im Frühjahr 1919 äußerte Walter Windfuhr sich in einer Artikelserie über die „heutige Judenfra-
ge“, wobei er die „Gefahr einer Ueberschwemmung von Osten her“ konstatierte. Das Jahr 1919 
stellte aufgrund der labilen und für sie nicht ungefährlichen Lage in Osteuropa die Hauptphase 
der Einwanderung von Ostjuden nach Deutschland dar, die sich vor allem in Berlin, den Indust-
riegebieten an der Ruhr und in Mitteldeutschland niederließen. Windfuhr stellte in seinen an die 
kirchliche Öffentlichkeit gerichteten Ausführungen fest, daß „von den östlichen Juden her zur Zeit 
ein besonderer Einfluß auf die Geschicke unseres Vaterlandes ausgeht“, weil sich unter den füh-
renden Revolutionären „zahlreiche jüdische Namen“ finden würden. Wenngleich er sich von 
einem direkten Antisemitismus distanzierte und einigen Vorurteilen entgegentrat, so trug er 
doch dazu bei, andere Klischees weiterzuverbreiten: Den Juden fehle es an „Bodenständigkeit“, 
sie seien mit „auffallenden Rassenmerkmalen“ ausgestattet und wären in einigen Veröffentli-
chungen den Deutschen gegenüber überheblich. Auf diese Art wurde ebenfalls antisemitisches 
Gedankengut gefördert und die Akzeptanz von völkischen Ideologien erhöht. 

Im April 1924 erhielt Windfuhr den Ehrendoktor der Theologischen Fakultat der Heidelberger 
Universität für seine Verdienste um die alttestamentliche und die nachbiblisch-hebräische Wis-
senschaft. Ab dem Sommersemester 1920 war er als Dozent für Altes Testament an den „Kursen 
für Kandidaten der Theologie und des Predigtamtes“ beteiligt, die seit 1895 im Allgemeinen Vor-
lesungswesen in Hamburg im Auftrag der dortigen Landeskirche stattfanden. Daneben bot er 
auch Übungen über das Judentum und die Hebräische Sprache an. 1926/27 hielt Windfuhr zwei 
Semester lang Vorlesungen am Institutum Judaicum an der Berliner Universität; eine geplante 
Berufung im folgenden Jahr auf eine außerordentliche Professur für semitische Sprachen zer-
schlug sich jedoch. 

Im Juli 1928 erhielt Walter Windfuhr einen Lehrauftrag für „Nachbiblisches Hebräisch und Ara-
mäisch“ an der Hamburgischen Universität. Dort hatte er bereits seit 1925 am Seminar für Ge-
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schichte und Kultur des Vorderen Orients Interpretationskollegs für talmudisches Schrifttum 
sowie neuere Poesie und Belletristik und im Wintersemester 1926/27 auch einen Lektürekurs 
über modernes Hebräisch abgehalten. Im Wintersemester 1927/28 las er öffentlich über „Die 
Juden als Kulturvermittler im Mittelalter“. Bereits ein Jahr später, am 10. Juli 1929, wurde er 
zum Honorarprofessor an der Philosophischen Fakultät ernannt. Diese Entscheidung stand in 
Zusammenhang mit dem schwebenden Berliner Ruf, den Arthur Schaade für einen „unersetzli-
chen Verlust“ für Hamburg hielt. Seit dem Sommersemester 1932 nahm Windfuhr seinen Lehr-
auftrag – in der Regel bot er zwei zweistündige Lehrveranstaltungen an, die zumeist jeweils nicht 
mehr als fünf Teilnehmer hatten – ohne Honorar wahr. 

1933 geriet Walter Windfuhr, Mitglied der DNVP seit deren Gründung, durch den Einfluß des 
Nationalsozialismus auf die Kirche in einen inneren Konflikt. Am 30. August 1933 bat er in einem 
Brief an den Hamburger Landesbischof Simon Schöffel (1880–1959) um die Versetzung in den 
Ruhestand. 1918 habe er die Lösung der Verbindung von Thron und Altar als „Geschenk“ be-
trachtet, doch 1933 finde sich die Kirche „hineingezwungen in die erstickende Umklammerung 
einer einzelnen politischen Partei. (...) Es bleibt dabei, dass ich an die Tragfähigkeit einer einzel-
nen Partei als Fundament unserer religiösen Volksgemeinschaft beim besten Willen nicht zu 
glauben vermag. Ich sehe vielmehr in solcher Verkettung eine ganz unheilvolle Gefahrenquelle 
für die Zukunftszeit der Kirche. Damit aber verliert meine Arbeit in der Kirche Boden, Ziel und 
Zuversicht.“ 

Drei Monate später, im November 1933, soll er – so die Denunziation durch einen nationalsozia-
listischen Hörer – nach einer Kandidatenvorlesung die Reichskirchenregierung, insbesondere 
Bischof Joachim Hossenfelder (1899–1976), und die Pressezensur kritisiert sowie die Verbindung 
von Politik und Religion parodiert haben: „Ich glaube an Adolf Hitler, eine heilige, allgemeine 
völkische Nation, die Gemeinde der Arier“. In einem Artikel über „Reichsbischof und Judentum“, 
der am 30. November 1933 in Nummer 48 des Israelitischen Familienblattes erschienen war, 
widerlegte er antisemitische Äußerungen des deutsch-christlichen Reichsbischofs Ludwig Müller 
(1883–1945), die dieser auf der Lutherwoche in Eisenach von sich gegeben hatte. Der Hambur-
ger Landesbischof Schöffel verlangte die Zurückziehung dieses Beitrages, doch er war bereits er 
schienen. 

Windfuhrs Verhältnis zum Nationalsozialismus wird ebenfalls sehr deutlich in einem Brief, den er 
am 1. September 1933 an einen Freund geschrieben hatte: „lm und am Nationalsozialismus hat 
das evangelische Kirchentum Pleite gemacht; daran helfen die verschiedenen Morphiumspritzen 
in Gestalt von Lutherfeiern etc., die eine neue Lebensblüte vortäuschen sollen, nicht das Gering-
ste. In dem Augenblick, als die SA durch das Turmportal einzog, um die Kirche zu ‚erobern‘, floh 
Gott hinten aus der Sakristeitür. Nun hat er sich in die Synagoge zurückgezogen als in die einzige 
gottesdienstliche Stätte, wo das Hakenkreuz nicht regiert.“ Für einen deutschnationalen evange-
lischen Theologen waren diese Aussagen gerade in der Anfangszeit des „Dritten Reiches“, wo 
auch in kirchlichen Kreisen die Euphorie gegenüber dem Nationalsozialismus noch sehr groß 
war, außerordentlich bemerkenswert. 

Windfuhr wurde, nachdem er seit dem 1. Oktober 1933 beurlaubt worden war, zum 1. Januar 
1934 als Pastor in den Ruhestand versetzt. Er führte seine Veranstaltungen an der Universität 
jedoch fort. Im April 1935 wurde sein Lehrauftrag erweitert auf „Sprache und Kultur des Juden-
tums“. Dieser Bereich schien jedoch bereits sechs Monate später suspekt zu sein: Die Landes-
unterrichtsbehörde forderte – möglicherweise aufgrund einer Anfrage der NSDAP – den Rektor 
der Universität, den Historiker (Gustav) Adolf Rein (1885–1979), auf, sich über die Lehrtätigkeit 
von Walter Windfuhr zu äußern. 

In seiner Antwort stellte Rein fest, daß dessen Veranstaltungen jeweils von zwei bis vier Hörern 
besucht worden seien, worunter sich – so folgerte er aufgrund der Namenslisten – bis zur 
Machtübernahme „eine große Anzahl Juden befanden“. Seit 1933 hätten nur noch eine Jüdin, die 
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sich auf den Bibliotheksdienst vorbereite – es handelt sich um Hedwig Klein – und zwei Auslän-
der, „die anscheinend Juden sind“, bei Windfuhr gehört. Die übrigen Studenten seien Nichtjuden, 
bei denen ein Fachinteresse anzunehmen sei. Grundsätzlich hob Rein hervor, daß die Beschäfti-
gung mit der Kultur des Vorderen Orients zu den besonderen Aufgaben der Hamburger Universi-
tät gehöre; ohne die Behandlung des Judentums sei diese Arbeit unvollständig. Dadurch, daß 
diese Veranstaltungen durch einen Hortorarprofessor gehalten würden, spare man zudem die 
Kosten fur einen festangestellten Dozenten oder einen Lehrbeauftragten. „Schon aus diesem 
Grunde, aber auch deswegen, weil es nur wenige Fachleute auf diesem Gebiet gibt, wird es 
schwer sein, einen geeigneten Ersatz für D. Windfuhr zu finden. Meine Erkundigungen bei der 
Landeskirche haben ergeben, daß diese keine geeignete Persönlichkeit nachweisen kann …“. Be-
schwerden über Windfuhr habe es weder in der Universität noch von der Landeskirche gegeben. 
Zum Schluß seines zweiseitigen Schreibens bemerkte Rein grundsätzlich, daß „eine wissenschaft-
liche Beschäftigng mit der Geschichte des Judentums an einer deutschen Universität eine wichti-
ge Aufgabe im Sinne des Nationalsozialismus ist“. 

Damit wurde die Lehrtätigkeit von Walter Windfuhr nicht weiter infrage gestellt, da sich der 
Senator der Verwaltung für Kulturangelegenheiten, Wilhelm von Allwörden (1892–1955), ge-
genüber dem Staatsrat und späteren Senator Dr. Hellmuth Becker (geb. 1902) als Verbindungs-
referenten gegen einen Entzug der Lehrbefugnis aussprach, weil kein „besserer Ersatz“ vorge-
schlagen werden könne, und die NSDAP daraufhin die Angelegenheit nicht weiter verfolgen 
wollte. Während die Juden immer weiter und immer brutaler aus dem öffentlichen Leben ge-
drängt wurden, war eine wissenschaftliche Beschäftigung mit ihnen durch einige wenige nicht-
jüdische Judaisten doch gewünscht. 

Auf ein Glückwunschschreiben des Rektors zu seinem 60. Geburtstag 1938, in dem dieser ihm 
Verdienste für die deutsche Wissenschaft bescheinigte, antwortete Windfuhr, daß der von ihm 
„... so geliebten Lehrtätigkeit unter den heutigen Verhältnissen so enge Grenzen gezogen sind. 
War schon ein rechter Orientalist immer ein verhältnismäßig einsamer Mensch, so wird ein Ver-
treter der Wissenschaft vom Judentum in Deutschland auf die Dauer ohne die Seelenkräfte eines 
Eremiten kaum auskommen, die keineswegs einem Wahn geopfert werden.“ 

Ein weiterer Versuch, die Vorlesungen und Übungen über das Judentum von Windfuhr einzustel-
len, wurde 1940 von Seiten der Partei unternommen. Im Juni beklagte Georg Anschütz (1886–
1953), Gaudozentenschaftsführer der NSDAP, in einem Schreiben an den Rektor der Universität, 
den Japanologen Wilhelm Gundert (1880–1971), die Abhaltung von Veranstaltungen auf dem 
Gebiet des Judentums. Mit Rücksicht auf die politische Entwicklung sei deren Zweckmäßigkeit 
sehr fraglich, 

Der Dekan der Philosophischen Fakultät, der Sinologe und Nationalsozialist Fritz Jäger (1886–
1957), betonte auf Anfrage des Rektors in diesem Zusammenhang, daß es „bei aller Ablehnung 
des Judentums“ Leute geben müsse, die mit der Sprache und Kultur dieses Volkes vertraut seien. 
„Auch in der Zeit, wo Deutschland gegenüber dem kommunistischen Russland eine völlig negati-
ve Stellung einnahm, wurde Russisch an den deutschen Hochschulen gelehrt …“ Bedenken habe 
er jedoch aufgrund der Person Windfuhrs, der „… wegen seiner Einstellung zum neuen Deutsch-
land (W. ist nicht einmal Mitglied der NSV) für die Behörde kaum tragbar“ sei. Die Philosophische 
Fakultät habe daher – so ihr Dekan – keine Bedenken gegen das Ausscheiden ihres Honorarpro-
fessors. 

Der Professor für Öffentliches Recht und Referent für das Hochschulwesen, Hans Peter Ipsen 
(geb. 1907), führte in diesem Zusammenhang auf Anregung des Rektors ein Gespräch mit Wind-
fuhr, das eine Reduzierung seines Lehrauftrages ausschließlich auf die „Sprache des Judentums“ 
zum Ergebnis hatte. Dabei handelte es sich offensichtlich um einen Kompromiß, damit Windfuhr 
weiter an der Universität lehren konnte. Da sich der Dekan der Philosophischen Fakultät gegen 
Windfuhr gestellt hatte, war diese Regelung vermutlich Wilhelm Gundert zu verdanken. 
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Ein Jahr später, im November 1941, sah Windfuhr sich aus finanziellen Griinden gezwungen, sich 
von seinem Lehrauftrag befreien zu lassen, weil er eine ganztägige Tätigkeit aufnehmen müsse. 
Damit endeten die judaistischen Lehrveranstaltungen an der Hamburger Universität im „Dritten 
Reich“ mit dem Sommersemester 1941. Im folgenden Jahr mußte aufgrund eines nicht veröf-
fentlichten Erlasses des Reichsministers des Inneren die Berliner Hochschule für die Wissen-
schaft des Judentums ihre Lehrtätigkeit einstellen. Ab dem 1. Juli 1942 war jegliche Beschulung 
jüdischer Schüler untersagt. 

Windfuhr lebte von 1943 bis 1950 in Zella-Mehlis, Thüringen. Nach seiner Rückkehr nahm er im 
Wintersemester 1950/51 seine Lehrtätigkeit an der Universität Hamburg wieder auf. Erneut bot 
er vor allem Einführungen und Interpretationskurse zur Rabbinischen Literatur sowie zu neuheb-
räischen Texten an. Darüber hinaus leitete er an der Kirchlichen Hochschule Hamburg vom Win-
tersemester 1951/52 bis zum Wintersemester 1952/53 eine „Arbeitsgemeinschaft über rabbini-
sches Schrifttum“, die sich zweistündig mit der Lektüre ausgewählter rabbinischer Texte ausei-
nandersetzte. Erst 1958 bat er, im Personalteil des Vorlesungsverzeichnisses den Zusatz „liest 
nicht mehr“ einzufügen. Daneben war er jedoch weiter wissenschaftlich tätig und unterstützte 
den Lehrbeauftragten derTheologischen Fakultät für das Gebiet des Judentums, den Lübecker 
Pastor Enno Janssen (geb. 1929), bei der Einarbeitung in diesen Bereich. 

Am 22. Mai 1970 starb der Pastor und Professor D. Walter Windfuhr im 93. Lebensjahr in Ham-
burg. Der Präsident der Universität Hamburg, Dr. Peter Fischer-Appelt (geb. 1932), schrieb an die 
Hinterbliebenen: „Wir alle haben den Verstorbenen als einen nach seinen wissenschaftlichen 
Leistungen und menschlichen Eigenschaften gleich verehrungswürdigen und liebenswerten Ge-
lehrten kennengelernt.“ 

Walter Windfuhr kommt für die Judaistik in Deutschland große Bedeutung zu: Als evangelischer 
Theologe hat er sich über die Verbindung des Alten Testamentes intensiv in Forschung und Lehre 
mit dem Judentum beschäftigt, dabei zunächst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges noch anti-
judaistische Auffassungen vertretend. Später, im „Dritten Reich“, gelangte der deutschnationale 
Pastor jedoch zu einer klaren Position gegenüber dem Nationalsozialismus, ja auch gegenüber 
der lutherischen Landeskirche Hamburgs. Unabhängig vom Antisemitismus des „Dritten Reiches“ 
setzte er seine judaistische Arbeit fort und unterrichtete auch gegen Widerstände an der Univer-
sität die verbliebenen Interessierten. Damit zeigte Walter Windfuhr deutlich Profil, was keines-
wegs selbstverständlich war und ihn daher auch menschlich besonders auszeichnet. 

Rainer Hering150 

 
150 Auszüge aus: Rainer Hering, „Sprache und Kultur des Judentums“ im Nationalsozialismus. Walter Windfuhrs Lehrtä-
tigkeit an der Hamburger Universität; im Internet zugänglich unter: http://agora.sub.uni-
hamburg.de/subhh/cntmng;jsessionid=BC8796128C317E9EC02CC294C6F8787B.jvm1?type=pdf&did=c1:10850 ; dort 
auch die hier nicht wiedergegebenen Anmerkungen und Nachweise. 
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Hermann Mulert (1879–1950) 

Mulert stammte aus einer sächsischen Pfarrersfamilie, die seit 
mehreren Generationen evangelische Theologen hervorge-
bracht hatte. Er wuchs im Elternhaus in einem vom Pietismus 
berührten konfessionellen Luthertum heran. Nach dem Be-
such der Dorfschule im Heimatort und des humanistischen 
Gymnasiums in Freiberg zog Mulert Ostern 1897 nach Leipzig, 
um dort – wie schon sein Vater und Großvater – Theologie zu 
studieren. Doch die streng lutherische Ausrichtung der Fakul-
tät widersprach ihm innerlich. Nur Gustav Adolf Fricke (1822–
1908) und Albert Hauck (1845–1918) konnten ihn positiv be-
eindrucken. Sie vermittelten ihm die Theologie Friedrich 

Schleiermachers, mit der er sich zeitlebens auseinandersetzte. Doch auch Rudolph Sohms kir-
chenrechtliche Vorlesungen nahmen ihn so ein, dass er einen Wechsel an die Juristische Fakultät 
erwog. Im SS 1900 und 1902 studierte Mulert in Marburg, wo er Wilhelm Herrmann und Martin 
Rade hörte. 

Im WS 1900/01 bestand Mulert in Leipzig das Erste Theologische Examen; danach war er Haus-
lehrer zweier seiner Neffen im märkischen Oderberg, von wo aus er als Gasthörer Seminare bei 
Adolf Harnack in Berlin besuchte. Vor dem Zweiten Theologischen Examen, das er 1903 in Dres-
den ablegte, verbrachte Mulert auch ein Semester in Kiel, um Albert Eichhorn, den Begründer 
der religionsgeschichtlichen Schule, und Otto Baumgarten zu hören. Zu letzterem fand er schnell 
ein enges persönliches Verhältnis.  

Nach dem Examen wurde Mulert Religionslehrer an höheren Schulen in Leipzig. In dieser Zeit 
begann er, theologische und journalistische Arbeiten zu veröffentlichen. 1906 wurde er zum 
Hilfsgeistlichen ordiniert und übernahm eine Pfarrstelle in Brockau (Vogtland). Schon im Früh-
jahr 1907 wurde er an der Theologischen Fakultät der Universität Kiel zum Lizentiaten promo-
viert und habilitierte sich dort (mit einer Arbeit über Schleiermachers geschichtsphilosophische 
Ansichten) gleichzeitig für Systematische Theologie und Neuere Kirchengeschichte. 1909 wurde 
er Privatdozent an der Universität Halle, 1912 ging er nach Berlin. Neben der Privatdozenten-
tätigkeit war Mulert in dieser Zeit aus finanziellen Gründen wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 
Evangelischen Bund. 

Zum WS 1917/18 wurde Mulert unter nachdrücklicher Befürwortung Baumgartens als ao. Pro-
fessor an die Universität Kiel berufen, an der er bereits im WS 1910/11 einen Lehrauftrag wahr-
genommen hatte, erhielt im Januar 1917 zugleich mit der Übernahme eines Lehrauftrags den 
Professorentitel und wurde zum WS 1920/21 ordentlicher Professor für Systematische Theolo-
gie. Mulert, der in den Kriegsjahren politisch der Nationalliberalen Partei nahestand, entwickelte 
sich aufgrund der Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg, wie sein Freund Baumgarten, zum 
Demokraten. Schon 1918 schaltete er sich intensiv in die Debatte um eine demokratische Ver-
fassung ein, speziell in die Gespräche über die von der Regierung geforderte Trennung von Staat 
und Kirche. Aus der gemeinsamen Verantwortung von Staat und Kirche für die Kultur leitete 
Mulert die Forderung ab, dass eine radikale Trennung zu meiden sei. Wie auch andere liberal-
demokratische Protestanten – etwa Karl Aner, Baumgarten, Wilhelm Bousset, Rudolf Otto, Mar-
tin Rade, Ernst Troeltsch – trat Mulert in die 1919 von Friedrich Naumann (der auf Mulert wäh-
rend seiner Leipziger Studienzeit größten Eindruck gemacht hatte) gegründete Deutsche Demo-
kratische Partei (DDP) ein, für die er auch als Wahlredner auftrat. 

Mulert gehörte als Vertreter des liberalen Protestantismus seit der von Karl Barth initiierten 
theologischen Neubesinnung [Dialektische Theologie] in theologischer und politischer Hinsicht 
zu einer Minderheit. Sein kirchenpolitisches Engagement richtete sich darauf, eine „freie, demo-
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kratische Volkskirche“ aufbauen zu helfen und der „Verkirchlichung des Protestantismus“ entge-
genzuwirken. Er wandte sich gegen die Einführung eines evangelischen Bischofsamtes, gegen 
konkordatsähnliche Staatsverträge zwischen dem Staat und den evangelischen Kirchen, auch 
gegen die kirchliche Schulaufsicht.  

Angesichts des immer bedrohlicher vorstoßenden Nationalsozialismus und der von Mulert 
schmerzlich registrierten „Unreife“ des deutschen Volkes sah er sich in den Jahren um 1930 wie-
der verpflichtet, mehr prinzipielle als konkrete politische und kirchenpolitische Anliegen in den 
Mittelpunkt seiner journalistischen Arbeiten zu stellen. Als Mulert 1932 die Herausgabe der 
Christlichen Welt aus den Händen Rades übernahm, stand diese Halbmonatsschrift mitten im 
Prozess der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ihre grundsätzliche NS-
Gegnerschaft konnte trotz des Verzichts auf parteipolitische Stellungnahme allein schon auf 
Grund ihres Engagements gegen die verschiedenen Formen des Antisemitismus als ausgemacht 
gelten.  

Nach Mulerts Auffassung war die Kirche in der Anfangszeit des Dritten Reiches nicht in erster 
Linie durch eine neue gefährliche Irrlehre bedroht, sondern vielmehr durch einen sich mehr 
nachträglich theologisch rechtfertigenden politisch-kirchenpolitischen Machtkampf, den die 
Deutschen Christen (DC) anführten. Die Unmöglichkeit der Synthese von Christentum und Nati-
onalsozialismus arbeitete er in seiner Publizistik deutlich heraus. Gegen die deutschchristlichen 
Gewaltmethoden hielt er eine kirchenpolitische Aktionseinheit aller Nicht-DC für notwendig. So 
suchte er im Bereich der Landeskirche von Schleswig-Holstein Anschluss an den Pfarrernotbund. 
Doch der war nicht bereit, den theologisch und politisch liberalen Mulert aufzunehmen. 

1935 wurde Mulert aus seinem akademischen Lehramt zwangsentpflichtet. Seine engen Bezie-
hungen zu seinem Neffen Hermann Reinmuth, der als Jurist aktiv am Kampf gegen den National-
sozialismus teilnahm und wegen angeblicher Vorbereitung zum Hochverrat nach einem Willkür-
prozess verurteilt und 1942 im KZ Sachsenhausen ums Leben gebracht wurde, gab vermutlich 
den Ausschlag für seine Entfernung von der Hochschule. Mit der Entpflichtung und schließlich 
durch das Erscheinungsverbot der Christlichen Welt 1941 war Mulert seiner Wirkungsmöglich-
keiten beraubt.  

1936 ging er nach Leipzig-Markkleeberg, seit 1939 wohnte er wieder in Niederbobritzsch. Zu 
dieser Zeit lebte er in „innerer Emigration“. Nach dem Krieg wirkte er als reaktivierter Hoch-
schullehrer an den Theologischen Fakultäten in Jena (1945/46) und Leipzig (seit 1948), als Frie-
densrichter, als Vorsitzender der Ortsgruppe der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands 
(LDPD) seines Heimatortes und als theologisch-kirchenpolitischer Journalist. Mulert starb nach 
kurzem Krankenlager, bevor er den Plan, in sein Kieler Lehramt zurückzukehren, verwirklichen 
konnte. 

Neben Veröffentlichungen zu Zeit- und Kirchenfragen während des Ersten Weltkrieges und in 
der NS-Zeit ist Mulert vor allem als Schleiermacherforscher und Konfessionskundler hervorgetre-
ten. Er verband mit seiner spezifisch wissenschaftlichen Beschäftigung auf diesen Gebieten ein 
tiefes Verständnis für die praktische Funktion der theologischen Wissenschaften, für ihre klären-
den und regulierenden Auswirkungen im öffentlichen Leben. Sein wissenschaftliches Schrifttum 
wurde stets von journalistischer Tätigkeit begleitet, die sowohl das kirchliche als auch das politi-
sche Leben umfasste. In den Zusammenhang konfessionskundlicher Forschung gehört Mulerts 
zusammen mit Karl Heussi erarbeiteter Atlas zur Kirchengeschichte (1905). Vor allem aber ist 
Mulerts Hauptwerk, seine Konfessionskunde (1927, 3. Aufl. 1956) zu nennen.  

Seine Bemühungen um die Schleiermacher-Forschung fanden erstmals Ausdruck in seiner Lizen-
tiatenschrift Schleiermachers geschichtsphilosophische Ansichten in ihrer Bedeutung für seine 
Theologie (1907). Bei der Vorbereitung dieser Schrift konnte Mulert noch den greisen Wilhelm 
Dilthey konsultieren, dessen Werk Schleiermachers Leben (Bd. 1) er nach dessen Tod in einer 
Neubearbeitung herausgab. Eine mehr volkstümliche Schilderung Schleiermachers veröffentlich-
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te Mulert in knapper Form unter dem Titel Schleiermacher (1918). Als Herausgeber zeichnete 
Mulert auch bei Heinrich Meisners Arbeit über Schleiermachers Lehrjahre (1934). Unter Mulerts 
Veröffentlichungen nehmen einen ziemlich großen Umfang die Texteditionen ein. Teils dienten 
sie streng wissenschaftlichen Zwecken, wie die Ausgaben von Schleiermachers Harmonie (1906), 
von dessen Sendschreiben an Lücke (1908), der Weihnachtsfeier (1908) und den Monologen 
(1914). Andernteils waren sie auch oder ausschließlich für ein weiteres Publikum bestimmt, z. B. 
die Auswahlbände aus Schleiermachers Briefen (1923) und aus seinen Werken (1924). 

Mulert war ein repräsentativer Vertreter des theologisch-kirchlichen Liberalismus, der sich unter 
dem Eindruck des Ersten Weltkriegs von seinen nationalen Vorstellungen losrang und sich eine 
demokratische Gesinnung erarbeitete, die sich auch unter den Bedingungen des Nationalsozia-
lismus in Form eines kulturell-ethischen und religiösen Gesinnungswiderstandes bewährte. 

Klaus Michael Führer151 

 
151 BL-SHL 10, 264 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liberale_Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisches_Lexikon_f%C3%BCr_Schleswig-Holstein_und_L%C3%BCbeck/Register


188 

Johannes Jessen (1880–1945) 

Boren is he in Garding, nah School gahn in Sleswig. Sie eerste 
Stäe as Paster hett he vun 1914–1918 in dat lüttje Dörp Kosel 
up de Halfinsel Schwansen harrt. Pastoren mössen dormols 
tomeist nich as Suldaat in den Ersten Weltkrieg trecken. So 
konn he in sien Dörp blieven. 1921 hett he denn en Roop an 
den Sleswiger Dom as „Konpastor“ kregen. Dat weer de twee-
de Paster an den Dom. Vörsitter vun den Karkenvörstand weer 
dormols de Hööftpastoor. Dat snack sik gau rüm, dat Jessen 
goot predigen konn. Ok mit de lüttjen Lüde keem he goot 
kloor, besunners mit de Fischers vun den Oortsdeel Holm. Vun 
1925 af an quääl he sik mit de Zuckerkrankheit rüm. 1930 is he 
nah de Ansgarkark in Kiel beropen wurrn un dor denn ok hen-
trocken. 

As Adolf Hitler un siene Lüde de Macht in Düütschland an’n 31. Januar 1933 an sik reten harrn, 
dor versöchen de Düütschen Christen ünner jem ehren Rieksbischop Ludwig Müller, in de Evan-
geelsche Kark de Gedanken vun den Natschoonalsozialismus un vun dat Christendom tohopen to 
muddeln. En NS-Synode hett de Landsbischöpp Adolf Mordhorst (Holsteen) un Eduard Völkel 
(Sleswig) afsett un Adalbert Paulsen to’n neen Landsbischop insett. He weer en vun de „Düüt-
schen Christen“. Paulsen weer ok en bekannten plattdüütschen Prediger un so harr he dat woll 
geern sehn, wenn Jessen bi siene Kark mitmaakt harr. Man Jessen güng in de Oppositschoon un 
stell sik up de Siet vun de Kark vun dat Bekenntnis. De düütschen Christen un jem ehr Achterher-
löpers versöchen dat dorüm, em an’e Siet to schuven. De offiziell Kark hett in de Nazitiet över 
em swegen. Gode Frünnen vun Jessen weern in düsse Johren de beiden afsett Bischöpp Mord-
horst un Völkel un ok de Professer Hans Windisch vun de Theologisch Fakultät vun de Universität 
Kiel. Windisch hett as en vun de Eersten dat Manuskript vun dat Nee Testament up Platt to sehn 
kregen un hett meent, dat weer „ein großer Wurf und eine bedeutende Leistung“. In den Krieg is 
Jessen toeerst in Kiel bleven, man vunwegen de swaaren Bombenangreep up de Stadt un ok, 
weil he to de Zuckerkrankheit bavento noch en duchtig Ogenlieden kregen harr, keem he mit 
sien Deenst in de Grootstadt nich mehr torecht. He hett sik denn nah Niebüll in Noordfreesland 
versetten laten. Dat weer 1943, man dor bleev dat nich lang bi. He woll nah Kiel torüch, man dat 
Pastorenhuus leeg al in Dutt. Dor güng he 1943 nah Nübel, wat nich wiet af vun Sleswig weer, in 
de Propstei Süüdangeln. Man he weer al duchtig krank un mit de Ogen is dat jümmers slechter 
wurrn. In’t Vörjohr 1945 möss he nah dat Krankenhuus in Sleswig. Dor is he en poor Dage later 
storven. Sien Graff hett he an’n 25. Juli 1945 up den Dörpskarkhoff vun Nübel funnen. 

In den Eersten Weltkrieg hett Jessen tohopen mit Theodor Kaftan un Johann Hinnerk Fehrs dat 
Book „Heimatgrüße des Kreises Eckernförde an seine Krieger zur Weihnacht 1915“ rutgeven. 
Sien egen Bidrag to düt Book weer de Afsnitt „Unsere Gefallenen“. He stell dor so allerhand to-
samen ut Breven vun Lüde ut dat Kaspeel Kosel, de in’n Krieg ümkamen weern. 1922 hett he vun 
Sleswig ut dat Book „Kriegschronik des Kirchspiels Kosel“ rutbröcht. 

Jessen is vun Huus up mit de Hoochdüütsche Spraak upwussen. Man he hett in Garding un in 
Sleswig Plattdüütsch „up’n Schoolhoff“ lehrt. In sien Landgemeen Kosel, wo he toeerst weer, 
hett he jeden Dag Platt snackt un ok sien Seelsorg up Platt utöövt. In de tein Johren in Sleswig is 
Jessen denn jümmers mehr to en plattdüütschen Översetter vun de Bibel wurrn. In de twintiger 
Johren hett he faken plattdüütsch predigt. Besunners bi „Heimaatdaag“ is he gerne hoolt wurrn. 
1926 is in Sleswig bi Julius Bergas en lütt Band mit Predigten un Reden vun em süms un vun an-
nere bekannte plattdüütsche Predigers, as Professer Weinreich ut Sterup un Karl Schröder ut 
Kiel-Vizelin rutkamen. 
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1923 keem Dr. Fritz Michael up em to; he weer Schriftbaas vun de „Schleswiger Nachrichten“. 
He beed Jessen, ob he nich an jeden Sönndag en plattdüütsch „Kirchliches Wort zum Sonntag“ 
praathebben konn. Dat bedüüd, dat Jessen vun nu af an jeden Sönndag en Stück ut de Bibel ö-
versetten un vörleggen möss. Ünner den Titel „Sünnstrahln ut unsen Herrgodd sien Welt“ sünd 
düsse Texten bit 1933 hen rutgahn. Dat weer all allerhand un Jessen nehm sik vör, he woll nu de 
ganze Bibel översetten. Anfangen woll he mit dat Nee Testament. Dor is he denn bigahn. He 
weer dormols al krank, man he leet sik nich uphollen. 1932 is he mit dat Nee Testament fardig 
wurrn. Bi de „Helmut Wollermann Verlagsbuchhandlung Braunschweig“ is dat upleggt wurrn un 
denn 1933 rutkamen. En „Bestseller“ is dat avers nich wurrn, dor weer de Tiet nich na. Vun dor 
af an hett he ut den hebreeschen Oortext dat Ole Testament in de nedderdüütsche Spraak över-
sett. Nadem dat Nee Testament amenn doch goot verköfft wurrn is, keem bi Vandenhoeck und 
Ruprecht in Göttingen in dat Johr 1937 dat Nee Testament un ok allerhand Stücken vun dat Ole 
Testament („Vun dat beste en goot Deel“) rut. Nah den Krieg hett düsse Bibel allerhand Uplagen 
sehn, dorbi hett de Sleswig-Holsteensche Landskark meist oorntlich wat tobottert. De leste Up-
laag weer denn eerst mal de 6. Uplaag 1980, man to Paaschen 2006 is Jessen sien Bibel nee sett 
un ok nee rutgeven wurrn. Dat weer nu de 9. Uplaag för dat Ole Testament un de 11. Uplaag för 
dat Nee. De Schrievwies geiht en beten dör’nanner. Dat Nee Testament hett he nah de Lübecker 
Richtlinien schreven, dat Ole Testament avers nah Johannes Saß (1935).  

Jessen sien Översetten weer nah den Krieg ümstreden. De plattdüütschen Preesters vun den 
„Preesterkring“ in Sleswig-Holsteen meenen, dor möss en ganz anners bigahn un Jessen harr to 
wenig up den Woortsinn vun de Bibeltexten keken. Jessen süms hett dorto seggt: „Nich de Wöör 
utwesseln, ja nich, aver de Spraak umgeten – dar liggt de Knütt. De Wöör maakt Gotts Woort 
nich hillig. De Hartslag mutt dat doon.“ 

Wikipedia plattdüütsch152 

 
152 https://nds.wikipedia.org/wiki/Johannes_Jessen. Vgl. auch: Dieter Andresen, „Husrock” und „Hartslag”. Johannes 
Paulsen und Johannes Jessen – zwei Wegbereiter zur plattdeutschen Bibel aus der Schleswiger Region, in: Festschrift 
100 Jahre „Quickborn“ (2010); jetzt in: Dieter Andresen, Evangelium Plattdeutsch. Beiträge zu „Kirche und Nieder-
deutsch“ 1972–2012, Bredstedt 2012, S. 292-316. 
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Friedrich Brunstäd (1883–1944) 

Brunstäd wurde als Sohn eines Möbelfabrikanten geboren. Er 
studierte von 1901 bis 1902 in Heidelberg. Darauf studierte er 
bis zum Jahre 1909 in Berlin Philosophie, Geschichte, neuere 
Sprachen, Staatswissenschaften und Evangelische Theologie. 
Im selben Jahr promovierte Friedrich Brunstäd, wurde 1911 
Privatdozent und sieben Jahre später Professor der Philoso-
phie in Erlangen. 1925 wurde er als Professor für Systemati-
sche Theologie nach Rostock berufen. Im Jahre 1930 war 
Friedrich Brunstäd der 882. Rektor der Universität Rostock. 

Neben seinem Amt in Rostock war er Gründer und von 1922 
bis 1934 Leiter der Evangelisch-Sozialen Schule, einer Einrichtung der Erwachsenenbildung im 
Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau. Bis zu dessen Verbot 1934 war er Präsident des 
auf das Wirken Adolf Stoeckers zurückgehenden Kirchlich-Sozialen Bundes. 

Brunstäd war ein eigenständiger Vertreter der Luther-Renaissance; seine wichtigsten Beiträge 
dazu waren die Entwicklung einer Religionsphilosophie, die Luther mit Hegel und Kant verband, 
sowie eine Kulturtheologie, die von der Gemeinschaft freier Gewissen in Gott als Grund und Ziel 
der Kultur ausging.  

Politisch engagierte sich Brunstäd bis 1929 für die DNVP. Im Kirchenkampf unterstützte er die 
Bekennende Kirche und nahm 1935 an der Bekenntnissynode in Mecklenburg teil. Nach der Zer-
störung seines Hauses in Rostock durch einen alliierten Bombenangriff zog er sich nach Gelben-
sande zurück, wo er nach langer Krankheit im Alter von 61 Jahren starb. 

Nachfolger Brunstäds an der Universität Rostock wurde Martin Doerne. 

Wikipedia153 
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Friedrich Büchsel (1883–1945) 

Friedrich Büchsel wurde als Sohn des Pastors und späteren 
Generalsuperintendenten Johannes Büchsel in Stücken (heute 
ein Ortsteil von Michendorf) bei Potsdam geboren. Er besuch-
te das Gymnasium in Cottbus und das Paulinum Münster. Es 
folgte ab 1901 ein Theologiestudium an der Universität Tübin-
gen. Nach zwei Semestern wechselte Büchsel an die Universi-
tät Halle, wo er 1904 die erste theologische Prüfung ablegte. 
Die zweite theologische Prüfung folgte 1907 in Stettin. Im An-
schluss promovierte Büchsel mit der Dissertation Die Christo-
logie der Offenbarung Johannes zum Dr. theol. 

Seine berufliche Laufbahn begann Friedrich Büchsel als Inspek-
tor am Predigerseminar Soest. Seit 1909 war er in gleicher 
Stellung im Tholuck-Konvikt in Halle (Saale) tätig. Im Juni 1911 

habilitierte er sich an der Universität Halle mit der Arbeit Der Begriff der Wahrheit in dem Evan-
gelium und den Briefen des Johannes für das Fach Neues Testament. Ein erster Entwurf war 1910 
von Wilhelm Lütgert zurückgewiesen worden. Begründet wurde die Rückweisung mit dem Vor-
wurf einer Neigung zur „spekulativen Theologie“. Danach arbeitete Büchsel als Privatdozent in 
Halle. 

Im Ersten Weltkrieg war Friedrich Büchsel als Feldpfarrer eingesetzt. Er war Träger des Eisernen 
Kreuzes II. Klasse. 1916 erhielt er ein Extraordinariat an der Universität Greifswald und 1918 ein 
Ordinariat an der Universität Rostock. Friedrich Büchsel war Mitglied der Deutschnationalen 
Volkspartei und des Nationalsozialistischen Lehrerbunds. Er wurde in den Wirren des Kriegsen-
des von Plünderern angeschossen und starb in Rostock an den Verletzungen. 

Wikipedia154  
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Hans Treplin (1884–1982) 

An seinem 90. Geburtstag sagte der Rendsburger Landrat, er wäre gern bei ihm Vikar gewesen, 
wenn es in jener ernsten Zeit so fröhlich zugegangen sei. Ich hatte an eine Predigt über Abraham 
erinnert, der immer vor neuen Entscheidungen stand und sich noch im hohen Alter auf den Weg 
zum Ziel machte. Bei den Worten: „... in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden 
–“ hob Hans Treplin die Hände und rief laut über die Gemeinde hin: „Abraham, ich grüße dich!“ 
Einige Gemeindeglieder sahen sich zum Eingang der Kirche um, als ob sie den Erzvater persönlich 
erwarteten. 

Mit den Worten von Matthias Claudius, „ein jeder Mensch ein Abraham“, sollte einer den ande-
ren zum Wagnis des Glaubens ermuntern. 

Die Suspendierung von zwei Altonaer Pastoren, die Absetzung von 70 Mitgliedern des Pfarrer-
notbundes schien praktisch das Ende des Widerstandes zu sein. Hans Treplin meinte dazu: „Die 
Zeit der Ruhe in den Pastoraten ist nun vorbei. Der Glaube muß sich jetzt bewähren.“ Die Ver-
haftung Martin Niemöllers erinnerte ihn erneut an Abrahams Weg in die Zukunft: „Ich will dir 
den Weg zeigen“ – spricht der Herr. – 

Die neuen Richtlinien für den Religionsunterricht verboten die Geschichte von „Isaaks Opfe-
rung“, später das ganze Alte Testament. Die Antwort Treplins war: „Die Geschichte braucht man 
nicht zu verbieten. Gott selbst hat Isaaks Opferung verboten.“ Dann schilderte er in unnachahm-
licher Weise, wie Gott sich 2000 Jahre später das wahre Opferlamm auserwählte: Von oben her-
ab senkte sich im gleichen Bergland Morija das Kreuz Christi als Zeichen der Versöhnung. 

Das Auftreten von Hans Treplin in der Öffentlichkeit brachte Zustimmung, Warnung und Angst. 
Ein Bauer sagte nach der Bibelstunde: „Es ist Zeit, anzufangen, den schmalen Weg zu gehen.“ Ein 
anderer: „Herr Paster, laten Se dat ween, wat schall dar blots ut warn.“ Und ein dritter: „Wat 
kummt nu up uns to.“ Es kann so kommen, wie Amos sagt: „... so spricht der Herr: ich werde 
einen Hunger ins Land schicken nach den Worten des Herrn, daß sie hin- und herlaufen werden, 
es suchen und doch nicht finden.“ – 

Es kam noch eins dazu. Unsere Entscheidungen gegen den Nationalsozialismus waren zu Anfang 
nicht eindeutig. In der Sorge, den Einfluß auf die Jugend zu verlieren, ermutigte mich Hans Trep-
lin: „Du mußt sehen, daß du in die Hitlerjugend kommst.“ Zur Adventsfeier wurde ich eingela-
den, die Festansprache zu halten. „Worüber soll ich sprechen?“ Er schlug die Epistel vom 1. Ad-
vent auf: „... die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So laßt uns ablegen 
die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.“ Von meinem Aufnahmegesuch in 
die Hitlerjugend habe ich nie wieder etwas gehört. 

Zunächst ging alles seinen gewohnten Gang. Die Bibelstunden in den Außendörfern boten ein 
schönes Bild: auf den vorderen Schulbänken saßen die Konfirmanden und größeren Kinder, dann 
die jungen Leute, die Männer und Frauen bis zu den Ältesten. Einmal hatte ich auf der Hinfahrt 
zur Bibelstunde eine Panne. Ich fuhr mit dem Fahrrad in einen Wassergraben. Völlig durchnäßt 
kam ich beim Lehrer an. Als ich dann im schwarzen Anzug des Lehrers (Größe 1,90 m), mit viel zu 
langen Hosen und Ärmeln vor die Versammelten trat, haben wir herzlich miteinander gelacht. 
Elternhaus, Schule und Kirche waren noch eine Einheit, die Dorfgemeinschaft sichtbar. 

Jede Kindtaufe auf einem der vom Kirchdorf entfernt gelegenen Bauernhöfe war ein Erlebnis. 
Treplin liebte die kirchlichen Handlungen auch als Anlaß zum Zusammenkommen der Familie. 
Aber er sorgte auch dafür, daß beim Familienglück der Taufe die Worte allen durchs Herz gingen: 
„Jesus hat alle Gewalt, er ist mitten unter uns, handelt heilig am Kind und uns allen.“ Als wir 
dann zusammensaßen, stieß er mich an und sah nach draußen: die junge Mutter war mit der 
Taufschale in der Hand vor die Tür getreten, stand mit dem Rücken zur Hauswand und goß das 

https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Claudius
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller


 

193 

Wasser der Taufe über das Reetdach. Er sagte nichts, lächelte nur, während die Großmutter den 
Täufling mit den Worten auf den Schoß nahm: „So min Deern, nu büs Du en richtigen lütten 
Christ.“ 

Im Konfirmandenunterricht nannte er die Erklärung Martin Luthers zum zweiten Artikel „eines 
der schönsten deutschen Gedichte“. Die Kinder saßen um einen großen ovalen Tisch. Es war nie 
langweilig. So gab es keine Schwierigkeiten. Die biblischen Geschichten wurden erzählt, als wä-
ren sie unter uns geschehen: auf einem deutschen Bauernhof, unter einer alten Eiche, bei den 
Schafhirten in der Heide, im Hafen eines Fischerdorfes, in der Villa eines Reichen, in der Hütte 
des Elenden ... Nach Unterrichtsschluß gab er jedem die Hand. Auch spürte er am Händedruck, 
ob die Kinder ihn verstanden hatten: „Ja, ich war heute gemeint.“ 

Die Leute kamen mit ihren Anliegen zu ihm. Keiner ging ohne ein rechtes Wort oder eine gute 
Tat von ihm fort. Aber er entließ auch Menschen mit der Frage: „Warum kummst Du garni mehr 
to Kirch?“ „Hans Paster“, so nannten sie ihn liebevoll und vertraulich, „wi hebb'n dat nu so schön 
mit Radio un brück ni mehr to Kark lopen.“ „Dat is wohl so“, antwortere er, „aber dann lot Di 
man ok dörch Radio beerdigen.“ Der Mann schwieg, unsicher, ob es das nun auch schon gäbe. 
„Ne, Hans Paster, dörch Radio will ick nich beerdigt warn!“ 

Es war am Tag der goldenen Konfirmation. Er kannte sie alle und alle kannten ihn. Sie wußten 
von dem Weg, der hinter ihm lag: „Wenn es menschlich zugeht, werde ich Euch alle noch beer-
digen.“ Dann, nach einem Augenblick des Schweigens, „aber um den Abend wird es licht sein, 
helft mir, den Weg des Herrn zu bereiten.“ Er überlebte sie alle bis in sein 98. Lebensjahr, und es 
wurde für seine Frau und ihn ein beschwerlicher, aber auch schöner Weg. 

Der Ernst und das Heitere lagen oft nebeneinander. An einem Vormittag war die ganze Großfa-
milie um den sterbenden Altbauern zum Abendmahl beisammen. Hans Treplin sprach nach der 
Feier einen Augenblick mit dem Kranken über Zeit und Ewigkeit. Der antwortete gelassen: „Herr 
Paster, dat löppt sick woll all'ns trech!“ Die junge Hausfrau kam herein und bat: „Herr Paster, 
noch een lütt beten Fröhstück?“ 

Leben und Sterben nahmen in der Gemeinde ihren Lauf, so, als sei nichts geschehen. Aber man-
ches Erleben reifte zur Entscheidung. – Zu seinem 70. Geburtstag schrieb ich Hans Treplin: „Mei-
ne Erinnerungen an die Zeit in Hademarschen beginnen mit einem Sonntag, dem 12. November 
1933. In den Wahllokalen wurde das ‚Ja‘ zu jenem Volksentscheid gegeben, der das Verhängnis 
über unser Vaterland gebracht hat. In Deiner Predigt über Hebräer 13,9 riefst Du uns zu einem 
anderen Volksentscheid auf, der über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entscheidet: Jesus 
Christus, gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit.“ 

Ein Jungbauer kam von einem landwirtschaftlichen Schulungskurs zurück. Er berichtete von vie-
len Reden über Politik und Rasse und sagte: „Up disse Rasseprobleme könt se so liek keen Rog-
gen buen un ers recht keen Religion.“ Hans Treplin erinnerte uns später an das Wort eines 
Freundes: „Disse Rassenreligion, dat is wat, wenn wi gesund sind un achtern Glas Beer sitten, 
aber doch nix vor dat ganze Leben.“ 

Im Bericht über eine Lehrertagung in Kiel hieß es, man würde mit aller Schärfe gegen die Konfes-
sionalisten vorgehen. Entweder, man öffne sich den Gedanken von der Rasse, – oder Gott. In 
Zukunft werde man nur die Aufrechten und Geraden annehmen. Hans Treplin meinte: „Wie ganz 
anders dachte Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.“ 

Er selbst schrieb im „Monatsgruß“ an seine Gemeinde: „Ich habe nichts gegen die Rasse und 
nehme es in dieser Beziehung noch mit vielen Predigern der neuen Rasseseligkeit auf. Meine 
Haare, soweit mir das Leben noch welche gelassen hat, sind so blond, wie es sich ein Rasselehr-
buch nur wünschen kann. Meine Augen sind blau. Ich habe einen prima Langschädel. Unser 
Stammbaum führt nach Skandinavien. Aber bei Gott gilt nur die Gnade, die uns schon in der 
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Taufe auf den Namen Jesu Christi gegeben wird. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden.“ 

Für die letzten Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres empfahl der Reichsbischof die Predigt von 
der „heldischen“ Haltung. Hans Treplin nahm mich in jenen Tagen mit zur Abendmahlsfeier bei 
einem an Zungenkrebs Schwererkrankten. 

Auf die Rede des Reichsbischofs, Adolf Hitler habe uns gezeigt, was Glauben sei. Theologie und 
Wissenschaft brauche man nicht für den Aufbau der Kirche. „Jesus hat eine einfache Wahrheit 
verkündet“, antwortete Hans Treplin. „Das ist eben nicht einfach, wenn Menschen in die Buße 
geführt werden sollen. Der Reichsbischof soll mir mal eine Auslegung über die Seligpreisung 
geben: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.“ 

Es gab Beschwerden über den Pastor und Anzeigen gegen ihn bei den Dienststellen von Partei 
und Staat. Aber der Amtsvorsteher jener Zeit, ein treuer Freund der Kirche und seines Pastors, 
verstand es, alle Angriffe abzuwehren. Viele treue Gemeindeglieder und Mitarbeiter standen 
schützend vor ihm. 

Zwei von ihnen begleiteten ihn zum Landesbischof nach Kiel. Sie saßen auf der Holzbank im Flur, 
während im Amtszimmer verhandelt wurde. „Plötzlich“, so erzählte einer der Begleiter, „war 
drinnen ein solches Gebrüll, dann folgte ein Donnerschlag auf den Tisch.“ „Nu möt wi rin. He 
hett den Bischop an de Göttel. As ick de Dör upmak, da stünn Hans Paster vor den Bischop äs 
so'n halben Elias.“ 

Professoren und Politiker, Dichter und Denker erklärten auch in Schleswig-Holstein dem Chris-
tentum den Krieg; Männer und Frauen der neuen Glaubensbewegung spotteten über Taufe und 
Abendmahl. Hans Treplin rief das Land auf, die Stimme Jesu Christi zu hören. 

Meine Erinnerungen an die Zeit des Vikariats in Hademarschen (1993/34) will ich mit einem Bild 
aus dem dortigen Pastorat schließen. Es war eine Stätte fröhlichen Zusammenseins in ernster 
Zeit. Trauer in Haus und Familie und kindliche Gläubigkeit wandelten sich zu neuem Leben bis 
zur Stille, zum Miteinander im hohen Alter. 

Persönlich sind mir besonders drei Worte im Gedächtnis geblieben. Wenn die große Schar, Fami-
lie, Freunde, Verwandte, Helfer und Helferinnen, vom Tisch aufstand, reichten wir uns alle die 
Hände und sagten: „Up ewig ungedeelt!“ 

Erich Pörksen155 

 

 

 
155 Wolfgang Prehn/ Johannes Diederichsen/ Martin Pörksen (Hrsg.), Zeit den schmalen Weg zu gehen. Zeugen berich-
ten vom Kirchenkampf in Schleswig-Holstein, Kiel 1985, S. 175-178. Vgl. dazu auch: Hans Gustav Treplin, Propst Hans 
Treplin und der Kirchenkampf, in: Rendsburger Jahrbuch 2002, S. 105-118; Karl Ludwig Kohlwage, Manfred Kamper, 
Jens-Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was vor Gott recht ist“. Kirchenkampf und theologische Grundlegung für den Neuanfang 
der Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945. Dokumentation einer Tagung in Breklum 2015. Zusammengestellt und 
bearbeitet von Rudolf Hinz und Simeon Schildt in Zusammenarbeit mit Peter Godzik, Johannes Jürgensen und Kurt 
Triebel, Husum: Matthiesen Verlag 2015, S. 180 ff. 
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Johann Claus Bielfeldt (1886–1981) 

Johann Claus Bielfeldt wurde am 14. November 1886 als Sohn eines Bauern in Hohn, Kreis 
Rendsburg, geboren. Der Reifeprüfung am Rendsburger Gymnasium folgte ein Theologiestudium 
in Tübingen, Berlin und Kiel. Nach Vikariaten in Rickling und Hademarschen wurde Bielfeldt im 
Juli 1914 Pastor in Wilster, diente im Ersten Weltkrieg als Feldgeistlicher, ging im Oktober 1925 
an die Christkirche in Rendsburg, war dort von 1934 bis 1939 nebenamtlicher Standortpfarrer, 
wirkte vom Dezember 1945 als Propst und Pastor in Itzehoe bis Ende 1956. Über seine pfarramt-
liche Tätigkeit hinaus galt Bielfeldts Mitarbeit der Ostasienmission, „für deren Arbeit ich mich in 
meiner ganzen Amtszeit mitverantwortlich gefühlt habe“. Während seines langen Ruhestandes 
in Groß Flottbek – er starb am 9. Juli 1981 – arbeitete er in der Hamburger Telefonseelsorge mit, 
in deren Mitarbeiterkreis Rat und Weisheit des erfahrenen Seelsorgers ein dankbares Echo fand. 
In seiner Ehefrau Friederike, einer Berliner Studienratstochter, hatte Bielfeldt eine treue Gefähr-
tin im pfarramtlichen Dienst, in den unruhigen Jahren des Kirchenkampfes und im Ruhestand. 

Das bäuerliche Elternhaus hat Johann Bielfeldts Charakter, sein Denken und seine Lebensart 
unverkennbar geprägt. Er war kein Mann vieler und schon gar nicht großer Worte. Wenn er, 
auch gerade in schwierigen Situationen, das Wort ergriff, dann war es überlegt, klar und von 
Gewicht. Selbst unter seinen zeitweiligen Gegnern war seine Aufrichtigkeit, seine Wahrheitsliebe 
und seine Gerechtigkeit unbestritten. Er liebte seine Heimat, ihre Landschaft und Geschichte. 
Fleiß, Sorgfalt, Pünktlichkeit und persönliche Bescheidenheit, Verläßlichkeit und Freundestreue 
waren Grundzüge seines Wesens und Wirkens. 

Johann Claus Bielfeldt war geprägt von der liberalen Theologie, für die hier nur die Namen Adolf 
von Harnack und Otto Baumgarten genannt seien. Beide standen während seiner Studienjahre 
auf der Höhe ihres Wirkens. Theologische Weiterarbeit galt dem Pastor als wichtige Amtspflicht, 
die ihm bis in die letzten Lebensjahre besonders am Herzen lag. In der Gemeindearbeit suchte 
Bielfeldt bewußt das Gespräch. Nicht zufällig hat er unter seine Veröffentlichungen einen Vor-
trag Weltbild – Menschenbild – Gottesbild im Atomzeitalter aufgenommen. Der treue Seelsorger 
war unermüdlich in Hausbesuchen in den weiten Stadt- und Landbezirken seiner Gemeinden, – 
per Rad; – vor allem alte und kranke Gemeindeglieder konnten seines Geleits und seiner Fürbitte 
gewiß sein. Bielfeldt bejahte die soziale Verantwortung der Kirche im diakonischen und gesell-
schaftspolitischen Bereich, die besonders an der Wende der zwanziger/dreißiger Jahre und nach 
dem Zweiten Weltkrieg gefordert war. Der Seelsorger wußte um die Notwendigkeit und das 
Geschenk der mutua consolatio fratrum, die er in der Michaelsbruderschaft gefunden hatte und 
pflegte. 

Der Kirchenkampf in Schleswig-Holstein findet Bielfeldt unter den Männern der ersten Stunde 
der Bekennenden Kirche, von der Gründung der „Not- und Arbeitsgemeinschaft schleswig-
holsteinischer Pastoren“ im Oktober 1933 in Rendsburg an. Persönliche Angriffe von selten der 
Deutschen Christen brachten ihm 1933 bis 1934 zeitweilige Beurlaubung vom Dienst, Versetzung 
seines Vikars und Hausverbot für diesen ein, deren Durchführung jedoch an der gemeinsamen 
Weigerung von Vikariatsleiter und Vikar scheiterte. In jenen ersten unruhigen Tagen bewies der 
treue und mutige Beistand von Kirchenältesten und Gemeindegliedern, für die hier stellvertre-
tend der Pastoratsnachbar, Tischlermeister Hermann Böhrnsen, später langjähriger Wirt-
schaftsminister Schleswig-Holsteins, genannt sei, daß der Kampf um Schrift und Bekenntnis weit 
über die „Notgemeinschaft“ der Pastoren hinaus, in der Gemeinde ein waches Echo fand. Biel-
feldt, zusammen mit Pastor Volkmar Herntrich und Professor Kurt Dietrich Schmidt (Kiel), in den 
Führerrat der Notgemeinschaft gewählt, gehörte dann dem aus dem genannten Gremium her-
vorgegangenen Bruderrat bis zur Synode der Bekennenden Kirche in Bredeneek 1936 an. Dabei 
zählte die Begegnung von liberalen und positiven Theologen in einer neuen Bruderschaft für 
Bielfeldt zu den beglückenden Erfahrungen dieser notvollen Zeit. Ging es ihm einerseits um die 
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Wiederherstellung dessen in der Kirche, „was vor Gott recht ist“, so trug er andererseits schwer 
an der Trennung, die mitten durch die Kirche ging. Er zählte sich eher zu denen, „die die Beken-
nende Kirche doch mehr als Gruppe in der Kirche betrachten, als „die allein legitime Kirche“. Von 
daher rühren seine verschiedenen Initiativen zur Sammlung und zum Brückenschlag über tren-
nende Gräben hinweg sowie seine Mitwirkung an solchen. 

Die schleswig-holsteinische Kirche verdankt Johann Bielfeldt eine erste umfassende Darstellung 
des Kirchenkampfes in unserem Land, die auf die Anregung und langjährige Verbundenheit des 
Verfassers mit Professor Schmidt zurückgeht. 

Die Erinnerung an Johann Bielfeldt mögen Worte beschließen, mit denen Bischof Halfmann dem 
scheidenden Propst den Dank der Landeskirche ausgesprochen hat: „... Ganz besonders denke 
ich an die Zeit des Kirchenkampfes, als Sie als einer der ersten in freier Verantwortung von dem 
Ordinationsgelübde gegen die zerstörenden Kräfte in der Kirche auftraten und dabei immer die 
Regel des suaviter in modo innehielten. Ihre lautere Gesinnung, Ihre Versöhnlichkeit, Ihre Offen-
heit für alle theologischen Fragen und Lebensprobleme hat Ihnen die Liebe vieler Freunde und 
die Achtung früherer Gegner verschafft ...“ 

Johannes Schröder156 

 
156 Wolfgang Prehn/ Johannes Diederichsen/ Martin Pörksen (Hrsg.), Zeit den schmalen Weg zu gehen. Zeugen berich-
ten vom Kirchenkampf in Schleswig-Holstein, Kiel 1985, S. 175-178. Vgl. dazu auch: Hans Gustav Treplin, Propst Hans 
Treplin und der Kirchenkampf, in: Rendsburger Jahrbuch 2002, S. 159-161; Karl Ludwig Kohlwage, Manfred Kamper, 
Jens-Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was vor Gott recht ist“. Kirchenkampf und theologische Grundlegung für den Neuanfang 
der Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945. Dokumentation einer Tagung in Breklum 2015. Zusammengestellt und 
bearbeitet von Rudolf Hinz und Simeon Schildt in Zusammenarbeit mit Peter Godzik, Johannes Jürgensen und Kurt 
Triebel, Husum: Matthiesen Verlag 2015, S. 173 ff. 
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Rudolf Hermann (1887–1962) 

Als theologischer Anreger par excellence galt für einige Stu-
dentengenerationen Rudolf Hermann (1887–1962), der 1926 
einen Lehrstuhl für Systematische Theologie in Greifswald 
übernahm und auf diesem bis 1953 wirkte. Seine „theologi-
sche Leidenschaft“ prägte namhafte Theologen, wie Joachim 
Iwand und Jochen Klepper, die bei ihm noch in Breslau stu-
dierten. Zu seinen Greifswalder Hörern zählte Helmut Thieli-
cke. Herrmann kam theologisch von Martin Kähler her, phi-
losophisch vom Kantianismus. Luthers Rechtfertigungslehre 
für seine Zeit neu zu durchdenken, war sein großes Thema. 
Seine wohl bedeutendste Monographie trägt den Titel Lu-
thers These: Gerecht und Sünder zugleich (1930). Durch 

Hermanns Initiative entstand 1928 die Greifswalder Gelehrte Gesellschaft für Lutherforschung 
und neuzeitliche Geistesgeschichte.  

Aber Hermanns Werk umfasst ebenso einflussreiche Schriften zur Religionsphilosophie, Herme-
neutik, Ethik und zum Begriff der Kirche. Über seinen Kirchenbegriff kam es 1935 zu einer be-
merkenswerten Auseinandersetzung mit Dietrich Bonhoeffer und dem Predigerseminar der Be-
kennenden Kirche (zuerst Zingsthof/Darß, dann in Finkenwalde). Obwohl Hermann einer der 
Bekenntnissynodalen von Barmen und Dahlem gewesen war, warnte er jetzt vor der Aufgabe 
des Anspruchs, Volkskirche sein zu wollen, und vor der Preisgabe der Theologischen Fakultäten. 
Nach Kriegsende übernahm Hermann 1945 das Dekanat. 1953 wechselte er noch einmal an die 
Berliner Humboldt-Universität und lehrte dort bis zu seinem Tod 1962. 

Lehrstuhl Heinrich Assel157 
 

 
157 http://www.theologie.uni-greifswald.de/sys/geschichte-des-lehrstuhls/rudolf-hermann.html  
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Heinrich Rendtorff (1888–1960) 

Heinrich Rendtorff wurde nach dem Studium der Evangeli-
schen Theologie in Tübingen, Halle (Saale) und Leipzig, Promo-
tion (Lic. theol., Leipzig 1912) und Kriegsdienst am 8. Dezem-
ber 1918 in Kiel als Pastor ordiniert. 1919 wurde er Pfarrer in 
Hamwarde-Worth bei Lauenburg/ Elbe und 1921 hauptamtli-
cher Volksmissionar beim Landesverein für Innere Mission in 
Schleswig-Holstein in Rickling. 1924 wurde er Klosterprediger 
und Studiendirektor des Predigerseminars in Preetz und über-
nahm von 1926 bis 1930 die Professur für Praktische Theologie 
an der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Univer-
sität Kiel (CAU). 1925 war ihm in Rostock die theologische 
Ehrendoktorwürde verliehen worden. 

Im Jahre 1930 wurde er zum Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck-
lenburgs ernannt. Von 1931 bis 1933 war er außerdem Honorarprofessor und Universitätspredi-
ger in Rostock. Als Anhänger der völkischen Strömung der Deutschen Christen begrüßte Rend-
torff die Machtübernahme der Nationalsozialisten zunächst vorbehaltslos und beantragte mit 
folgender Begründung die Aufnahme in die NSDAP: „Ich will als deutscher Mann mich öffentlich 
zur NSDAP bekennen.“ Im Mai 1933 wurde er tatsächlich vorläufiges Mitglied der NSDAP, doch 
bereits im August 1933 wurde er aus der Partei „wegen parteischädigender Äußerungen“ ausge-
schlossen, weil er Mitglied der Bekennenden Kirche geworden war. Im Januar 1934 musste er 
auf Druck des NS-Staates sein Amt als Landesbischof niederlegen. Sein Nachfolger wurde der 
frisch gekürte „Landeskirchenführer“ Walter Schultz (im Alter von noch nicht einmal 33 Jahren!). 

D. Heinrich Rendtorff wechselte 1934 von Mecklenburg nach Pommern, wo er in der Kirche der 
Altpreußischen Union eine Pfarrstelle der Wartburg-Gemeinde in Stettin übernahm. Gleichzeitig 
engagierte sich Rendtorff in der Bekennenden Kirche (BK) und wurde Mitglied des pommerschen 
Bruderrates der BK. 

1937 gehörte Rendtorff zu denen, die Die Erklärung der 96 evangelischen Kirchenführer gegen 
Alfred Rosenberg wegen dessen Schrift „Protestantische Rompilger“ unterzeichneten.  

Nach der Flucht am Kriegsende 1945 in den Westen wurde Rendtorff zunächst als Mitglied der 
vorläufigen Kirchenleitung in Schleswig-Holstein und im Herbst 1945 erneut als Professor für 
Praktische Theologie nach Kiel berufen. Er war Dekan der Theologischen Fakultät und Rektor der 
CAU. 1956 wurde er emeritiert. Parallel dazu leitete Rendtorff ab 1946 als Vorsitzender die Ar-
beitsgemeinschaft der Volksmission (heute: Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste).  

Auch seine Söhne Rolf Rendtorff und Trutz Rendtorff wurden Theologieprofessoren. 

Wikipedia158 
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Paul Schütz (1891–1985) 

Der Sohn eines Methodistenpredigers studierte ab 1910 evan-
gelische Theologie und Philosophie in Berlin und Jena, arbeite-
te 1912 als Hauslehrer in Soldin und wurde 1914 zum Dr. phil. 
promoviert. Als Kriegsfreiwilliger nahm er am Ersten und spä-
ter auch am Zweiten Weltkrieg teil; seine Sprache war oft mili-
tärisch geprägt. 1918 legte er in Koblenz das erste theologi-
sche Examen ab. Das zweite folgte 1922 in Magdeburg, wo er 
1924 auch ordiniert wurde. 1919 arbeitete er als Inspektor am 
Johannesstift in Berlin-Spandau und anschließend bis 1924 als 
Studienleiter am Theologenkonvikt der Domgemeinde in Hal-
le. 1922 wurde er in Halle zum Lizentiaten der Theologie pro-
moviert. 1924/25 war er Hilfsprediger in Magdeburg und in 
Neutz bei Halle. 1925 erhielt er die Pfarrstelle in Schwaben-
dorf (Rauschenberg). Das Dorfpfarramt nutzte er, um seine 

Theologie weiterzuentwickeln, und für seine sonstige umfangreiche schriftstellerische Tätigkeit. 

Von 1926 bis 1928 leitete er gleichzeitig die Dr.-Lepsius-Orient-Mission und war 1927/28 Mit-
glied des Exekutiv-Ausschusses des International Near East Relief. Er reiste nach Genf und Paris. 
1928 unternahm er für die Dr.-Lepsius-Orient-Mission eine längere Reise nach Ägypten, Palästi-
na, Syrien, Irak und in den Iran bis Täbris nahe der russischen Grenze. Darüber publizierte er 
1930 seinen Reisebericht zur religionspolitischen Lage im Orient unter dem Haupttitel: Zwischen 
Nil und Kaukasus. Die hier vorgetragene massive Kritik machte ihn mit einem Schlag bekannt, 
bestimmte die Diskussion in Missionskreisen und führte zu seinem Rückzug aus der Missionsar-
beit. Von 1929 bis 1934 gab er zusammen mit Nikolai Berdjajew und Fritz Lieb die Zeitschrift 
Orient und Occident mit heraus. Er publizierte mehrfach in Die Tat. 

1930 habilitierte er sich in Gießen für Praktische Theologie. 1937 wurde seine Venia legendi in 
Systematik geändert, bevor er sie im Herbst des Jahres aufgrund von Überlastung aufgab. Im 
„Kirchenkampf“ wandte sich Schütz weder der Bekennenden Kirche noch den Deutschen Chris-
ten zu. 1935 interpretierte die Geheime Staatspolizei sein Buch Der Anti-Christus als Kritik am 
nationalsozialistischen Staat und ließ die zweite Auflage einstampfen. Im selben Jahr verfasste 
Schütz eine Auseinandersetzung über das Thema der politischen Religion, die zu seinen Lebzei-
ten jedoch unpubliziert blieb. Er zählt damit zu den Pionieren, die sich mit diesem Interpretati-
onsansatz beschäftigt hatten. 

1940 wurde Paul Schütz Hauptpastor an der Hamburger St.-Nikolai-Kirche159. Im folgenden Jahr 
wurde er zum Kriegsdienst einberufen; 1946 kehrte er nach Hamburg zurück. Seit diesem Jahr 
lehrte er im Allgemeinen Vorlesungswesen der Universität und im Rahmen des Kirchlichen Vor-
lesungswerks. An der 1948 gegründeten Kirchlichen Hochschule wurde er neben seinem Haupt-
pastorat hauptamtlicher Dozent für Systematische Theologie und Philosophie, 1950 wurde ihm 
vom Kirchenrat die Amtsbezeichnung Professor der Theologie an der Kirchlichen Hochschule 
Hamburg verliehen. Ihm war der Dialog mit der Kunst und der Naturwissenschaft wichtig. In der 
Theologenausbildung verstand er sich als „sokratischer Beunruhiger“ und hatte ein Seminar für 
christliche Philosophie eingerichtet, in dem er mit einem kleinen Kreis von Studierenden intensiv 
aktuelle Themen diskutierte. 

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihm sein Dissens zum lutherischen Bekenntnis 
der Hamburger Landeskirche immer stärker deutlich; nach langem Ringen ließ er sich zum 1. Mai 
1952 in den Ruhestand versetzen. Hier liegt seine wesentliche Bedeutung für die Wissenschafts- 
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und Kirchengeschichte: Er ist der erste und bislang einzige Hauptpastor, der aus Bekenntnis-
gründen aus dem Amt schied. Er fühlte sich nicht mehr an die christozentrisch ausgerichteten 
reformatorischen Bekenntnisschriften gebunden, sondern in erster Linie an die altkirchliche 
Trinitätslehre. Er sah hier eine Reduzierung der Theologie zur Christologie. 

Nach seiner Pensionierung zog Schütz nach Bayern und widmete sich der Ausarbeitung seiner 
Theologie. Als Ergebnis erschien 1960 sein Hauptwerk Parusia – Hoffnung und Prophetie. Es folg-
ten zahlreiche weitere Artikel und Bücher. 

Schütz war stark von seinen Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg und von dem Gedanken-
gut der antidemokratischen Konservativen Revolution der Weimarer Republik geprägt. In seinem 
Werk finden sich antijudaistische Aussagen. In den fünfziger Jahren vertrat er die restaurative 
Abendlandideologie. Diese ging davon aus, dass die Existenz des christlichen Abendlandes be-
droht sei. Dessen Bewahrung und Rettung galt als Aufgabe der traditionellen christlichen Bil-
dungseliten, die einen ständestaatlichen Gesellschaftsaufbau anstrebten. 

1971 erhielt Schütz den Ehrendoktortitel der Theologischen Fakultät der Universität Basel. In 
Schwabendorf wurde 1975 eine Straße nach ihm benannt. 1993 wurde die Paul-Schütz-
Gesellschaft gegründet, die das Werk dieses Theologen bekannter machen will. 

Wikipedia160 
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Rudolph Muuß (1892–1972) 

Muuß stammte aus einem Pfarrhaus. Sein Vater Franz Muuß (1860–1955) war ab 1896 Pastor in 
Flensburg. Als Gymnasiast gründete Rudolf Muuß 1909 eine Gruppe des Wandervogel. Er stu-
dierte Theologie in Tübingen, Kopenhagen, Bonn, Marburg und Kiel. 1914 wurde er in Tübingen 
zum Dr. theol. promoviert. Seit seiner Zeit in Marburg war er mit Martin Rade befreundet und 
Vertreter eines bodenständigen Kulturprotestantismus. 1919 wurde er in Flensburg ordiniert. In 
der Zeit der Volksabstimmung in Schleswig war er Mitglied des Deutschen Ausschusses, hielt 
Versammlungen ab und wurde Chefredakteur des neugegründeten Flensburger Tageblattes, wo 
er unter dem Pseudonym Jens Paulsen schrieb. Nach den Abstimmungen kehrte er ins Pfarramt 
zurück. Er wurde zunächst Pastor in Tating und ab August 1930 in Stedesand, wo er bis zum Ende 
seiner Amtszeit am 1. August 1957 blieb. 

Hier in Nordfriesland entwickelte er eine umfangreiche Tätigkeit auf kulturpolitischem Gebiet. 
1926 verfasste er die Bohmstedter Richtlinien, die unter der Überschrift Wir Nordfriesen sind 
deutschgesinnt einerseits die Pflege und Förderung der nordfriesischen Sprache und Kultur in 
Schule und Kirche forderte, andererseits die Anerkennung als Nationale Minderheit ablehnte. 
Die Richtlinien wurden in kurzer Zeit von über 13000 Menschen unterzeichnet. 1927 wurde er 
Vorsitzender des Nordfriesischen Vereins für Heimatkunde und Heimatliebe. 1930 wirkte er auf 
dem Friesenkongress in Husum an der Gründung des ersten Friesenrats für Nord-, Ost- und 
Westfriesland mit. 

1933 war Muuß anfangs den Deutschen Christen zugetan, schloss sich dann aber schon im 
Herbst 1933 der Bekennenden Kirche an. Ab 1934 unterlag er einem Redeverbot außerhalb 
kirchlicher Räume. 

Nach 1945 setzte er sich für den Neuaufbau gesellschaftlicher Gruppen ein. 1946 gehörte er dem 
ersten ernannten Landtag von Schleswig-Holstein an. Er war dort ab April 1946 Hospitant der 
CDU-Fraktion und gehörte dem Ausschuss für Volkswohlfahrt und dem sogenannten Eutha-
nasieausschuss an. Ab 1945 war er mehrfach Mitglied im Kreistag von Südtondern, bis 1949 als 
CDU-, ab 1957 als FDP-Mitglied. Er baute den Nordfriesischen Verein wieder auf und gehörte 
1947 zu den Gründern des Schleswig-Holsteinischen Heimatbunds (SHHB), dessen Vorsitzender 
er bis 1949 war. 1952 war er in Telgte Mitbegründer des Deutschen Heimatbundes. 

Er setzte sich vor allem für die Pflege des Plattdeutschen ein, sammelte Plattdeutsch sprechende 
Pastoren im Plattdütschen Preesterkring, aus dem 1963 der Arbeidskrink Plattdüütsch in de Kark 
wurde, und rief 1952 ein Niederdeutsches Jahr aus, das mit Niederdeutschen Wochen begangen 
wurde. 

Muuß wurde in seiner langjährigen Wirkungsstätte Stedesand begraben. Schriften: 

• Die altgermanische Religion nach kirchlichen Nachrichten aus der Bekehrungszeit der 
Südgermanen. Bonn 1914 (Diss.) 

• Führer durch Flensburg. Flensburg 1920 

• Plattdütsche Karkenleeder. Bordesholm 1925 

• (mit Georg Ove Tönnies) Das junge Schleswig-Holstein. Neumünster 1926 

• (mit Conrad Borchling) Die Friesen. Breslau 1931 

• Nordfriesische Sagen. Niebüll 1932. Nachdruck: Husum 1992 

• Rungholt: Ruinen unter der Friesenhallig. 3. Aufl. [Volksausg.] Lübeck 1934 

• (posthum): Dat Niee Testament: plattdüütsch. Breklum 1975 

Wikipedia161 
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Anna Paulsen (1893–1981) 

Anna Paulsen wurde als älteste von vier Schwestern in Hoi-
rup geboren, wo ihr Vater 1888 zum Pastor ernannt wor-
den war. 1896 zog die Familie dann nach der Ernennung 
des Vaters zum Pastor in Ballum dorthin. Bereits mit elf 
Jahren wurde Anna Paulsen Halbwaise, denn ihr Vater ver-
starb nach langem Krankenlager 1904. Die Witwe zog im 
Frühjahr 1905 mit ihren inzwischen vier Töchtern nach 
Tondern, wo sie 1907 ein Haus kaufte. Dieses veräußerte 
sie jedoch 1912 wieder und bezog eine Wohnung in Flens-
burg. 

Anna Paulsen war im deutsch-dänischen Grenzgebiet zwei-
sprachig aufgewachsen: Dänisch war in Ballum die Sprache in Kirche und Religionsunterricht, 
Deutsch wurde zu Hause und in der Schule gesprochen. Zweisprachigkeit blieb für Anna Paulsen 
ihr ganzes Leben lang selbstverständlich. Nachdem sie in Tondern die Höhere-Töchter-Schule 
besucht hatte, wollte sie zunächst Lehrerin werden, entschied sich aber nach dem Abschluss 
einer einjährigen Lehrerausbildung in Schleswig dazu, die Hochschulreife zu erwerben, um ein 
Universitätsstudium aufnehmen zu können. So bereitete sie sich, während sie bei ihrer Mutter in 
Flensburg wohnte, extern auf das Abitur an einem Hamburger Gymnasium vor und bestand 1912 
die Prüfungen, hatte sich aber durch Hunger und übermäßige Anstrengung eine Tuberkulose 
zugezogen, die sie in Davos auskurieren musste. Danach verdiente sie sich drei Jahre lang als 
Hauslehrerin in einem Pastorenhaushalt ihren Lebensunterhalt.  

Im SS 1916 begann sie an der Universität Kiel ein Studium der Philosophie, Germanistik und Ge-
schichte, wechselte dann aber zur Theologie. Sie besuchte vor allem die Lehrveranstaltungen des 
Systematischen Theologen Erich Schaeder. Zum WS 1917/18 ging sie nach Tübingen, wo sie vor 
allem Adolf Schlatter, Otto Scheel, Paul Volz und den Historiker Johannes Haller hörte. Im SS 
1919 studierte sie in Münster bei Karl Heim. Anschließend kehrte sie nach Kiel zurück, um bei 
Ernst Sellin (Alttestamentliche Theologie), Hermann Mandel (Systematische Religionswissen-
schaft) und dem Religionsphilosophen Heinrich Scholz ihr Studium zu beenden. Sie erhielt im WS 
1920/21 das Konvikt-Stipendium der Kieler Universität. Im März 1921 legte sie das für weibliche 
Studierende der Theologie vorgesehene Fakultätsexamen ab. 

Unmittelbar nach dem Examen erhielt Anna Paulsen eine Anstellung im „Haus der Morgenländi-
schen Frauenmission“ in Berlin und bildete dort Katechetinnen aus. Neben dieser Tätigkeit stu-
dierte sie in Berlin bei Adolf Harnack und Reinhold Seeberg und arbeitete an einer Dissertation 
Die Überwindung des protestantischen Schriftprinzips durch einen historischen Offenbarungsbe-
griff unter dem Einfluss des württembergischen Biblizismus mit besonderer Betonung seines the-
osophischen Gedankenkreises, mit der sie im November 1924 an der Kieler Universität zur Lic. 
theol. promoviert wurde. In ihrer Studie arbeitete Anna Paulsen ein fundiertes Schriftprinzip, die 
Lösung von der Lehre von der Verbalinspiration der Bibel und einen glaubwürdigen Offenba-
rungsbegriff heraus. Mit der Erwerbung des theologischen Lizentiates war sie die erste in Kiel 
promovierte Theologin und eine der ersten promovierten Theologinnen in Deutschland über-
haupt. Wegen ihres Lizentiaten-Titels, der erst viele Jahre später in einen Doktor-Titel umge-
wandelt wurde, war Anna Paulsen bis ins hohe Alter auch als „Lic. Anna“ bekannt. 

Nach der Promotion wurde Anna Paulsen 1925 zur Mitbegründerin einer Bibelschule an der 
evangelischen Bildungsstätte „Burckhardthaus“ in Berlin-Dahlem, die im Oktober 1926 als „Bi-
bel- und Jugendführerschule/ Seminar für kirchlichen Frauendienst“ eröffnet und von Anna Paul-
sen zusammen mit dem Pastor Wilhelm Thiele bis in die letzten Jahre des Zweiten Weltkrieges 
geleitet wurde. Sie kam dabei in Kontakt mit bedeutenden Theologen und Pastoren der Beken-
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nenden Kirche wie Paul Tillich, Hermann Schafft, Walter Künneth, Günther Dehn und Otto 
Riethmüller. Auch war sie mit Elly Heuss-Knapp eng befreundet, der Sozialpolitikerin, Frauen-
rechtlerin und Ehefrau des späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss. Als in Berlin die Bedro-
hung durch Bombenangriffe zunahm, zog Anna Paulsen nach Schleswig in die Wohnung ihrer 
Mutter und ihrer Schwester. Dort wohnte sie mit Ausnahme der Jahre 1946 bis 1950, in denen 
die Wohnung durch die britische Besatzungsmacht beschlagnahmt war, bis kurz vor ihrem Tod. 

Von Schleswig aus entwickelte Anna Paulsen nun ihre weitere Tätigkeit am Burckhardthaus, das 
inzwischen nach Gelnhausen verlegt worden war, und in Hannover als erste Referentin für Frau-
enfragen bei der EKD. Schon bald nach Kriegsende begründete sie zusammen mit dem Kieler 
Literaturwissenschaftler Werner Kohlschmidt und dem Schleswiger Pastor Friedrich Heyer in Kiel 
die „Kirchliche Schule“, eine evangelische Akademie, die den Studenten bereits im SS 1945 Vor-
lesungen anbot, als die Universität noch geschlossen war. Nicht zuletzt auch wegen ihrer Lehrtä-
tigkeit an dieser Schule verlieh 1953 die Theologische Fakultät der Universität Kiel Anna Paulsen 
zum 60. Geburtstag den Ehrendoktortitel. 

Neben der theoretischen und praktischen Vorbereitung von Frauen für den Dienst in der Kirche 
war Anna Paulsens Hauptarbeitsgebiet in der theologischen Forschung und Lehre die Interpreta-
tion der Existenzialphilosophie Søren Kierkegaards. 1955 erschien ihr wohl bedeutendstes Werk, 
eine wissenschaftliche Biographie Kierkegaards, mit dessen Werken sie schon sehr frühzeitig in 
Berührung gekommen war. Weitere Bücher über ihn folgten, u. a. 1973 eine Interpretation der 
Reden Kierkegaards unter dem Titel Menschsein heute. Kurz vor ihrem Tod stellte sie noch das 
Buch Der Mensch von heute vor der Gottesfrage (1981) fertig, das posthum veröffentlicht wurde. 
Nach kurzem Krankenlager starb sie 1981 in einem Pflegeheim in Heide. 

In Kiel wurde das 1991 bezogene neue Gebäude des Archivs der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche Anna-Paulsen-Haus benannt; den gleichen Namen trägt das 1994 eröffnete 
Frauenstudien- und Bildungszentrum der EKD in Gelnhausen. 

Georg Asmussen162 
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gramme, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005, S. 263-278. 
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Hans Henning Schreiber (1894–1968) 

Schreiber war der Sohn eines Landwirts und Pfarrpächters. Er besuchte das Gymnasium in Neu-
brandenburg und begann sein Studium der Evangelischen Theologie an der Universität Erlangen. 
Unterbrochen durch Kireigsdienst im Ersten Weltkrieg, schloss er es ab Februar 1919 an der Uni-
versität Rostock ab. Hier war er Mitglied im Akademischen Gesangverein Redaria. 

1921 wurde er zum Pastor von St. Laurentius in Schönberg berufen. 1934 wechselte er als Dom-
propst an den Ratzeburger Dom. Diese Stelle war verbunden mit der des Landessuperintenden-
ten des Kirchenkreises Schönberg, der das Gebiet des ehemaligen Fürstentums Ratzeburg um-
fasste. 

Mit der Grenzziehung als Folge des Zweiten Weltkriegs verlor Schreiber, der in Ratzeburg blieb, 
den größten Teil seines geistlichen Aufsichtsbezirks. Der Dom und seine Gemeinde, zu der auch 
die Bäk gehört, blieb Teil der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, die jedoch 
nach Gründung der DDR an der Verwaltung gehindert war und deshalb 1954 per Kirchengesetz 
den Verwaltungsbezirk Ratzeburg, der auch die Kirchengemeinde Ziethen umfasste, schuf und 
dessen Verwaltung der Landeskirche Schleswig-Holstein übertrug. Es gelang Schreiber, den 
Domhof Ratzeburg zu einem Zentrum der im Westen lebenden Mecklenburger zu machen und 
die ausgelagerten mecklenburgischen Kirchenbücher in das Domarchiv zu holen. In den Räumen 
des Domklosters gab er 1961 auch der 1954 in Lübeck gegründeten, dann Ratzeburger Para-
mentenwerkstatt eine dauerhafte Bleibe. 

Er war verheiratet mit Margarete, geb. Burmeister (* 11. August 1902; † 22. Mai 1984). 

Wikipedia163 
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Karl Friedrich Stellbrink (1894–1943) 

Stellbrink besuchte das humanistische Gymnasium in Detmold, 
das er 1913 mit der Mittleren Reife verließ. Anschließend trat 
er in das Landeskirchliche Diaspora-Seminar in Soest ein, ein 
Predigerseminar, das die Studenten vornehmlich auf die Aus-
landsseelsorge vorbereitete. Im März 1915 wurde er zum 
Kriegsdienst eingezogen, kam an die Westfront und wurde 
1917 in der Somme-Schlacht verwundet. Seitdem war seine 
linke Hand verkrüppelt. Nach der Entlassung Anfang Oktober 
1917 ging Stellbrink nach Berlin, wo er soziale Arbeit für die 

Kirche leistete und sich auf das Abitur vorbereitete, das er im März 1919 bestand. Danach setzte 
er seine Ausbildung im Diaspora-Seminar in Soest fort. Nach der Abschlussprüfung im März 1920 
kam er als Vikar nach Barkhausen im Synodalbezirk Minden. Im Frühjahr 1921 wurde er in der 
Johanniskirche in Witten für das geistliche Amt des überseeischen Dienstes ordiniert und im 
April dieses Jahres von der evangelischen Landeskirche Preußens zur seelsorgerischen Betreuung 
deutscher Siedler nach Brasilien geschickt. Er war in Arrivo de Padre bei Pelatos und später in 
der Gemeinde Montalverne bei Santa Cruz tätig. Von dieser Zeit in Brasilien sprach er später als 
der glücklichsten seines Lebens. 

Fasziniert von den zunehmenden Erfolgen der Nationalsozialisten in Deutschland, kehrte der 
patriotisch-national gesonnene Stellbrink nach einem Heimaturlaub im Frühjahr und Sommer 
1929 mit seiner Familie nicht nach Brasilien zurück, sondern bewarb sich um Aufnahme in den 
Kirchendienst in Thüringen. Er wurde mit der vikarischen Verwaltung des Kirchspiels Sirbis (Kir-
chenkreis Weida) beauftragt, und nachdem er im März 1930 in Eisenach eine Ergänzungsprüfung 
abgelegt hatte, wurde er Pfarrer in der thüringischen Gemeinde Steinsdorf. Im selben Jahr trat 
er der NSDAP bei, bald darauf wurde er auch Mitglied des Bundes für Deutsche Kirche, einer 
kleinen, national gesinnten evangelischen Bruderschaft. In Steinsdorf betrieb er intensive Ju-
gendarbeit mit dem Ziel einer Verbindung von völkisch-bündischem Gedankengut mit dem 
christlichen Glauben. 

Im Juni 1934 wurde Stellbrink als Pastor an die Lübecker Luther-Kirche berufen, wobei seine 
Zugehörigkeit zur NSDAP und zum Bund für Deutsche Kirche eine Rolle spielte, da sie den Bemü-
hungen der Nationalsozialisten in Senat und Kirchenleitung um eine ideologische Gleichschal-
tung der Kirche in Lübeck entsprach. Stellbrink entwickelte sich in Lübeck jedoch mehr und mehr 
zu einem Kritiker des Regimes, dessen Politik er trotz der anderslautenden offiziellen Bekundun-
gen als kirchenfeindlich erkannte. Seine Kinder traten aus der Hitler-Jugend aus, da deren Tref-
fen auch in der Zeit der Sonntagsgottesdienste stattfanden. Wegen seiner offen gepflegten Be-
ziehung zu einem in der Nachbarschaft lebenden Juden wurde Stellbrink vor ein Parteigericht 
geladen; die Gestapo verwarnte ihn mehrfach wegen kritischer Äußerungen in seinen Predigten. 
1936 war seine Unterschrift zwar noch auf einer Ergebenheitsadresse für den nationalsozialisti-
schen Bischof Erwin Balzer zu finden, doch im Jahr darauf wurde er wegen Kritik an der Jugend-
arbeit der NSDAP aus der Partei ausgeschlossen. Im sogenannten Lübecker Kirchenkampf zwi-
schen nationalsozialistisch orientierten Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche ergriff 
Stellbrink für keine der beiden Seiten Partei. 

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war Stellbrink ein entschiedener Gegner des Regimes. Er 
wünschte eine Niederlage Deutschlands, da sie das Ende des NS-Systems bedeuten würde, und 
hörte Auslandssender ab, um sich ein realistisches Bild von der Kriegslage zu machen. Konse-
quent sammelte er in großem Stil Kupfermünzen und zog sie aus dem Verkehr, um sie der Ver-
arbeitung zu Führungsringen für Granaten und Geschosshülsen zu entziehen.  
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Im Sommer 1941 lernte Stellbrink den katholischen Kaplan J. Prassek kennen, der zusammen mit 
dem Vikar H. Lange und dem Adjunkten E. Müller an der Lübecker Herz-Jesu-Kirche eine gegen 
die nationalsozialistische Ideologie gerichtete Seelsorge betrieb. Mit Prassek und Lange verteilte 
Stellbrink Flugschriften und Predigten, in denen die „Euthanasie“- und die Kirchenpolitik der 
Nationalsozialisten verurteilt wurden. Insbesondere zu Prassek wurde Stellbrinks Beziehung 
freundschaftlich. 

Während der Bombardierung Lübecks in der Nacht zum Palmsonntag 1942 half Stellbrink in den 
brennenden Ruinen. Am nächsten Morgen sprach er in einem Konfirmationsgottesdienst vor 
seiner Gemeinde davon, dass Gott in diesem Feuerhagel mit mächtiger Stimme geredet habe. 
Der Satz wurde so verstanden, als habe Stellbrink den Bombenangriff als „Gottesgericht“ be-
zeichnet. Er wurde daraufhin von der Gestapo aufgesucht, jedoch nicht verhaftet, da er infolge 
seines Einsatzes in der Bombennacht erkrankt war. Der Kirchenrat, der sich aus Deutschen Chris-
ten zusammensetzte, eröffnete sofort ein Disziplinarverfahren gegen ihn, um ihn aus dem Amt 
zu entfernen. Anfang April 1942 wurde Stellbrink von der Gestapo verhaftet, in den folgenden 
Verhören bestätigte er ausdrücklich seine regimekritische Haltung und bestritt keine seiner 
Handlungen. Im Mai und Juni wurden nacheinander auch die drei katholischen Geistlichen und 
Ende Juli achtzehn Laien verhaftet, die an deren Gesprächskreisen teilgenommen hatten.  

Ein Jahr später, im Juni 1943, wurde Stellbrink ebenso wie die katholischen Priester vom Zweiten 
Senat des Volksgerichtshofes unter dem Vorsitz des Richters Wilhelm Crohne im Lübecker Burg-
kloster zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde mit Zersetzung der Wehrkraft, Feindbegünstigung 
und Rundfunkverbrechen begründet. Stellbrinks gute Beziehungen zu dem katholischen Geistli-
chen Prassek wurden ihm in der Urteilsbegründung ausdrücklich vorgeworfen. Mit dem Todes-
urteil verlor Stellbrink nach den damaligen Bestimmungen der evangelischen Kirche automatisch 
sowohl sein Amt als auch die Rechte des geistlichen Standes und seine Besoldungs- und Versor-
gungsansprüche. Nach dem Prozess wurden die vier Geistlichen in das Gefängnis Hamburg-
Holstenglacis überführt und dort am 10. November 1943 enthauptet. 

Stellbrinks Kampf gegen die NS-Herrschaft war noch nach 1945 in der eigenen Kirche umstritten. 
Seine Ehefrau erhielt zwar 1945 die Rechtstellung der Witwe eines im Amt verstorbenen Pastors 
und eine entsprechende Versorgung, aber eine offizielle Rehabilitierung Stellbrinks durch den 
Kirchenrat erfolgte ebenso wenig wie eine Verwerfung des Todesurteils. Erst 1993 wurde Stell-
brink von der Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche in aller Form 
rehabilitiert, und im selben Jahr wurde das Urteil des Volksgerichtshofes vom Landgericht Berlin 
vollständig aufgehoben. Stellbrink steht beispielhaft für jenen Kreis von Personen, die aus christ-
lich-lutherischer Überzeugung die Abkehr vom Nationalsozialismus vollzogen und ihn bekämpf-
ten.  

Martin Thoemmes164 

 
164 BL-SHL 11, 350 
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Sophie Kunert (1895–1960) 

Kunert stammte aus großbürgerlichem Haus und setzte durch, 
das Abitur ablegen zu dürfen. Anschließend studierte sie 
Evangelische Theologie, obwohl Frauen zu dieser Zeit noch 
keine beruflichen Tätigkeiten in der evangelischen Kirche an-
geboten wurden. Nach dem Ersten Examen arbeitete sie ab 
1921 zunächst als Direktionssekretärin und Erzieherin, erhielt 
1925 die Möglichkeit, als Sozialpädagogin im Hamburger 
Strafvollzug zu arbeiten. Hier war sie mit der Seelsorge im 

Frauengefängnis betraut. 

Mit der Unterstützung von Heinz Beckmann, Hauptpastor an der St. Nikolai-Kirche, legte sie als 
erste Frau der Hamburgischen Landeskirche 1925 das Zweite Examen ab. Sie initiierte ein 1927 
verabschiedetes Kirchengesetz, das Frauen eine Tätigkeit als Pfarramtshelferinnen möglich 
machte. 1928 erhielt sie die Einsegnung für den Dienst in Fuhlsbüttel und studierte berufsbeglei-
tend Psychologie. 1933 wurde sie bei William Stern mit der Schrift „Abhängigkeit, eine personale 
Struktur straffälliger Frauen“ promoviert. 

1934 gab sie die Anstellung in der Hansestadt auf und heiratete Bruno Benfey, einen Pastor aus 
Göttingen. Da ihr Mann aus rassistischen Gründen verfolgt wurde, emigrierte das Ehepaar 1939 
in die Niederlande. 1946 kehrten beide nach Göttingen zurück. Kunert arbeitete fortan gemein-
sam mit ihrem Mann in dessen Gemeinde. 

Wikipedia165 
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Werner Rautenberg (1896–1969) 

Greifswald, Lehrer, Mitglied der Kirchenleitung Pommern und der Synode der EKU, Vorsitzender 
des Bibelwerks der DDR 
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Wilhelm Halfmann (1896–1964) 

Bereits mit sieben Jahren kam der in Wittenberg geborene 
Halfmann nach Schleswig-Holstein, wo sein Vater in Itzehoe 
das Amt eines Gymnasialdirektors übernahm. Wie der Vater, 
so wollte zunächst auch der Sohn Lehrer werden. Das in Jena 
begonnene Studium wurde 1914 aufgegeben und konnte erst 
nach Krieg und Gefangenschaft, nun aber mit dem Ziel, Pastor 
zu werden, wieder aufgenommen werden. Sein erstes Amt 
nach Beendigung der Ausbildung in Kiel führte ihn 1923 als 
Studieninspektor an das Predigerseminar nach Preetz. Die 
dann von 1925 an folgenden Jahre als Gemeindepastor in 
Schönberg, St. Marien/Flensburg und während einiger Kriegs-
jahre in Mölln schufen die Grundlage für die verantwortungs-

vollen zukünftigen Ämter, in die Halfmann während der Zeit des Kirchenkampfes 1936 als kom-
missarischer Oberkonsistorialrat ins Landeskirchenamt nach Kiel, 1945 als Präses der neuen Kir-
chenleitung und 1946 endgültig als Bischof berufen wurde. 1947 verlieh die Theologische Fakul-
tät der Universität Kiel dem Bischof für Holstein und Vorsitzenden der Kirchenleitung den Ehren-
doktor und würdigte damit seine Verdienste in der Forschung und seinen Einsatz für die Gestal-
tung des Neuaufbaus der Kirche.  

Was von 1946 bis 1964, als Halfmann Bischof war, in der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-
Holstein geleistet worden ist, hat kirchengeschichtliche Bedeutung. Als Beispiele dafür seien 
genannt: die Ordnung der Kirche nach innen und außen, die Neubelebung des Gottesdienstes, 
der Bau von Kirchen und Gemeindehäusern, die Zurüstung und Weiterbildung von Männern und 
Frauen im Dienst für die Kirche und nicht zuletzt der Beitrag zu dem Thema von Diakonie und 
Mission, die Halfmann in ihren schleswig-holsteinischen Spitzenverbänden als Vorsitzender leite-
te. So sehr Halfmann ein Mann seiner Kirche war, der er nicht nur im eigenen Lande vorzustehen 
wußte, sondern die er bestens auch über Schleswig-Holstein hinaus und in der Ferne (Indienreise 
1952) vertreten konnte, so sehr war er aber auch ein Mann, der seine schleswig-holsteinische 
Heimat und sein Vaterland liebte und gerade dazu in den letzten Jahren seines Lebens manches 
wegweisende Wort gesagt hat. 

Veröffentlichungen:  
• Christian Kortholt, in: SVSHKg, R. l, H. 17, 1930. 
• Die Kirche und der Jude, Breklum 1936.166 
• Die Stunde der evangelischen Kirche, Breklum o.J.  
• Vergessen, Sühnen, Beichten, Hamburg 1948. 
• Ein Bischofsbesuch auf dem Missionsfeld, Breklum 1953.  
• Theologische Fragen zur Verteidigung, Kiel 1958.  
• Der Christ und sein Vaterland, München 1964. 
• Predigten, Reden, Aufsätze, Briefe, hrsg. von Johann Schmidt, Kiel 1964. 

Johann Schmidt167 

 
166 Im Internet zugänglich unter: 
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Familieninfos/Die_Kirche_und_der_Jude.pdf  
167 BL-SHL 1, 156 f. Vgl. dazu auch: Johann Schmidt, Geistliche Väter unserer Kirche. Claus Harms – Theodor Kaftan – 
Wilhelm Halfmann, in: Jens Motschmann (Hrsg.), Kirche zwischen den Meeren. Beiträge zu Geschichte und Gestalt der 
Nordelbischen Kirche, Heide in Holstein: Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co. 1981, S. 101-107; vgl. dazu 
auch: Karl Ludwig Kohlwage, Manfred Kamper, Jens-Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was vor Gott recht ist“. Kirchenkampf 
und theologische Grundlegung für den Neuanfang der Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945. Dokumentation einer 
Tagung in Breklum 2015. Zusammengestellt und bearbeitet von Rudolf Hinz und Simeon Schildt in Zusammenarbeit 
mit Peter Godzik, Johannes Jürgensen und Kurt Triebel, Husum: Matthiesen Verlag 2015, S. 121 ff. 
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Wilhelm Halfmann zählte zur Führung der Bekennenden Kirche in Schleswig-Holstein. Nachdem 
er 1933 als Pastor an die St. Marien-Kirche in Flensburg berufen worden war, wurde er bald Ziel 
von Angriffen der Nationalsozialisten, die 1934 seine Entlassung forderten. Halfmann grenzte 
sich scharf gegen die Deutschkirche Friedrich Andersens ab und verhinderte zusammen mit an-
deren Pastoren deutschkirchliche Amtshandlungen in Flensburger Kirchen. 

Als Mitglied im Bruderrat – der Leitung der Bekennenden Kirche im Land – trat Halfmann für 
einen gemäßigten Kurs im Kirchenkampf und einen Kompromiss mit den Deutschen Christen ein. 
Im Zeichen der Einigung wurde er zeitweilig – als Vertreter der Bekennenden Kirche – kommissa-
rischer Oberkonsistorialrat im Landeskirchenamt. Der Einigungsversuch scheiterte aber bald. 

1936 verfasste Halfmann – auf Wunsch der Bekennenden Kirche – die Schrift Die Kirche und der 
Jude. Hierin erläuterte er die „Judenfrage“ aus „christlicher Sicht“ und beschrieb das Judentum 
als „Zersetzungsstoff für die christlichen Völker“. Er billigte zwar dem Staat das Recht zur Juden-
gesetzgebung zu, kritisierte aber zugleich den völkischen Antisemitismus der Nationalsozialisten. 
Die Schrift wurde bald durch die Gestapo verboten und beschlagnahmt. 

Bereits 1941 erfuhr Halfmann vom Euthanasiemord an Behinderten. Nach dem Überfall auf die 
Sowjetunion wurden ihm auch bald Massenmorde an Juden durch deutsche Einsatzgruppen 
bekannt. 1944 begann er, diese Morde in Predigten zu kritisieren.  

Nach Kriegsende äußerte sich Halfmann – inzwischen Vorsitzender der vorläufigen Kirchenlei-
tung der Landeskirche – mehrfach geistlich zur deutschen Schuld. Als im Oktober 1945 der Rat 
der Ev. Kirche Deutschlands in Stuttgart ausländischen Kirchenvertretern gegenüber ein Schuld-
bekenntnis abgab, kritisierte er vor allem dessen öffentliche Darstellung als Eingeständnis deut-
scher Kriegsschuld. Hierbei stand er unter starkem Druck von Pastoren und Kirchenbasis im 
Land, die ein Eingeständnis politischer Schuld ohne gleichzeitigen Verweis auf alliierte Kriegsver-
brechen ablehnten. 

nach Stephan Linck168 (mit einigen Korrekturen von Peter Godzik) 

Zur kirchengeschichtlichen Bedeutung Halfmanns als „Lehrer der Nordkirche“ siehe:  

Kurt Jürgensen, Kirche und Gesellschaft im Verständnis von Bischof D. Wilhelm Halfmann, in: 
Kurt Jürgensen, Friedrich-Otto Scharbau, Werner H. Schmidt (Hrsg.), Gott loben das ist 
unser Amt. Beiträge zu einem Leitwort (Gedenkschrift Johann Schmidt), Kiel 1984, S. 
171-189.169 

 

 
168 http://www.kirche-christen-juden.org/ausstellung/inhalt/stationen/station_4.html.  
169 Im Internet zugänglich unter: 
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Halfmann/Kirche_und_Gesellschaft_im_Verstaendnis_von_Bischof_
Halfmann.pdf  
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Kurt Dietrich Schmidt (1896–1964) 

Der 26-jährige Theologe Kurt Dietrich Schmidt erwirbt 1923 in Göttingen mit einer Abhandlung 
über das Konzil von Trient seinen Lizenziatengrad und habilitiert sich 1924 mit seiner Arbeit 
„Schrift und Tradition“ für das Gebiet Kirchengeschichte. Nach seiner Habilitation lehrt er vorerst 
als Privatdozent in Göttingen und folgt 1929 einem Ruf nach Kiel. 

Schon vor den unüberbrückbaren Differenzen zwischen der Landeskirche Schleswig-Holstein, die 
sich von den Nationalsozialisten instrumentalisieren lässt, und der Bekennenden Kirche hat der 
Theologe ein Gutachten über die Unmöglichkeit eines so genannten „Arierparagraphen“ veran-
lasst. Schmidt argumentiert, dass derjenige Gläubige, der den Rassegedanken auf die Religion 
ausdehnt, damit seinen Glauben in Frage stellt. 

Schmidt protestiert außerdem gegen die nationalsozialistische Legende von der gewaltsamen 
Bekehrung der Germanen zum Christentum. Nachdem sich 1933 die „Deutschen Christen“ hinter 
die NSDAP gestellt haben, sammelt Schmidt gemeinsam mit seinem Kollegen Volkmar Herntrich 
die bekenntnistreuen Professoren um sich und gründet den Pfarrernotbund. Dies war ein Zu-
sammenschluss deutscher evangelischer Theologen, Pastoren und kirchlicher Amtsträger gegen 
die Durchsetzung des so genannten „Arierparagraphen“ im kirchlichen Bereich, womit Christen 
jüdischer Herkunft die Amtsausübung unmöglich gemacht werden sollte. Wie andere seiner 
Kollegen beteiligt auch er sich an den illegalen Examensprüfungen der „Vorläufigen Kirchenlei-
tung der evangelischen Kirche“. 

Im Dezember 1935 versetzt man den Theologen mit 39 Jahren wegen „politischer Unzuverlässig-
keit“ in den Ruhestand. 

Nach dem Krieg wird er Professor für Kirchengeschichte an der Universität Hamburg, wo er bis 
zu seinem Tod lebt. 

ba170 

 
170 http://www.uni-kiel.de/ns-zeit/bios/schmidt-kurt.shtml; vgl. dazu auch: http://www.deutsche-
biographie.de/sfz113902.html; vgl. auch: Karl Ludwig Kohlwage, Manfred Kamper, Jens-Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was 
vor Gott recht ist“. Kirchenkampf und theologische Grundlegung für den Neuanfang der Kirche in Schleswig-Holstein 
nach 1945. Dokumentation einer Tagung in Breklum 2015. Zusammengestellt und bearbeitet von Rudolf Hinz und 
Simeon Schildt in Zusammenarbeit mit Peter Godzik, Johannes Jürgensen und Kurt Triebel, Husum: Matthiesen Verlag 
2015, S. 171 ff. 
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Hans Asmussen (1898–1968) 

Nach dem Besuch der Vorschule und des Gymnasiums in 
Flensburg (Abitur 1917) meldete Asmussen sich im April 1917 
als Kriegsfreiwilliger und nahm bis Weihnachten 1918 am Ers-
ten Weltkrieg teil. Wie sein 1914 gefallener ältester Bruder 
Eduard, der promovierter Theologe gewesen war, nahm As-
mussen das Studium der Theologie auf; zusammen mit seiner 
Schwester Martha und dem Bruder Georg ließ er sich zum WS 
1919/20 an der Theologischen Fakultät der Universität Kiel 
immatrikulieren. Nach kurzer Studienzeit, von der er das SS 1920 in Tübingen verbrachte, legte 
er im Oktober 1921 in Kiel das erste theologische Examen ab. Von Herbst 1921 bis Frühjahr 1923 
war er Vikar, 1923–1925 dann Hilfsgeistlicher bei Pastor Carl Matthiesen (1866–1947), dem Rek-
tor der Flensburger Diakonissenanstalt. Dort sammelte er im seelsorgerischen Umgang mit Kran-
ken und Sterbenden Erfahrungen, die sich später in seinem anerkannten Handbuch Die Seelsor-
ge (1934) niederschlugen. Bis 1932 versah Asmussen dann als Kompastor ein Pfarramt in Albers-
dorf (Dithmarschen); 1932–1934 war er zweiter Pastor an der Petrikirche in Altona.  

Asmussen hatte sich von Anfang seines Studiums an in den theologischen Veranstaltungen nicht 
aufgehoben gefühlt. Weder die Bibeltheologie Adolf Schlatters und die christozentrische Theolo-
gie Karl Heims in Tübingen, denen er Hochachtung entgegenbrachte, noch die liberale Theologie 
Hermann Mandels und Otto Baumgartens in Kiel sprachen ihn an. Wie schon sein als Laie kirch-
lich aktiver Vater wusste er sich vielmehr der konfessionell-lutherischen Tradition und der Erwe-
ckungsbewegung Indre Mission im Umkreis der Flensburger Diakonissenanstalt verbunden, die 
durch deren Leiter Emil Wacker und dessen Nachfolger Matthiesen geprägt war. Anregungen 
von Seiten Matthiesens und der 1893 von Wacker gegründeten Flensburger Lutherischen Konfe-
renz beeinflussten sein Verständnis der Liturgie, insbesondere derjenigen des Abendmahls.  

Seit Mitte der zwanziger Jahre stand Asmussen auch unter dem Einfluss der sog. Dialektischen 
Theologie (Karl Barth), mit der er in der Betonung der Sündhaftigkeit des Menschen vor Gott und 
der Vorstellung von der Ausschließlichkeit des in Christus offenbarten Heils übereinstimmte. 
Diese Position setzte Asmussen der Erfahrungstheologie des Neuluthertums (vgl. seine Ausei-
nandersetzung mit dem Erlanger Lutheraner Werner Elert) wie auch der völkischen Bewegung 
entgegen. Bereits 1932 drängte Asmussen in seiner Schrift Die Offenbarung und das Amt die 
Kirche zur Formulierung eines an den Aussagen der Reformation orientierten aktuellen Be-
kenntnisses und zum interkonfessionellen Dialog.  

Der sog. Altonaer Blutsonntag vom 17. Juli 1932 war ein für Asmussen einschneidendes Erlebnis 
und führte dazu, dass er kurz vor Hitlers Machtübernahme maßgeblich an der Entstehung des 
am 11. Januar 1933 verkündeten und in ganz Deutschland beachteten sog. Altonaer Bekenntnis-
ses (Wort und Bekenntnis Altonaer Pastoren in der Not und Verwirrung des öffentlichen Lebens) 
beteiligt war; in diesem Manifest wurden alle politischen Ansprüche an den Geboten Gottes 
gemessen, die Kirche auf das göttliche Wort zurückgeführt und die Ansprüche der politischen 
Ideologien zurückgewiesen. Ähnliche Positionen vertrat Asmussen auch in seiner Schrift Politik 
und Christentum (1933).  

Sein standhaftes Auftreten gegen das in der schleswig-holsteinischen Landeskirche installierte 
deutschchristliche Kirchenregiment führte schließlich dazu, dass er auf Betreiben des Gauleiters 
Hinrich Lohse am 27. Mai 1933 von seinem Pastorenamt suspendiert und schließlich am 15. Feb-
ruar 1934 zwangspensioniert wurde. Asmussen, der im Übrigen politisch national-konservativ 
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und strikt antikommunistisch dachte, auch zeittypischen antisemitischen Vorstellungen171 anhing 
und weder Pazifist noch Anhänger der Weimarer Demokratie war, betätigte sich fortan an füh-
render Stelle in der Bekennenden Kirche, zu der sich im Frühjahr 1934, nach Beginn des Kirchen-
kampfes, die kirchliche Opposition auf Reichsebene gegen das deutschchristliche Kirchenregi-
ment zusammenschloss.  

Gemeinsam mit dem damaligen Bonner Professor für systematische Theologie Karl Barth und 
dem Münchener lutherischen Oberkirchenrat Thomas Breit erarbeitete Asmussen als Sprecher 
des Theologischen Ausschusses die Theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deut-
schen Evangelischen Kirche (sog. Barmer Theologische Erklärung), die im Zusammenhang mit 
Asmussens erläuterndem Vortrag auf der 1. Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen 
Kirche (DEK) in Barmen (29.–31. Mai 1934) verabschiedet wurde und in deren Mittelpunkt das 
Bekenntnis zu Jesus Christus als dem alleinigen Herrn der Kirche und die Absage an andere an-
geblich heilstiftende „Ereignisse und Mächte“, etwa eine „Sendung des deutschen Volkes“, stan-
den. Ferner wurde Asmussen Mitglied des Reichsbruderrats, des Leitungsorgans der Bekennen-
den Kirche.  

Als theologischer Mitarbeiter von Präses Karl Koch von 1934 bis 1936 zog er von Altona nach Bad 
Oeynhausen um; im Oeynhausener Präsidium der Bekenntnissynode der DEK verteidigte er die 
in Barmen gefundene Übereinkunft zwischen Unierten, Reformierten und Lutheranern gegen die 
Vertreter des rigorosen Luthertums. Den Deutschen Christen gegenüber suchte er die in Barmen 
gewonnenen theologischen Erkenntnisse kirchenpolitisch umzusetzen. Er trug dazu bei, dass die 
Dahlemer Synode am 19./20. Oktober 1934 durch Berufung auf das kirchliche Notrecht einen 
klaren Trennungsstrich zu den Bemühungen des Reichsbischofs Ludwig Müller und seines 
„Rechtswalters“ August Jäger zog, eine deutsche Nationalkirche über die Bekenntnisse hinweg 
zu errichten. Gegen die seit dem Frühjahr 1935 eskalierenden Angriffe des Neuheidentums 
wandte er sich u. a. in seiner Auslegung des Galaterbriefs, die die wesensmäßige Verschieden-
heit des an die Person Christi gebundenen Glaubens von pseudoreligiösen Weltanschauungen 
herausstellte. 

Nachdem die Einheit der Bekennenden Kirche Anfang 1936 durch die geschickte Kirchenpolitik 
der nationalsozialistischen Regierung zerbrochen war, leitete Asmussen die neu eingerichtete 
Kirchliche Hochschule Berlin und vertrat dort die Fachgebiete Neues Testament und Praktische 
Theologie. In seiner dreibändigen Gottesdienstlehre (1936/37) versuchte er, den evangelischen 
Gottesdienst zu seinen altkirchlichen und reformatorischen Ursprüngen zurückzuführen.  

Die ökumenische Suche nach den die Konfessionen verbindenden gemeinsamen Glaubensgrund-
lagen richtete seinen Blick auf die reformierte und seit Ende der dreißiger Jahre auch auf die 
römische Kirche. Er trat dafür ein, die Trennung der Kirche in Konfessionen einer ständigen 
Überprüfung auf ihre innere Berechtigung zu unterziehen und das Wirken des Heiligen Geistes in 
den Lebensäußerungen der anderen Konfessionen anzuerkennen (Die Einfalt und die Kirche, 
1938). In Auseinandersetzung mit dem Rat der Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
erkannte er nicht den juristischen Akt der Bestallung als ausreichende Legitimation des Predigers 
an, sondern betonte die Bedeutung von Charisma und Sendung durch die an Wort und Sakra-
ment gebundene Gemeinde (Die Kirche und das Amt, 1939). Ähnlich wie auf katholischer Seite 
die Una-Sancta-Bewegung ermahnte er die Bekennende Kirche, ihren institutionellen Charakter 
nicht vor die Zugehörigkeit zur einen, heiligen, apostolischen Kirche zu stellen. 

Im Zusammenhang mit der Übernahme der Leitung der Kirchlichen Hochschule war Asmussen 
1935 nach Berlin umgezogen. Neben dem Lehramt war er auch als Pastor an der Johannis-Kirche 
in Lichterfelde tätig. Innerhalb der Bekennenden Kirche nahm er zahlreiche Aufgaben wahr, und 
er widmete sich besonders intensiv der Seelsorge für die verfolgten Mitchristen. 1941 wurde die 

 
171 Vgl. dazu aber Reinhart Staats, Hans Asmussen und der Antisemitismus. Eine Korrektur, in: Nordelbische Stimmen 
2000, Heft 6, S. 21-24. 
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Kirchliche Hochschule geschlossen, und Asmussen kam für mehrere Monate in Haft. Nachdem er 
1943 durch einen Bombenangriff seine Wohnung verloren hatte, war er zeitweilig als Sekretär 
bei einer Firma in Bremen beschäftigt, konnte aber Kontakte zu kirchlichen Kreisen aufrecht-
erhalten. Er versorgte dann verschiedene Pfarrstellen in der württembergischen Landeskirche 
und unterstützte deren Bischof Theophil Wurm bei seinen Bemühungen um kirchliche Einigung 
(„Einigungswerk“). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg leistete Asmussen als Beauftragter der provisorischen Leitung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Hilfe bei der Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse 
in seiner schleswig-holsteinischen Heimat. 

Der Rat der EKD, dem er von 1945 bis 1948 angehörte, betraute ihn mit der Leitung seiner in 
Schwäbisch Gmünd eingerichteten Kirchenkanzlei. Als Präsident der Kirchenkanzlei war As-
mussen maßgeblich am Zustandekommen der Stuttgarter Schulderklärung vom 18./19. Oktober 
1945 beteiligt, die er im Auftrag des Rates vor den Vertretern des Ökumenischen Rates der Kir-
chen abgab. Er hat diese im wesentlichen von Otto Dibelius (mit Einschüben von Asmussen 
selbst) formulierte Erklärung, in der sich die Kirche anklagte, „nicht mutiger bekannt, nicht treu-
er gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt“ zu haben, in der Öffentlich-
keit verteidigt, ohne eine Kollektivschuld des deutschen Volkes anzuerkennen. 

Am 30. September 1948 musste Asmussen sein Amt im Rat der EKD aufgrund von Kompetenz-
streitigkeiten und persönlichen Differenzen mit anderen Ratsmitgliedern, besonders Martin 
Niemöller, niederlegen. Zur Entfremdung von den Weggefährten aus der Bekennenden Kirche 
(vgl. seine Auseinandersetzung mit Karl Barth) trugen Asmussens starre Ablehnung der Aufnah-
me von marxistischem Gedankengut und seine scharfe Polemik in der Auseinandersetzung mit 
den Amtsbrüdern bei. Im November 1949 wurde er Propst in Kiel; dieses Amt übte er in den 
entscheidenden Jahren des kirchlichen Wiederaufbaus aus, auch hier unbequem und bald in 
heftige Gegnerschaften verstrickt, u. a. wegen seiner zunehmenden Wertschätzung des Katholi-
zismus und seiner kirchenpolitischen Stellungnahmen zum Ost-West-Konflikt, so dass ihm 1955 
die Versetzung in den Ruhestand nahegelegt wurde, er sich vorzeitig pensionieren ließ und einen 
Auftrag der Landeskirche zu wissenschaftlicher Arbeit übernahm. Er siedelte nach Heidelberg, 
später nach Speyer in ein Altersheim über. Bis zu seinem Tod blieb er als theologischer Schrift-
steller tätig.  

- D. D. (Doctor Divinitatis) der Universität St. Andrews (Schottland), 1938.  

- Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Kiel, 1948. 

Enno Konukiewitz172 

 
172 BL-SHL 9, 31 

https://de.wikipedia.org/wiki/Theophil_Wurm
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Kirche_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgarter_Schulderkl%C3%A4rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Dibelius
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Barth
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian-Albrechts-Universit%C3%A4t_zu_Kiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisches_Lexikon_f%C3%BCr_Schleswig-Holstein_und_L%C3%BCbeck/Register


 

215 

Walter Freytag (1899–1959) 

Freytag studierte Evangelische Theologie in Tübingen, Marburg und Halle. Nach Able-
gung der beiden theologischen Examina promovierte er in Hamburg zum Dr. phil. 1926 
trat er in den Dienst der Mission. 1928 wurde er Direktor der Deutschen Evangelischen 
Missionshilfe in Berlin. Seit 1929 war er beauftragter Dozent für Missionswissenschaft in 
Kiel und Hamburg sowie Missionsdirektor der Kirchen in den Hansestädten. Im Novem-
ber 1933 gehörte er zu den Unterzeichnern des Bekenntnisses der Professoren an den 
deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialisti-
schen Staat. 1943 aus politischen Gründen mit Lehrverbot belegt, konnte er 1945 seine 
Tätigkeit als Honorarprofessor in Hamburg wieder aufnehmen. Mit der Einrichtung der 
Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Hamburg 1953 wurde er Ordinarius 
für Missionswissenschaft und ökumenische Beziehungen der Kirchen. Er war Vorsitzen-
der des Deutschen Evangelischen Missionsrates (seit 1946), Vizepräsident des Internati-
onalen Missionsrats und seit 1954 Vorsitzender der Studienabteilung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen. 

Wichtige Schriften: 

• Die junge Christenheit im Umbruch des Ostens. Vom Gehorsam des Glaubens un-
ter den Völkern, 1938 

• Blick über die Grenzen. Zur Lage der Weltmission, 1946 
• Der große Auftrag, 1948 
• Mission zwischen Gestern und Morgen. Vom Gestaltwandel der Weltmission der 

Christenheit im Licht der Konferenz des Internationalen Missionsrates, 1952 
• Weihnachtsglaube und Weihnachtssitte in aller Welt, hrsg. mit Hans Jürgen 

Schultz, 1956 
• Das Rätsel der Religionen und die biblische Antwort, 1956 
• Kirchen im neuen Asien. Eindrücke einer Studienreise, 1958 
• Reden und Aufsätze, hrsg. aus dem Nachlass von Jan Hermelink, Hans Jochen 

Margull, 2 Bde., 1961 

Wikipedia173 
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Gottfried Holtz (1899–1989) 

Sein Vater Wilhelm Holtz war Pastor und Propst. So wurde 
ihm eine gute Bildung zuteil und er legte 1917 sein Abitur 
in Güstrow ab. Er immatrikulierte sich im April 1918 an der 
Universität Rostock, nahm dann aber von 1918 bis 1919 am 
Ersten Weltkrieg als Landsturmmann teil. Anschließend 
studierte er bis 1923 Evangelische Theologie an den Uni-
versitäten Rostock, Leipzig und Tübingen. 1923 wurde er 
Leiter der kirchlichen Bauernhochschule Wiligrad bei Schwerin und von 1923 bis 1924 Hilfspredi-
ger in Neustadt-Glewe. Nach einer Dissertation zum Thema Die ethischen Konsequenzen des 
Gottesgedankens in der Theologie Karl Barths wurde er 1925 von der Theologischen Fakultät der 
Universität Rostock zum Lizentiaten (Dr. theol.) promoviert. Von 1925 bis 1927 war er als Ju-
gendpfarrer und Oberkirchenrat in Schwerin, dann bis 1931 als Pastor in Gammelin und zuletzt 
als Pastor der Dorfkirche Unter Brüz bei Goldberg tätig. Von 1931–1934 war er Leiter der kirchli-
chen Siedlerschule, die durch den Zentralausschuss für Innere Mission Berlin im Diestelower 
Gutshaus eingerichtet wurde. 

Er engagierte sich in der Bekennenden Kirche und wurde mit sechs weiteren Theologen wegen 
„Herabwürdigung“ des nationalsozialistischen Staates verurteilt. Die Strafe wurde jedoch wieder 
aufgehoben und Holtz 1935 nach Pommern zwangsversetzt. 1939 wurde Holtz zur Wehrmacht 
eingezogen, wo er zuletzt als Unteroffizier diente. Von 1940 bis 1948 hatte er eine Pfarrstelle in 
Greifswald-Wieck inne. Er musste immer wieder Übergriffe dulden und wurde wegen einer Pre-
digt angezeigt und zum Verhör verhaftet, durch die Hilfe des Konsistoriums jedoch wieder freige-
lassen. Im April 1945 bereitete er mit einem Kreis die widerstandslose Übergabe Greifswalds an 
die Rote Armee vor, deren Zeitpunkt gut gewählt sein musste. Durch die Übergabe wurde ver-
hindert, dass Greifswald zerstört wurde.  

1948 wurde er Referent des Evangelischen Konsistoriums Greifswald. Im selben Jahr folgte seine 
Berufung zum Professor an die Universität Rostock, an der er bis 1963 unterrichtete. 1959 wurde 
er Institutsdirektor. „Krankheitsbedingt“ wurde Holtz 1963 vorzeitig emeritiert, übte jedoch sei-
ne Lehrtätigkeit bis 1965 aus. Er verstarb 1989 in Halle. 

In Niederdeutsch als Kirchensprache denkt Holtz über den Gebrauch des Plattdeutschen im Got-
tesdienst nach. Es bietet einen geschichtlichen Überblick über Plattdeutsch in Predigt und Lied 
seit dem Mittelalter. Dieser Aufsatz erschien 1954, durfte jedoch später in der DDR wegen ge-
samtdeutscher Tendenzen nicht mehr nachgedruckt werden. 1954 erschien ein Bildband 
Dorfkirchen in Mecklenburg, der eine große Breitenwirkung erzielte. In Der mecklenburgische 
Landarbeiter und die Kirche werden soziale Missstände der Landarbeiter aufgezeigt. 

• Grete Grewolls: Wer war wer in Mecklenburg und Vorpommern. Das Personenlexikon. 
Hinstorff Verlag, Rostock 2011, S. 4381. 

• Gert Haendler: Zur Erinnerung an Gottfried Holtz. In: Jahrbuch für Mecklenburgische Kir-
chengeschichte 2 (1999), S. 101-109; auch in Gert Haendler: Die Theologische Fakultät 
Rostock unter zwei Diktaturen. Münster: LIT 2004, S. 283-288. 

• Dieter Andresen: Niederdeutsch als Kirchensprache. Festgabe für Gottfried Holtz. Göttin-
gen: Vandenhoeck und Ruprecht 1980. 
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Martin Doerne (1900–1970) 

Martin Doerne war der Sohn des Pfarrers Friedrich 
Doerne, gestorben 1933, und dessen Frau Helene 
Doerne, geborene Zische, gestorben 1935. Er be-
suchte zunächst eine Volksschule in Klingenthal und 
danach das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra. 
Dort erhielt er 1917 das Reifezeugnis. Das nächste 

Jahr verbrachte er im Kriegsdienst im Ersatzbataillon. Er studierte Theologie und Philosophie an 
den Universitäten Leipzig, Rostock und Berlin. Dabei bestand er 1922 die erste theologische Prü-
fung. Zwei Jahre darauf schloss er in Leipzig sein Studium mit der Promotion zum Doktor der 
Philosophie ab. Seine Dissertation, Die Religion in Herders Geschichtsphilosophie, wurde 1927 
gedruckt. Zugleich bestand er seine zweite theologische Prüfung. 

Noch in diesem Jahr, 1924, wurde Doerne Vikar in Chemnitz. Im folgenden Jahr wurde er als 
Pfarrer nach Löbau berufen. Ab 1927 fungierte er als Studiendirektor am Predigerseminar in 
Lückendorf. Dieses war von ihm und Ludwig Ihmels gegründet worden. Die Universität Leipzig 
ernannte ihn im Folgejahr zum Lizentiaten der Theologie. 

Im Jahr 1934 berief die Universität Leipzig Doerne zum ordentlichen Professor für Praktische 
Theologie. In diesem Jahr verlieh ihm die Universität Erlangen die Ehrendoktorwürde. In dieser 
Zeit schrieb er kleinere Schriften, in denen er das angespannte Verhältnis zwischen Staat und 
Kirche auszugleichen suchte. Ferner publizierte er ab 1935 die Reihe Theologia militans. Schrif-
tenreihe für lutherische Lehre und Gestaltung. Doerne wurde Mitglied im NS-Altherrenbund, in 
der NSV und im Nationalsozialistischen Deutschen Dozentenbund.  

Doerne erhielt 1939 eine Berufung an die Universität Erlangen. Diese aber lehnte er ab, da er die 
Leipziger Universität nicht im Stich lassen wollte, die von der Regierung bedrängt wurde. Im 
Zweiten Weltkrieg wirkte er als Seelsorger in einem Lazarett. 

Die Professur für Systematische Theologie an der Universität Rostock erhielt Doerne 1947. Somit 
wurde er Nachfolger Friedrich Brunstäds. In Rostock war er auch Direktor des Seminars für Sys-
tematische Theologie. 1952 wechselte er an die Universität Halle. Bereits kurz danach erhielt er 
eine Berufung an die Universität Göttingen. Diese wollte er zunächst ablehnen, 1954 aber nahm 
er sie schließlich an und zog mitsamt seiner umfassenden Bibliothek nach Göttingen. Der Umzug 
wurde durch das Staatssekretariat für Hoch- und Fachschulwesen genehmigt. 

1968 wurde Doerne emeritiert. Am 2. September 1970 verstarb Doerne in Göttingen. Er wurde 
70 Jahre alt. 

Doerne galt als bekannter Theologe, der auf dem Gebiet des Neuluthertums forschte. Er befass-
te sich mit Sünde, Furcht, Liebe – zentralen Begriffen des Christentums – sowie mit den Evange-
lien. 1970 wurde ihm zu Ehren die Festschrift Fides et communicatio verfasst. 
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Alfred Jepsen (1900–1979) 

Alfred Jepsen studierte Theologie, Altorientalistik und Religi-
onswissenschaften an den Universitäten Kiel, Leipzig und 
Rostock. An letzterer wurde er 1923 zum Dr. phil. und 1925 
zum Lizentiat der Theologie promoviert. An der Universität 
Rostock habilitierte er sich 1925 und war anschließend als 
Privatdozent tätig. In dieser Zeit engagierte er sich politisch 
beim Christlichen Volksdienst. 1931 erhielt er in Rostock eine 
außerordentliche Professur. 1934 gehörte er zu den Unter-
zeichnern von zwei an den Reichsbischof Ludwig Müller ge-
richteten Rücktrittsforderungen der Rostocker Theologischen 
Fakultät. Im gleichen Jahr erhielt er die Ehrenpromotion durch die Universität Rostock. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war er von 1946 bis 1965 ordentlicher Professor an der Universität 
Greifswald. In den Jahren 1950/51 und 1961/62 war er Dekan der Theologischen Fakultät. 
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Adolf Thomsen (1901–1997) 

Adolf Thomsen wurde in Rendsburg geboren, verbrachte seine Kindheit in Kappeln, besuchte das 
Gymnasium in Flensburg, studierte Theologie und wurde 1925 im Schleswiger Dom ordiniert. 
Aus seiner ersten Pfarrstelle in Blankenese wurde er 1934 mit 33 Jahren zum Rektor der Diako-
nissenanstalt in Flensburg berufen und blieb dies 36 Jahre lang bis 1970.  

In der Zeit des Nationalsozialismus gelang es ihm, die Einrichtung vor der Gleichschaltung zu 
bewahren. Rektor Thomsen gehörte der Bekennenden Kirche an und wurde 1936 vom Bruderrat 
mit einem anderen Pastor zusammen für die Kirchenleitung vorgeschlagen. Da aber seitens der 
damaligen kirchenleitenden Organe nicht zugesichert wurde, dass eine auch mit Mitgliedern der 
Bekennenden Kirche besetzte Leitung bevollmächtigt würde, verzichtete Thomsen. Kurze Zeit 
später zeigte sich, dass sein Engagement an dieser Stelle vergeblich gewesen wäre. Bei Kriegs-
ausbruch machte Thomsen seine pragmatische, aber entschiedene Haltung deutlich. Er schreibt 
an die Mitglieder der Bekennenden Kirche:  

„Sie wissen, dass alle Abendveranstaltungen seit Kriegsbeginn sehr erschwert sind. Die Verdun-
kelungs-Schwierigkeiten im Saal, dann die Dunkelheit selbst, besonders für die Älteren unter uns 
und nun die Heizungsschwierigkeiten veranlassten uns, von Mitgliederversammlungen abzuse-
hen. Sie haben trotzdem der Sache die Treue gehalten. Es hat zwar das Anliegen der Erneuerung 
unserer Kirche hinsichtlich ihrer Leitung und ihrer gesamten Ordnung zurücktreten müssen. Der 
Einfluss darauf ist uns z. Zt. so gut wie ganz genommen. Aber der Aufbau von unten muss weiter 
gehen. Wir haben ja nicht menschliche Wünsche, sondern Gottes Weisung für unsere Kirche …“ 

Thomsen veranstaltete zusammen mit seinem Vorgänger D. Matthiesen in Flensburg die zwei-
mal im Jahr stattfindenden lutherischen Konferenzen für Theologen und Laien sowie die Evange-
lischen Wochen in Flensburg als einem Vorläufer des DEKT.  

Ein besonderes Ereignis war die Evangelische Woche 1936 zum 100-jährigen Jubiläum der Mut-
terhausdiakonie. Es wird berichtet: Morgens kamen 400 Teilnehmer, vormittags und nachmit-
tags zu den Vorträgen über 600 und abends und zum Abschlussgottesdienst 1.000 Menschen. 
Das für die NSDAP besonders Provozierende war, dass auch Theologen der Bekennenden Kirche 
predigten, die schon bei Treffen in Flensburg am Entstehen des Altonaer Bekenntnisses und der 
Barmer Erklärung mitgewirkt hatten. 

Zu Thomsens mutigen Entscheidungen gehörten das Festhalten an seinem Chefarzt Prof. Dr. 
Baum, der aus der jüdischen Familie Mendelssohn Bartholdy stammte, und – nach dessen plötz-
lichem Tod – die Berufung seines Nachfolgers Prof. Dr. Jüngling, der 1934 in Ungnade der Partei 
fiel und aus seiner Chefarztposition in Stuttgart entlassen wurde, weil er sowohl SA-Randalierer 
als auch Bolschewiken, die aneinander geraten waren, behandelt und sogar in gemeinsamen 
Räumen untergebracht hatte. Ebenso berief Thomsen eine Diakonisse mit jüdischer Abstam-
mung in das Mutterhaus nach Flensburg zurück, ließ sie dort als Krankenschwester arbeiten und 
bewahrte sie so vor dem Abtransport in ein Vernichtungslager. 

Bei Kriegsende formulierte Thomsen als wohl der erste eine Schulderklärung, führte schon 1946 
die lutherischen Konferenzen fort und widmete sich dann voll dem Neuaufbau des Krankenhau-
ses, der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in über 100 Gemeindepflegestationen. Zu den 
zusätzlichen Pflichten der ersten Stunde gehörten die Versorgung schwer verwundeter Flücht-
linge und entlassener Lagerinsassen. Er gehörte bis 1971 dem Landesgesundheitsbeirat an, war 
Mitglied der neuen Landessynode und der Generalsynode der VELKD und Mitglied im Vorstand 
des diakonischen Werks. Er wurde mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und dem Kronen-
kreuz in Gold für sein Lebenswerk ausgezeichnet.  
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Schulderklärung Thomsens 1945:  

„Das deutsche Reich, an dem 1000 Jahre gebaut haben, ist zerschlagen. Wir beugen uns unter 
das Gericht Gottes in der Erkenntnis, dass hier nicht nur ein politisches Ereignis vorliegt, dass die 
Stärkeren den Starken bezwungen haben, sondern dass unser Volk sich vor Gott schwer versün-
digt hat. Das deutsche Reich sollte gebaut werden ohne Christus und gegen Christus.“ 

Auszug aus dem Jahresbericht 1947:  

„Unserer engeren Schwesternschaft gehören an 317 Schwestern davon 292 Diakonissen und 25 
Jungschwestern. Aus den Mutterhäusern des Ostens sind 33 Diakonissen als Gastschwestern bei 
uns. Im Feierabend sind 45 unserer Schwestern und 7 von den Gastschwestern. Außerdem zäh-
len wir 96 Verbandsschwestern und 2 Johanniterinnen. In der Ausbildung befinden sich 152 
Krankenpflegeschülerinnen und Vorschülerinnen. Ein Mutterhaus steht immer vor der Aufgabe, 
die Kraft der Schwestern in rechter Weise einzusetzen. Das ergibt eine fortwährende Spannung 
zwischen der Arbeit, die uns zufällt und den Kräften, die wir haben. Der fehlende Nachwuchs 
einer langen Reihe von Jahren legt den älter werdenden Diakonissen bei steigender Aufgabenfül-
le an manchen Stellen ein Reichliches an Arbeit auf. Es gelingt nicht immer, die Entlastung recht-
zeitig zu beschaffen …“  

Auszug aus der Rede Bischof Petersens zur Verabschiedung von Thomsen am 3. 4. 1970: 

„Die Führung dieses Hauses mit seinen Außenstationen in den Krankenhäusern unseres Landes 
und den Gemeindepflegestationen unserer Landeskirche erforderte in jenen Jahren (Zeit des 
Nationalsozialismus) nicht nur die Standhaftigkeit im Bekennen, sondern auch im Umgang mit 
den Behörden des Staates viel Geschick und Phantasie, um gegen alle übergreifenden Maßnah-
men des Dritten Reiches die Eigenständigkeit in der Arbeit der evangelischen Diakonie zu be-
wahren. Dieser Aufgabe haben Sie sich, lieber Bruder Thomsen, während des ersten Jahrzehntes 
Ihrer Arbeit mit Umsicht und Geschick unterzogen. 

Als das Dritte Reich zerbrach, standen wir nicht nur in unserer Kirche vor einem Neuanfang, son-
dern insbesondere in der Diakonie unserer Kirche vor ganz neuen Möglichkeiten und Aufgaben. 
Die Kirche, die sich in den Tagen Wicherns nicht mit vollem Herzen zu ihrer diakonischen Ver-
pflichtung bekennen konnte, hat in den Tagen von Treysa im August 1945 – also fast ein Jahr-
hundert nach Wicherns denkwürdiger Rede vor dem Wittenberger Kirchentag am 22. September 
1848 – das volle Ja zur Diakonie nachgeholt, das sie damals versäumt hat. In den nun hinter uns 
liegenden 25 Jahren ist das diakonische Handeln der Kirche und das diakonische Handeln der 
Inneren Mission und des mit ihr verbundenen Hilfswerks immer deutlicher als die Form kirchli-
cher Verkündigung sichtbar und hörbar geworden, die vielleicht viel zu lange in der Kirche ihr 
Dasein im Verborgenen gefristet hat. Dass diese Diakonie sich, wenn sie ihre Aufgabe richtig 
erfüllen will, ständig zu orientieren hat an ihrem Auftraggeber, dem Herrn der Kirche Jesus Chris-
tus, kann sie nicht oft und regelmäßig genug ins Gedächtnis zurückrufen. Tut sie es nicht, dann 
lebt sie in der Gefahr, ihre Eigenständigkeit zu verlieren, und wird humanitäre Betriebsamkeit … 
Lieber Bruder Thomsen, in dieser Abschiedsstunde liegt es mir am Herzen, Ihnen für allen Dienst 
zu danken, den sie in diesem Hause und von diesem Hause aus für unsere Kirche getan haben.“ 

Schlusspassage des Vortrags Thomsens zum 100-jährigen Jubiläum der Diakonissenanstalt 1974:  

„Was Diakonie ist, weiß mancher nicht. Aber dass es mit Opfer für Hilfe zusammenhängt, wissen 
doch sehr viele. Auch dass es mit Gott und Jesus zusammenhängt. Ein kleiner Junge meldete 
seiner Mutter die Ankunft der Gemeindeschwester mit den Worten: ‚Mutter, da kommt die Tan-
te vom lieben Gott.‘ Das ist doch gar nicht so schlecht gesagt. Darin steckt die Identität dieses 
helfenden Dienstes mit dem reichen Gott. Terstegen sagt dazu: ‚Reich ist, wer viel hat. Reicher 
ist, wer wenig braucht. Am reichsten ist, wer viel gibt.‘ Die Hilfestellung einer Schwester, wo sie 
erfahren wird, lässt die Verbindung zu Gott leichter entstehen. Je persönlicher und wärmer der 
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Dienst einer Schwester erfahren wird, desto mehr wird auch die Dankbarkeit für erfahrene Hilfe 
sich einstellen. Man darf alle, die im Dienst am Menschen, wo auch immer, verbunden sind, zu 
ihrem Beruf gratulieren. Er wird immer modern sein. Man darf ihnen Mut machen, ihren Beruf 
auch in der geistigen Bedeutung zu erkennen, dass Menschen bei ihnen zur Ruhe kommen. Zur 
Ruhe kommt ja, wer echter Liebe begegnet, die sich in Jesus offenbart. Unser Krankenhaus und 
seine Mitarbeiterschaft versuchen, Menschen zu heilen. Mit allen Mitteln und Methoden der 
modernen Medizin. Aber in Sicht bleibe dabei, dass nicht nur Organe und Funktionen geheilt 
werden. Wer diese Dimension erkennt, der kennt auch die Wahrheit des Bibelwortes: ‚Es heilet 
sie weder Kraut noch Pflaster, sondern Dein Wort, welches alles heilet.‘ Gott hören in seinem 
Wort und mit Gott sprechen im Gebet, das bleibt immer modern.“ 

Frank Schlicht177 

 

 
177 Biographisches Material, verteilt auf der Tagung am 3./4. Februar 2015 in Breklum „Die Bekennende Kirche in 
Schleswig-Holstein von 1933 bis 1945. Aufbruch und Neuorientierung der Landeskirche Schleswig-Holstein nach 
1945“. 
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Friedrich-Wilhelm Krummacher (1901–1974) 

Friedrich-Wilhelm Krummacher war der Sohn des späteren 
Hofpredigers Theodor Krummacher und dessen Frau Elisabeth, 
geborene Gräfin von der Goltz. Die Familie Krummacher hatte 
über Generationen hochrangige Geistliche in Preußen hervor-
gebracht. Friedrich-Wilhelm Krummacher studierte in Berlin, 
Tübingen und Greifswald Theologie und schloss sein Studium 
1927 mit einer kirchenhistorischen Dissertation über die Nie-
derrheinische Erweckungsbewegung ab. Er war 1925 in Berlin 
ordiniert und danach als Hilfsprediger in Berlin-Wannsee ein-
gesetzt worden. Danach wurde er zum Provinzialvikar der 
Kurmark berufen, deren Generalsuperintendent Otto Dibelius 
war. Dibelius wurde später ein wichtiger Förderer und Wegbe-
gleiter von Krummacher. Von 1928 bis 1933 war Krummacher Pfarrer in Essen-Werden. 

1933 trat Krummacher in die NSDAP ein und wurde im gleichen Jahr in das für die Ökumene 
zuständige Kirchliche Außenamt der Deutschen Evangelischen Kirche berufen, wo er als Kirchen-
rat für die deutschen evangelischen Auslandsgemeinden in Europa verantwortlich war. Zu Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges (1939) wurde Krummacher als Divisionspfarrer zur Wehrmacht 
einberufen. Im November 1943 geriet er in sowjetische Gefangenschaft und wurde in das für die 
Sowjetunion politisch bedeutsame Gefangenenlager Krasnogorsk gebracht. Dort gründeten sich 
1943 unter sowjetischer Regie das Nationalkomitee Freies Deutschland und der Bund Deutscher 
Offiziere. Unter dem Eindruck der verbrecherischen Kriegsführung der Nationalsozialisten 
schloss sich Krummacher beiden Gruppen an und wurde zum aktiven Mitbegründer des Kirchli-
chen Arbeitskreises innerhalb des Nationalkomitees. In dieser Rolle und als früherer hoher Kir-
chenbeamter wurde er von der sowjetischen Führung offensichtlich als künftiger kirchlicher Ge-
währsmann in der sowjetischen Besatzungszone auserkoren, denn im August 1945 wurde er 
zusammen mit der so genannten Gruppe Ulbricht nach Berlin entlassen. 

Rückblickend wurde dem Kirchlichen Arbeitskreis vorgeworfen, sich zu sehr der sowjetischen 
Propaganda angenähert zu haben. Besonders kontrovers wird dabei ein Aufruf an alle Geistli-
chen (kath. und evang.) in den östlichen Gebieten Deutschlands vom 15. Juli 1944 beurteilt: 

„Lasst euch nicht schrecken durch die Angst vor der Roten Armee! Sie kommt nicht als Feind des 
deutschen Volkes, sondern allein als Feind Hitlers und seiner Trabanten. Gerade als Christen, die 
schon immer dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüberstanden, habt ihr nichts zu befürch-
ten! Sobald die Front über eure Städte und Dörfer hinweggegangen ist, werdet ihr wieder eurer 
friedlichen Beschäftigung nachgehen. Ihr Pfarrer werdet wieder an den Altären und auf den Kan-
zeln stehen und ungehindert und in aller Öffentlichkeit euren Seelsorgedienst ausüben. Darum 
keine Panik! – Gebt beim Herannahen russischer Truppen zu erkennen, dass ihr die friedliche 
Bevölkerung seid! Geht ihnen mit vorangetragenen Kreuzen oder weißen oder schwarz-weiß-
roten Fahnen als Zeichen eurer friedlichen Gesinnung entgegen! Verhindert, dass in eurer Um-
gebung geschossen wird! Veranlasst die deutschen Soldaten, den Kampf einzustellen und tragt 
so als Christen zur Vermeidung weiterer sinnloser Blutopfer bei! Verhaltet euch korrekt gegen-
über den Besatzungsbehörden und lasst euch durch niemanden zu dem Wahnsinn eines aktiven 
oder passiven Widerstandes verleiten. Es liegt allein an euch, wie euch die Rote Armee behan-
delt.“ (Gerd R. Ueberschär: Das Nationalkomitee „Freies Deutschland“ und der Bund Deutscher 
Offiziere.) 

Krummacher wurde zunächst in eine Pfarrstelle in Berlin-Weißensee und zum Superintendenten 
für Berlin-Land berufen. 1946 übernahm er das Amt eines Berliner Generalsuperintendenten. Er 
war nun wieder unter Dibelius tätig, der 1945 Bischof in Berlin-Brandenburg geworden war. Be-
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reits 1945 hatte Krummacher als Mitbegründer die heute noch bestehende evangelische Wo-
chenzeitung Die Kirche ins Leben gerufen. Nachdem die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer 
Zone Internierungslager für politische Häftlinge eingerichtet hatte, bemühte sich Krummacher 
um die kirchliche Betreuung der Gefangenen. 

Als 1954 der Bischof der Pommerschen Evangelischen Kirche von Scheven starb, setzte sich Di-
belius, der inzwischen auch Vorsitzender der Kirchlichen Ostkonferenz (Zusammenschluss der 
ostdeutschen Landeskirchen) geworden war, für Krummacher als dessen Nachfolger ein, denn er 
versprach sich von seinem Zögling einen Gegenpol zum regierungsfreundlichen Thüringer Bi-
schof Moritz Mitzenheim. Am 10. Februar 1955 wurde Krummacher von der pommerschen Sy-
node als Bischof mit Sitz in Greifswald gewählt. 

Krummachers Amtsantritt fiel zusammen mit der Verschlechterung des Verhältnisses zwischen 
der DDR-Regierung und den Kirchen, hervorgerufen vor allem durch die Forderung einer Loyali-
tätserklärung gegenüber dem sozialistischen Staat, der Behinderung der kirchlichen Jugendar-
beit und der Einführung der staatlich geförderten Jugendweihe. Im Gegensatz zu Bischof Mit-
zenheim setzte sich Krummacher in den Gesprächen mit der DDR-Führung vehement für die 
Unabhängigkeit der DDR-Kirchen und die ungehinderte Religionsausübung ein. Als die Regierung 
erkannte, dass sich Krummacher entgegen den früheren Hoffnungen nicht für ihre Kirchenpolitik 
instrumentalisieren ließ, versuchte sie, ihn durch Hetzkampagnen und Schikanen gefügig zu ma-
chen, allerdings vergeblich. Auch die Versuche, ihn wegen seiner früheren nationalsozialistischen 
Haltung zu diskreditieren, blieben fruchtlos. Durch den Staatssicherheitsdienst wurde ein füh-
render Jurist im Greifswalder Konsistorium als Spitzel auf den Bischof angesetzt. 

Am 14. Juni 1960 wählten die ostdeutschen Bischöfe Krummacher, wiederum auf Initiative von 
Dibelius, einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Kirchlichen Ostkonferenz. Die DDR-Regierung 
sah dies als Affront gegen ihren Favoriten Mitzenheim an und weigerte sich lange Zeit, Krumma-
cher als Verhandlungsführer der Kirchen anzuerkennen. Erst als zu erkennen war, dass Mitzen-
heims Anbiederungskurs und die damit verbundenen Alleingänge zu seiner Isolierung innerhalb 
der Kirche führten, wurde Krummacher akzeptiert. Dieser spielte inzwischen auch eine bedeu-
tende Rolle in ökumenischen Gremien und war Mitglied des Rates der EKD, dem gesamtdeut-
schen Zusammenschluss aller evangelischen Landeskirchen, geworden. Da die EKD den Souverä-
nitätsbestrebungen der DDR im Wege stand, tat sich ein neues Konfliktfeld auf. In seiner Doppel-
funktion als ostdeutscher Kirchenführer und ranghoher gesamtdeutscher Kirchenvertreter geriet 
Krummacher erneut in ein schwieriges Verhältnis zur DDR-Führung. 

Sein konsequentes Eintreten für die kirchliche Einheit über die innerdeutsche Grenze hinweg 
fand auf kirchlicher Ebene in Ost wie in West breite Unterstützung, sodass er bis 1969 ständig 
zum Vorsitzenden der Kirchlichen Ostkonferenz, die sich später in Konferenz der evangelischen 
Kirchenleitungen in der DDR umbenannte, wiedergewählt wurde. Zuletzt hatte er sich vehement 
gegen eine Abspaltung der DDR-Kirchen von der EKD eingesetzt und mit immer neuen Vorschlä-
gen versucht, die Einheit der evangelischen Kirche zu bewahren. Letztlich konnte er sich nicht 
gegen die Haltung der neuen Generation der ostdeutschen Kirchenführer durchsetzen, und am 
10. Juni 1969 wurde der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR unter Lostrennung von der 
EKD gegründet. Nachdem Krummacher noch erreicht hatte, dass in die Bundesordnung ein Pas-
sus über das „Bekenntnis zur besonderen christlichen Gemeinschaft in Deutschland“ aufge-
nommen wurde, setzte er sich danach für enge Kontakte zwischen Bund und EKD ein. 

1972 ging Krummacher in den Ruhestand und ließ sich in Altefähr auf Rügen nieder. Seine Lan-
deskirche setzte ihm mit dem Friedrich-Wilhelm-Krummacher-Haus, einem kirchlichen Begeg-
nungszentrum in Weitenhagen (bei Greifswald), ein Denkmal. 
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Aurel von Jüchen (1902–1991) 

Aurel von Jüchen stammt aus einem wohlhabenden bürger-
lich-liberalen Elternhaus. Sein gleichnamiger Vater Aurel von 
Jüchen sen. betrieb eine private Handelsschule. Seine Mutter 
starb, als er neun Jahre alt war; ein jüngerer Bruder Karl Heinz 
wurde 1919 als 15-jähriger unbeteiligter Passant bei einer 
Auseinandersetzung zwischen Spartakisten und der Polizei 
erschossen. Die Familie verlor ihr Vermögen in der Inflations-
zeit. 

Nach dem Abitur 1922 auf einem Gelsenkirchener Gymnasium 
studierte er in Münster, Tübingen und Jena Theologie. Als 
Werkstudent arbeitete er auf dem Bau, im Bergwerk und in 
einer Gelsenkirchener Gießerei. Durch die Begegnung mit sozi-
alistisch eingestellten Arbeitern begann sich von Jüchen politisch zu engagieren und schloss sich 
einer sozialistischen Studentengruppe an. Am 16. Februar 1924, noch als Student, heiratete er in 
Münster Irmgard Thomälen; im selben Jahr wurde die Tochter Edith geboren. 

Er wurde in den Dienst der thüringischen Landeskirche übernommen und ging als Vikar nach 
Meuselwitz. Im Predigerseminar in Eisenach lernte er Karl Kleinschmidt kennen, der ihm ein 
enger Freund wurde. Vermittelt durch Emil Fuchs wurden beide Mitglieder des Bundes der reli-
giösen Sozialisten Deutschlands (BRSD). Seine erste Pfarrstelle erhielt von Jüchen 1932 in Möh-
renbach bei Arnstadt als Nachfolger von Arthur Rackwitz. Seit 1928 war er Mitglied der SPD und 
wurde zu einem gefragten Redner auf Parteiveranstaltungen, was zu Disziplinierungen von Sei-
ten der Kirchenbehörde führte. 1930 wurde gegen ihn und drei andere Pfarrer ein Disziplinarver-
fahren eröffnet, in dem diese durch Gustav Radbruch vertreten wurden und das lediglich mit 
einer dienstlichen Rüge für von Jüchen endete. Ein weiteres Disziplinarverfahren 1932 wegen 
seines Protestes gegen die von Wilhelm Frick angeordneten Schulgebete führte zu seiner Amts-
enthebung. In den letzten Monaten der Weimarer Republik engagierte er sich in der Reichslei-
tung des BRSD und zog Ende 1932 als dessen Vertreter in den Landeskirchentag, die Synode der 
Thüringischen Kirche, ein. Eine Rückkehr in den Pfarrdienst wurde nach der „Machtübernahme“ 
durch die nationalsozialistischen Deutschen Christen unmöglich gemacht. 

Erst 1935 erhielt er wieder eine Pfarrstelle. Durch Vermittlung Karl Kleinschmidts wurde er Pas-
tor in der Mecklenburgischen Landeskirche, zunächst in Gehren (heute Ortsteil von Strasburg 
(Uckermark)), dann im damals mecklenburgischen, heute brandenburgischen Rossow bei Netze-
band. Mit seinem Wechsel nach Mecklenburg trat er dem Bund der national-sozialistischen Pas-
toren Mecklenburgs bei. 1936 porträtierte ihn Nils Graf Stenbock-Fermor auf einem Altargemäl-
de für den Schweriner Dom. Im Winter 1937/38 fand er Anschluss an die Bekennende Kirche und 
trat zunehmend in Opposition zum deutsch-christlichen Bischof Walther Schultz und die von ihm 
vertretene Kirchenpolitik der rassistischen Ausgrenzung. Zusammen mit Karl Kleinschmidt klagte 
er im Juni 1938 Schultz nach einer Rede in einem offen Brief der Irrlehre an und forderte seinen 
Rücktritt.  

Als in der Reichspogromnacht in Rossow ein Haus angezündet wurde und von Jüchen es löschen 
wollte, kam es zu einer Auseinandersetzung, staatlicher Verfolgung und einem kirchlichen Dis-
ziplinarverfahren, bei dem er jedoch von einem Großteil der Einwohner unterstützt wurde. Als 
im Februar 1939 durch eine kirchliche Verordnung Juden aus der Landeskirche ausgeschlossen 
und Amtshandlungen für sie untersagt wurden, bemühten sich von Jüchen und Kleinschmidt 
erneut, den Landesbischof als Irrlehrer absetzen zu lassen. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs 
änderte jedoch die Lage. Von Jüchen wurde durch die Einberufung zur Wehrmacht vor der dro-
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henden Verhaftung durch die Gestapo bewahrt. Er diente als Flaksoldat und brachte es als poli-
tisch unzuverlässig nur bis zum Gefreiten. 

Im April 1945 desertiert, erlebte er den Einmarsch der Roten Armee und das Kriegsende unter-
getaucht in Rossow. Er reorganisierte die SPD und unterstützte öffentlich die Bodenreform. 1946 
erhielt er durch Landesbischof Niklot Beste die Berufung an die Schelfkirche in Schwerin. Hier 
wurde von Jüchen gemeinsam mit Kleinschmidt eine der wichtigsten Persönlichkeiten des kultu-
rellen Lebens und Mitbegründer des Kulturbunds. Er publizierte im Aufbau, der Zeitschrift des 
Kulturbundes, und wurde ihr Mitherausgeber. Von 1946 bis 1948 vertrat er die Kirche bei der 
FDJ und organisierte Jugendforen, die als beispielhaft galten. 

Doch 1949 wurde von Jüchen zunächst aus dem Kulturbund verdrängt, im Dezember aus der 
SED, deren Mitglied er automatisch bei der Zwangsvereinigung von SPD und KPD geworden war, 
ausgeschlossen. Am 23. März 1950 verhafteten ihn in Schwerin NKWD-Agenten und er wurde 
vor dem Sowjetischen Militärtribunal (SMT) wegen Spionage und Bildung oppositioneller Grup-
pen angeklagt. Zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt, wurde er in das Lager Workuta in der Sow-
jetunion deportiert. Durch die Bedingungen im Lager erlitt er irreparable Stimmband-Schäden. 
Er kam im Oktober 1955 frei und ging nach West-Berlin. Da er wegen seiner Stimmbandschäden 
nicht mehr im Gemeindepfarrdienst tätig sein konnte, berief ihn Bischof Otto Dibelius zum Pfar-
rer der Strafanstalt Berlin-Plötzensee und des Berliner Frauengefängnisses, wo er bis Mai 1972 
tätig war. 

Er entwickelte eine umfangreiche publizistische Tätigkeit. Besonders bekannt wurden seine 
Weihnachtsbücher, aber auch seine Bücher, in denen er sich mit Kommunismus und Atheismus 
auseinandersetzte. Später engagierte er sich aufs Neue bei den Religiösen Sozialisten. 

Seine Frau Irmgard, die 1950 ebenfalls verhaftet und für einige Monate inhaftiert war, was zu 
bleibenden Schäden führte, kam 1955 von Schwerin nach West-Berlin. Nach ihrem Tod († 18. 
Februar 1968) heiratete er am 8. April 1969 Gerda, geb. Haak († 2001). 
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Reinhard Wester (1902–1975) 

Reinhard Wester studierte 1923–1927 Theologie in Tübingen, 
Rostock, Bethel und Kiel. Seine Ordination erfolgte 1929 in 
Kiel. Dort trat er auch seine erste Stelle als Jugendpastor an. Er 
war 1929 Mitbegründer des „Bruderkeises junger Theologen“. 
1932 wurde er zum Pastor in Westerland/Sylt berufen. Er sym-
pathisierte seit 1931 zunächst mit der Deutschen Christen 
(DC). Wester entwickelte sich jedoch schnell zu einem Gegner 
dieser Organisation, trat aus der von den DC dominierten Lan-
dessynode aus und gab seiner Gemeinde den Austritt aus die-
ser Organisation bekannt. Er schloss sich der Bekennenden 
Kirche an und wurde nach kurzer Zeit von 1934 bis 1936 Vor-
sitzender des Landesbruderrates dieser dem Nationalsozialis-
mus ablehnend gegenüberstehenden kirchlichen Vereinigung. Wester wurde in der Folge von 
der Gestapo überwacht und im Mai 1941 verhaftet. Nach vierwöchiger Haft entließ man ihn, da 
man ihm keine strafbare Handlungen hatte nachweisen können. Er meldete sich freiwillig zum 
Militär, geriet in Kriegsgefangenschaft in Ägypten, wo er als Lagerpfarrer tätig war, und kehrte 
erst 1947 aus Ägypten zurück.  

Es folgte die Ernennung zum Oberkirchenrat und Bischofsvikar, mit den Aufgaben eines Landes-
propstes für Schleswig betraut. Am 27. November 1947 wählte man ihn, auch aufgrund seiner 
Haltung während der NS-Zeit, zum neuen Bischof für Schleswig. Wester trat nach den Erfahrun-
gen mit dem Nationalsozialismus für eine strikte Trennung von Kirche und Politik ein und ver-
suchte dies auch in seinem Amt durchzusetzen. Von 1948 bis 1964 war Wester Landesbevoll-
mächtigter für den Diakonischen Dienst der Landeskirche Schleswig-Holstein und Vorsitzender 
des Landesverbandes für Innere Mission in Schleswig-Holstein, 1948 war er ebenfalls Mitglied 
der Verfassungsgebenden Versammlung der EKD. 1951 ernannte ihn die Theologische Fakultät 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zum Ehrendoktor. Von 1957 bis 1965 war er Beauf-
tragter der EKD für Umsiedler und Vertriebene. Die Ostdenkschrift der EKD im Jahr 1965, deren 
Kernbestandteil die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze bedeutete, veranlasste ihn zum Rück-
tritt von diesem Amt. Von 1964 bis 1967 war Reinhard Wester Vorsitzender der Kirchenleitung 
der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche. Im November 1967 ließ er sich als Bischof emeritie-
ren. 

Schriften 

• Wir wollen singen. Ev. Jugendpfarramt für Schleswig-Holstein, Kiel, 1932 

• Das Wächteramt der Kirche. Amt für Volksmission, Breklum, 1935 

• Spruch- und Liedplan zur Handreichung für den Konfirmanden-Unterricht. Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 1937 

• Die missionierende Kirche. Lutherisches Verlags-Haus, Berlin, 1958 
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Walter Elliger (1903–1985) 

Nach dem Abitur 1923 in Soest studierte Elliger evangelische Theologie in Tübingen, Halle (Saale) 
und Münster und war Vikar in Kreypau und Halle, wo er 1930 zum Dr. theol. promoviert wurde 
und sich im selben Jahr für das Fach Kirchengeschichte habilitierte. In der Zeit der Machtergrei-
fung durch die Nationalsozialisten wurde er Mitglied der SA.  

1934 wurde er auf ein Ordinariat an der Universität Kiel berufen. Bereits 1935 kritisierte er die 
nationalsozialistisch ausgerichteten Schleswig-Holsteinischen Hochschulblätter wegen „anti-
christlicher Polemik“ und verteidigte Kollegen. Da bereits fast die Hälfte des Lehrkörper entlas-
sen war, wurde überlegt, die theologische Fakultät zu schließen. Auch Elliger spielte mit dem 
Gedanken, einen Ruf an die Universität Bonn anzunehmen. Auf Wunsch des Landesbischofs und 
Rektors blieb Elliger in Kiel, um als Dekan am Neuaufbau der Fakultät mitzuwirken. Nachdem er 
keine Unterstützung mehr fand, legte er 1936 sein Amt als Dekan nieder. Im selben Jahr wurde 
er angewiesen, einen Lehrstuhl an der Universität Greifswald anzunehmen.  

Von 1939 bis 1945 zur Wehrmacht eingezogen, konnte er 1947 (nach einem Intermezzo in der 
Philosophischen Fakultät) auf seinen Lehrstuhl in Greifswald zurückkehren. 1950 erhielt er einen 
Ruf an die Humboldt-Universität Berlin, wo er sich als Dekan der vom SED-Regime betriebenen 
politischen Vereinnahmung der Fakultät widersetzte und erneut in heftige Konflikte geriet. 1964 
nahm er einen Ruf an die Universität Bochum an, wo er Gründungsdekan der Evangelisch-
Theologischen Fakultät wurde. 

1976 wurde er emeritiert und vollendete sein Hauptwerk, die umfangreiche Biographie Thomas 
Müntzers. 
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Martin Pörksen (1903–2002) 

Pörksen studierte in Tübingen, Berlin und Kiel evangelische 
Theologie und Nationalökonomie. Von 1927 bis 1929 war er 
Hauslehrer auf Schloss Luisenlund. 1930 wurde er mit der 
Arbeit Johann Hinrich Wichern und die sozialen Fragen zum 
Doktor der Politischen Wissenschaften promoviert. Im selben 
Jahr wurde er Pastor in Gelting. 1934 wechselte er als Missi-
onsdirektor zur schleswig-holsteinischen evangelisch-lutheri-
schen Missionsgesellschaft nach Breklum. 1956 kam er in glei-
cher Position nach Hamburg. Er übernahm zusätzlich 1959 den 
Vorstandsvorsitz der Missionsakademie an der Universität 
Hamburg. Nach seiner Pensionierung 1978 wurde er Vorsit-
zender des Nordelbischen Zentrums für Weltmission und kirch-
lichen Weltdienst. 

Während der NS-Zeit war Pörksen Mitglied des Pfarrernotbundes und einer der führenden Köpfe 
der Bekennenden Kirche in Schleswig-Holstein. Nach Kriegsende verhandelte er zusammen mit 
dem späteren Bischof für Holstein, Wilhelm Halfmann, im Auftrag des Bruderrates der Beken-
nenden Kirche mit der nach wie vor von Vertretern der Deutschen Christen dominierten amtie-
renden Kirchenleitung über eine Neuordnung der Ämter und Gremien in der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holstein.  

Pörksen wurde 1945 zum Bischof für Schleswig gewählt, nahm dieses Amt jedoch nicht an, weil 
er weiterhin für die Mission arbeiten wollte. Auf seine Initiative geht die 1945 erfolgte Gründung 
des Katechetischen Seminars, das 1948 in Breklumer Seminar für missionarischen und kirchlichen 
Dienst umbenannt wurde, zurück. 

Pörksen gehörte als Vertreter der Landeskirche vom 26. Februar bis zum 13. März 1946 dem 
ersten ernannten Landtag von Schleswig-Holstein an. Er legte das Mandat aus gesundheitlichen 
Gründen nieder. 

1956 verlieh ihm die Kieler Universität den theologischen Ehrendoktortitel. Martin Pörksen un-
ternahm viele Missionsreisen und hat darüber eine große Anzahl von Publikationen verfasst. 

Pörksen war verheiratet und hatte 14 Kinder. 

Wikipedia182 

 
182 https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Pörksen; vgl. dazu auch: Karl Ludwig Kohlwage, Manfred Kamper, Jens-
Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was vor Gott recht ist“. Kirchenkampf und theologische Grundlegung für den Neuanfang der 
Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945. Dokumentation einer Tagung in Breklum 2015. Zusammengestellt und bear-
beitet von Rudolf Hinz und Simeon Schildt in Zusammenarbeit mit Peter Godzik, Johannes Jürgensen und Kurt Triebel, 
Husum: Matthiesen Verlag 2015, S. 154 ff. 
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Johann Haar (1904–1976) 

Der Vater des 1904 in Büdelsdorf geborenen Pastors Dr. Lic. 
Johann Haar war Arbeiter, der väterlicherseits aus einer jüdi-
schen Familie stammte, die Mutter Dienstmagd. Haar selbst 
hatte bereits als Jugendlicher engen Bezug zur Kirche und war 
gleichzeitig aktiver Sozialist. Sein Studium der Philosophie fi-
nanzierte er weitgehend selbst und promovierte 1927 bei 
Ernst Cassirer zum Dr. phil. 

Aus finanziellen Gründen wurde Haar Journalist und arbeitete 
nebenher an seiner Habilitation. 1929 heiratete er die 1896 
geborene Sophie Bublitz, eine pommersche Pastorentochter. 
Nach 1933 war Haars berufliche Situation doppelt prekär: Die 
jüdische Herkunft und die sozialistische Orientierung verbau-
ten ihm den Weg zur Universität wie vieles andere. Daraufhin 
entschied sich Haar zu einem weiteren Studium in Theologie, 

1938 promovierte er dort (bei Rudolf Hermann in Greifswald) über Luthers Lehre von der Wie-
dergeburt. Danach wurde er Pfarrer der pommerschen Landeskirche. 1943 wurde Haar zur 
Wehrmacht eingezogen, aber aufgrund seiner Sprachkenntnisse als Dolmetscher für amerikani-
sche, französische und russische Kriegsgefangene in Pommern eingesetzt und versorgte so seine 
Gemeinde weiter. Nach Verwundung, Gefangennahme und einer schweren Erkrankung wurde er 
1946 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und kam nach Schleswig-Holstein, wo er aufgrund 
der Fürsprache von Pastor Johannes Tonnesen in den Dienst der Landeskirche übernommen 
wurde. 

Haar war durch die NS-Zeit und den Krieg gesundheitlich und nervlich schwer angeschlagen und 
machte es seiner Amtskirche nicht immer leicht. Umgekehrt hatte die Landeskirche ihm bei sei-
ner Übernahme mangelndes lutherisches Verständnis vorgeworfen, da er aus einer unierten 
Landeskirche gekommen war, und ihm wegen mangelnder Landeskenntnis einen halbjährigen 
Kursus in Preetz verordnet. Ein zumindest ungewöhnliches Vorgehen gegenüber jemandem, der 
über lutherische Lehre promoviert hatte und dessen Muttersprache das holsteinische Platt war. 

Seine ersten beiden Pfarrstellen, Oeversee und Olderup, betreute Haar jeweils nur zwei Jahre, in 
seiner dritten Pfarrstelle auf Pellworm blieb er bis zu seiner Emeritierung. Auf der Insel kam er 
zur Ruhe und ihm wurde erfolgreiche Gemeindearbeit bestätigt. Er publizierte u.a. in der „Kirche 
der Heimat“, dem „Breklumer Sonntagsblatt“, dem „Breklumer Volkskalender“ und dem „Kon-
vent kirchlicher Mitarbeiter“. 

Haar war ein scharfer Kritiker der Theologie Karl Barths und vertrat eher konservatives Luther-
tum, politisch war er bekennender Sozialist. Zusammen mit dem Leiter des Predigerseminars in 
Preetz, Dr. Gerhart Kunze, und dessen Vorgänger, dem Theologieprofessor Dr. Lic. Rudolf 
Schneider, bildete er Anfang der 1950er-Jahre den „Arbeitskreis für Christentum und Sozialis-
mus“. Als Haar in der sozialdemokratischen „Volkszeitung“ 1956 über Spannungen innerhalb der 
EKD berichtete und die politische Ausrichtung der VELKD kritisierte, kam es zu einem folgenrei-
chen Konflikt. 

Im „Konvent“ reagierte Gottfried Mehnert mit einem scharfen Beitrag auf Haar, den der Leiter 
des Evangelischen Pressedienstes (EPD) Nord, Wolfgang Baader, in seinen „Vertraulichen kirchli-
chen Informationen“ ergänzt mit polemischen Anmerkungen wiedergab. Gleichzeitig schrieb 
Bischof Halfmann einen sechsseitigen Brief an Haar und bezeichnete darin Haars Positionen als 
„Auswuchs der politischen Theologie, die die EKD verwirrt und von der VELKD aufgrund ihres 
lutherischen Bekenntnisses abgewehrt wird“. Mit der Chiffre der politischen Theologie verband 
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Halfmann die Theologie Barths und der Kirchlichen Bruderschaften, die von Haar streng luthe-
risch abgelehnt wurden. Ob Halfmann dies nicht verstanden hatte oder Haar bewusst diffamier-
te, ist offen. Eine Antwort Haars liegt nicht vor. Lediglich eine Antwort an Wolfgang Baader vom 
16. Juli 1956 existiert, darin sah sich Haar durch das Halfmann-Schreiben in allen Punkten seiner 
Kritik bestätigt. 

Seine kirchenpolitische Kritik an der Landeskirche äußerte Haar das nächste Mal Anfang 1957, 
wiederum in der „Volkszeitung“ (VZ). Unter der Überschrift „Eine Leserzuschrift: Fragen an die 
Kirche. Zur ‚Woche der Brüderlichkeit‘ und zur Wiederaufrüstung“ beklagte er, dass die „Woche 
der Brüderlichkeit“ von der Landeskirche komplett verschwiegen wurde: 

„Lag hier nur Vergesslichkeit der leitenden kirchlichen Behörden vor? Oder gehört die Beteili-
gung an der ,Woche der Brüderlichkeit‘, die Ermunterung der Gemeinden zu eigenen Veranstal-
tungen im Rahmen dieser Woche, auch schon zu jener ,politisch gefärbten Theorie‘ [gemeint ist 
Theologie! SL], gegen die der leitende Bischof der ev.-luth. Landeskirche, D. Halfmann, auf der 
letzten Synode so kräftig zu Felde zog? Die Frage wird offenbleiben müssen, und dies umso 
mehr, als Bischof D. Halfmann selbst ja mit seinen Darlegungen eine eindeutige politische Positi-
on bezog, die mit einem Schlagwort als der Versuch einer Stärkung aller ,restaurativen‘ Kräfte 
bezeichnet werden kann. Dass diesen die ,Woche der Brüderlichkeit‘ eine unangenehme Einrich-
tung ist, kann nicht infrage gezogen werden. [...] Es gibt auch in Schleswig-Holstein evangelische 
Christen, die sich schwere Sorgen darübermachen, dass die evangelische Kirche, und leider (!) 
gerade die lutherische, aufs Neue in eine tiefe Schuldverstrickung gerät bzw. schon geraten ist. 
Nur aus dieser Sorge sind die vorstehenden Fragen an die Kirchenleitung in Kiel gestellt. Ob sie 
wohl endlich einmal mit dem Ernst antworten wird, der diesen Fragen zukommt?“ 

In einer Antwort an die VZ kritisierte Halfmann die Form und den Ort der Kritik. Inhaltlich äußer-
te er sich ausdrücklich nicht zum Vorgeworfenen. Mit welchem Ernst bzw. wie geantwortet wur-
de, geht aus einem Schreiben Haars hervor, das er am 4. April 1957 an den Präsidenten des Lan-
deskirchenamtes, Oskar Epha, richtete: 

„Ich möchte nunmehr nur noch auch Sie, hochverehrter Herr Präsident, zu dem ich ein uneinge-
schränktes Vertrauen habe, bitten, Herrn Baader dahingehend zu beeinflussen, mich mit Briefen 
zu verschonen. Sie bringen mir und den Meinen nur schweren Kummer und erinnern uns in ihrer 
beleidigenden Art an Zeiten, die wir endlich doch einmal vergessen möchten, um zu einer positi-
ven Einstellung zu Welt und Menschen zu kommen.“ 

Haar kritisiert darin weiter, dass Baader als CDU-Mitglied ungeeignet sei, den EPD zu leiten. In 
seiner Antwort distanzierte sich Epha ausdrücklich – auch im Namen Halfmanns – von Baaders 
Stil. Eine inhaltliche Antwort auf Haar erfolgte ebenso wenig, wie die parteigebundene Leitung 
des EPD durch Baader geändert wurde. Dennoch zeichnete sich eine Öffnung zur Diskursbereit-
schaft ab. So wurde im Herbst des Jahres die Gründung eines Arbeitskreises „Kirche und Juden-
tum“ durch den späteren Ratsvorsitzenden der EKD und damaligen Kieler Professor für Neues 
Testament, Eduard Lohse, im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gegeben. Die angekündig-
ten jährlichen Tagungen dieses Arbeitskreises blieben allerdings aus. 

Soweit ersichtlich publizierte Haar danach nicht mehr in der kirchlichen Presse, seine in jeder 
Ausgabe der „Kirche der Heimat“ erscheinende Kolumne „Der Deichbote“ entfiel. Ebenso been-
dete Haar seine Kommentare zur Kirchenpolitik in sozialdemokratischen Zeitungen. 

Dass man SPD-intern die Kritik Haars an der Landeskirche aufnahm, lässt ein Beitrag des damali-
gen Juso-Landesvorsitzenden und Redakteurs der „Flensburger Presse“, Jochen Steffen, vermu-
ten. Dieser wies nämlich in einer Polemik gegen Bischof Halfmann im Mai 1958 auf dessen 
Schrift „Die Kirche und der Jude“ hin.  

Das verhärtete politische Klima im Land belastete Haar. Die Unterstützung, die er hierbei von 
landeskirchlicher Seite einforderte, erfolgte nur eingeschränkt: Es gab Verständnis vor dem Hin-
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tergrund seiner Biografie und Unverständnis für seine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Si-
tuation. So schrieb Bischof Wester, der einen zunehmend engen persönlichen Kontakt zu Haar 
pflegte, am 25. September 1959 in einem Brief an Präsident Epha über Haar: 

„Er ist ja doch ein schwer angeschlagener Mann, seine Familie ist in den Konzentrationslagern 
und Gaskammern elendig zugrundegegangen. Das alles zehrt an ihm. Eine Folge dieser Tatbe-
stände ist offenbar auch die, dass er sich selbst verfolgt sieht, wovon gar nicht die Rede sein 
kann. Aber das redet man ihm nicht aus. Obwohl er uns allen, die wir dienstlich mit ihm zu tun 
haben, immer wieder Kummer bereitet, liegt er mir sehr am Herzen [...].“  

Die Situation verstärkte offenbar Haars Bindung zur Sozialdemokratie, für die er im Herbst 1959 
erfolgreich für den Pellwormer Gemeinderat kandidierte. Kurz darauf, am 9. November, ent-
deckte er einen Zettel, der offenbar an den Zaun des Pastorats gehängt worden war. Darauf 
stand mit Hakenkreuzen verziert: „Jud raus“. Haars Frau gestand ihm darauf, was ihm bisher 
verschwiegen worden war: Bereits Wochen zuvor waren die Fenster des Pastorat-Neubaus mit 
Hakenkreuzen beschmiert worden. Die von Haar veranlassten staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungen wurden im Dezember eingestellt, und die landeskirchliche Pressestelle unter Wolfgang 
Baader versuchte, das Bekanntwerden des Vorfalls zu verhindern. In dieser Zeit – am 11. De-
zember 1959 – starb Johann Haars Ehefrau.  

Parallel bemühten sich Parteifreunde um stärkere Aufmerksamkeit der Kirche. So wandte sich 
die Kieler Landtagsabgeordnete Anna Brodersen an die Leiterin der landeskirchlichen Frauenar-
beit, Pastorin Annemarie Grosch, sie möge sich um Unterstützung der Landeskirche gegen die 
antisemitischen Angriffe auf Haar bemühen. Der von Grosch angeschriebene Bischof Wester 
verwies auf seine intensive persönliche Unterstützung Haars: „Ich bin mit Bruder Haar in guter 
Verbindung, auch was die Antisemitismen angeht. Er ruft mich in solchen Fällen gleich an und ich 
versuche, ihm zu helfen, so gut es dann jeweils geht.“ Die politische Dimension der Vorgänge 
erfasste er aber nicht.  

Annemarie Grosch hatte in ihrem Schreiben am 19. Dezember 1959 die Vorkommnisse als „diese 
antisemitische Welle“ beschrieben. Eine Woche später erlebte die gesamte Bundesrepublik eine 
Welle antisemitischer Schmierereien in einer Größenordnung, die einen internationalen Skandal 
auslöste. Daraufhin berichteten sozialdemokratische Zeitungen von den Pellwormer Vorkomm-
nissen. Der Chef des Evangelischen Presseverbands Nord, Baader, reagierte darauf, indem er 
nach Absprache mit den Bischöfen erfolgreich auf die Regionalpresse einwirkte, hierzu nichts zu 
veröffentlichen. Erst die Einstellung der Ermittlungen gab Baader am 20. April 1960 per Presse-
mitteilung bekannt. Sie endete mit dem Hinweis: „Pastor Haar – Pellworm – ist Vierteljude und 
Sozialdemokrat.“ In der Folge dieser Entwicklung wurde der Antisemitismus der Landeskirche 
am Fall von Halfmanns Judenschrift öffentlich thematisiert.  

Haar selbst hatte in den folgenden Jahren zunehmende gesundheitliche Probleme und bemühte 
sich um seine vorzeitige Emeritierung, die schließlich zum 1. April 1965 erfolgte. Haar zog in die 
Nähe von Detmold und war bis zu seinem Tod 1976 publizistisch und wissenschaftlich tätig. 

Stephan Linck183 

 
183 Stephan Linck, Neue Anfänge? Der Umgang der Evangelischen Kirche mit der NS-Vergangenheit und ihr Verhältnis 
zum Judentum. Die Landeskirchen in Nordelbien, Band 1: 1945–1965, Kiel 2013, S. 216-221; dort auch die hier nicht 
wiedergegebenen Anmerkungen. Vgl. dazu auch: Walter Kagerah, Dankbare Erinnerung an einen bemerkenswerten 
Sohn Büdelsdorfs, in: Kirche in Büdelsdorf, Ausgabe September 1976. 
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Heinrich Meyer (1904–1978) 

Heinrich Meyer wirkte als lutherischer Missionar und Bischof. 
Er war verheiratet mit Johanna Sophie Meyer, geb. Hansen. 
1929 gingen beide als Missionare nach Indien, wo Heinrich 
Meyer in der Mission in Jeypore (Orissa-Provinz) seinen Dienst 
aufnahm. 

Nach langjähriger Tätigkeit als Missionar in Indien habilitierte 
er sich 1951 an der Universität Heidelberg im Fach Missions-
wissenschaft. 1956 wurde er Bischof der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Lübeck. 

 

 

 

Veröffentlichungen: 

• Marie von Koenneritz: Einer dem Gott zu stark wurde. Mit Lebensbild von Klaus Lederer, 
gen. Lentz, dem Vater der Brüdergemeine im Warthebruch. Mit einem Anhang von Hein-
rich Meyer, Hamburg: Appel 1951 

• Lutherische Kirchen im Ringen um ein neues Bekenntnis. München: Claudius-Verlag 1951 
(Habilitationsschrift) 

• Bekenntnisbindung und Bekenntnisbildung in jungen Kirchen. Gütersloh: Bertelsmann 
1953 

• Christus und die Welt 
• H. 4. Die Religion und das Evangelium 
• H. 5. So sah ich Indien. 1960 
• H. 6. So sah ich Afrika. 1961 
• H. 10. Kirche für die Welt. 1962 
• H. 15. Mission in ökumenischer Verantwortung. 1963 

• Welche theologischen Aufgaben stellt uns Neu-Delhi? Breklum: Jensen 1963 
• Wir lieben Indien. Bad Salzuflen: MBK-Verlag, Verlag für Missions- u. Bibelkunde 1963 
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Wolfgang Prehn (1904–1996) 

Wolfgang Prehn wird am 6. November 1904 in Altona geboren. Sein Vater ist Kapitän, stirbt aber 
schon 1916. Seine Mutter muss allein für sechs Kinder sorgen; Wolfgang ist der zweitjüngste. Mit 
zehn Jahren entdeckt er den Kindergottesdienst in der nahen Christianskirche, wo Hans Treplin 
Hilfsgeistlicher ist. Als der 1916 nach Hanerau-Hademarschen wechselt, bricht der Kontakt zur 
Kirchengemeinde wieder ab. Als Prehn das altsprachliche Gymnasium Christianeum besucht, 
überredet ihn Mitschüler Meno Hach, zu Treffen des Schülerbibelkreises (BK185) mitzukommen, 
den der junge Pastor Fritz Engelke, der 1934 die Leitung des Rauhen Hauses übernehmen wird. 
Durch ihn habe er, so sagt Prehn später, die Bibel schätzen gelernt. 

Im Revolutionsjahr 1918 bricht Prehn gegen den Willen seiner Eltern den Besuch des Gymnasi-
ums ab. Weil er in einem „Schülerrat“ mitgewirkt hat, will er nach dessen Auflösung nicht mehr 
die Schulbank drücken und erlernt den Beruf eines Versicherungskaufmanns. Später wird ihm 
dennoch die Möglichkeit eröffnet, die Reifeprüfung nachzuholen – den Privatunterricht muss er 
selbst bezahlen. 

Bis zu Beginn seines Studiums (1928) übernimmt Prehn ehrenamtlich die Leitung des örtlichen 
Schülerbibelkreises. Hier lernt er den acht Jahre jüngeren Gymnasiasten Otto von Stockhausen 
kennen. Gruppenleiter Prehn habe sich ihm gegenüber „wie ein Vater“ verhalten, erzählt er spä-
ter, der im Alter von zwei Jahren seinen Vater verloren hat. 

Prehn lernt als BK-Gruppenleiter viele der Männer und Frauen kennen, die während der NS-Zeit 
seine Weggenossen werden. Auf diese Weise begegnet er seinem späteren Schwiegervater 
Propst Heinrich Langlo in Eckernförde und lernt dessen Tochter Hedda naher kennen. In der 
Jugendarbeit dieser Jahre wachsen die Beziehungen zu Reinhard Wester und Martin Pörksen, 
seinem späteren Schwager. Man trifft sich seit 1928 beim Himmelfahrtstreffen am Bistensee. 

Während seines Studiums macht er als AStA-Vorsitzender in Tübingen erste grundlegende Erfah-
rungen mit dem späteren Reichsjugendführer Baldur von Schirach. Im Herbst 1931 macht er sein 
1. Theologisches Examen und wird Vikar bei Pastor Johannes Lorenzen, der bald sein Weggenos-
se in der Bekennenden Kirche unseres Landes wird. Nach dem 2. Theologischen Examen wird er 
der Nachfolger Reinhard Westers als Landesjugendpastor unserer Kirche. 

Zwei Wochen nach seiner Ordination heiratet Prehn am 11. November 1932 Hedda Langlo. Als 
Jugendpastor kommt es bald nach dem 30. Januar 1933 zu Konflikten mit den Konsistorialräten 
Nicolaus Christiansen und Christan Kinder, die nicht nur das Landeskirchenamt, sondern auch die 
Jugendarbeit der Kirche auf DC-Kurs bringen wollen. Ein Jahr lang dauern diese Auseinanderset-
zungen, die hier nicht geschildert werden können, bis Ende 1933 Reichsbischof Müller die evan-
gelische Jugend in die Hitlerjugend eingliedert. Prehn verliert damit seine Aufgabe als Landesju-
gendpastor und wechselt in die Gemeindearbeit in St. Peter-Ording. Sein Nachfolger wird Max 
Ehmsen. 

Die Jugendarbeit der Bekennenden Kirche leitet Prehn weiterhin kommissarisch. Als Gemeinde-
pastor in St. Peter-Ording lädt er schon im Sommer 1934 Jugendliche zu einem Ferienlager in 
seiner Gemeinde ein. Die Zelte stehen in seinem Garten. Bei der Programmgestaltung muss man 
sich an das halten, was der Eingliederungsvertrag festlegt. Nur „Wortverkündigung“ ist erlaubt. 
Morgens und abends trifft man sich zu Andachten. Tagsüber gibt es Bibelarbeiten. Sport und 
Spiele dürfen nur unter der Regie von HJ-Funktionären stattfinden. Prehn berichtet, dass es hin 
und wieder Kontrollen gegeben habe. Wenn es Kritik gegeben habe, habe er erklärt, die Jugend-

 
185 Üblich war die Bezeichnung „BK“, obwohl später die Bekennende Kirche die gleichen Buchstaben als Abkürzung 
nutzte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Christianeum
https://de.wikipedia.org/wiki/Bund_Deutscher_Bibelkreise
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Engelke
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauhes_Haus
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Wester
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_P%C3%B6rksen
https://de.wikipedia.org/wiki/Baldur_von_Schirach
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Kinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_M%C3%BCller_%28Theologe%29


234 

lichen seien seine persönlichen Gäste. Die Verantwortung für die Jugendarbeit der Bekennenden 
Kirche wird 1935 Johann Schmidt übertragen.186 

Von St. Peter aus beteiligt sich Prehn an weiteren Vorhaben der Bekennenden Kirche. Als Redner 
tritt er bei Veranstaltungen der Bekenntnisgemeinschaft auf.187 Im Vorlauf zu einem „Gemeinde-
tag“ in Rendsburg am 3. Advent (16.12.1934) finden zur Vorbereitung in einigen Städten Veran-
staltungen statt. In Kiel tritt Prehn zusammen mit Prof. Kurt Dietrich Schmidt bei einem „Werbe-
abend“ im Colosseum auf. 1935 kommt eine Anfrage aus Dortmund, ob er dort ein Gemeinde-
pfarramt übernehmen könne. Prehn lehnt ab, weil er seine Gemeinde nicht schon nach einem 
Jahr wieder verlassen will und weiterhin im Landesbruderrat mitarbeiten möchte. Hier hat er 
u.a. die Aufgabe eines Kassenwarts. Als Wester Juli 1935 den Vorsitz im Landesbruderrat an 
Tramsen abgibt, wandert das Büro des Landesbruderrats von Westerland nach St. Peter. 

Kurz nach Kriegsausbruch wechselt Prehn an die St. Petri-Kirche in Flensburg (Oktober 1939). 
Hier ist Inhaber einer anderen Pfarrstelle sein Klassenkamerad Meno Hach, der ihn überredet 
hatte, den Schülerbibelkreis in Altona zu besuchen. Gelockt haben mag ihn auch, dass an St. 
Marien in Flensburg Wilhelm Halfmann eine Pfarrstelle hatte, dem er im Landesbruderrat be-
sonders verbunden war – auch wenn beide sehr unterschiedliche Temperamente hatten. 

Prehn berichtet, Halfmann habe ihn sehr bald nach Kriegsende darum gebeten, das Amt des 
Jugendpastors wieder zu übernehmen. Er habe das abgelehnt, weil er sich für zu alt gehalten 
habe. Er schlägt stattdessen Otto von Stockhausen vor, den er aus gemeinsamen Zeiten in Al-
tona gut kennt. Beide haben etwa gleichzeitig – vor und nach der Jahreswende 1939/1940 – ihre 
derzeitigen Pfarrstellen übernommen; Otto von Stockhausen als Berufsanfänger in Havetoft. In 
den Kriegsjahren hat Prehn seinen jüngeren Amtsbruder in Havetoft oft vertreten. Allerdings ist 
sein Kandidat aus dem Krieg noch nicht heimgekehrt. 

Halfmann ist von der vorgeschlagenen Personalentscheidung nicht unbedingt überzeugt, denn 
Otto von Stockhausen hatte bei seinem Examen einige Schwächen gezeigt. Doch Prehn kennt die 
Stärken seines „Sohnes“, nicht nur aus früheren Jahren. Bei Besuchen in Havetoft hat er erfah-
ren, wie der Gemeindepastor andere für die Mitarbeit gewinnen konnte. Diese Gabe wird jetzt 
gebraucht. 

Im September 1945 lädt Prehn einige Personen zu sich ins Flensburger Pastorat St. Petri II (Tur-
nerberg) ein, um eine Neugründung des Landesjugendpfarramtes vorzubereiten. Er selbst bleibt 
im Hintergrund, übernimmt als „Beauftragter“ die Rolle eines Verbindungsmannes zwischen 
Kirchenleitung und Jugendpfarramt, leitet in dieser Funktion die Jugendkammer der Landeskir-
che. Er behält diese Aufgabe, als er 1947 in Husum Propst wird. Er gibt sie erst ab, als er zehn 
Jahre später die Leitung des Rauhen Hauses in Hamburg übernimmt und damit ein später Nach-
folger Fritz Engelkes wird, der ihn in seiner Jugendzeitzeit an den Abenden der Schülerbibelkrei-
se begeistert hatte. 

Johannes Jürgensen188 

 
186 Schmidt gehört zu den Vikaren, die Landessuperintendent Lange im Oktober 1935 ordiniert hat, nachdem sie ihre 
2. Theologische Prüfung vor einer Kommission der Bekennenden Kirche abgelegt hatten. Dagegen Johann Bielfeldt: 
„Am 26. Oktober 1935 wurde Schmidt zusammen mit seinen Freunden in der Alten Kirche in Harburg von dem hanno-
verschen Landesbischof Marahrens ordiniert.“ (Johann Bielfeldt: Der Kirchenkampf in Schleswig-Holstein 1933–1945, 
Göttingen 1963, S. 117)  
187 Z. B. am 23.6.1935 in Husby, zusammen mit Wester und Herntrich. 
188 In: Karl Ludwig Kohlwage, Manfred Kamper, Jens-Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was vor Gott recht ist“. Kirchenkampf 
und theologische Grundlegung für den Neuanfang der Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945. Dokumentation einer 
Tagung in Breklum 2015. Zusammengestellt und bearbeitet von Rudolf Hinz und Simeon Schildt in Zusammenarbeit 
mit Peter Godzik, Johannes Jürgensen und Kurt Triebel, Husum: Matthiesen Verlag 2015, S. 209 ff. 
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Erwin Freytag (1907–1987) 

Freytag wurde als Sohn des Musikers und Geschäftsführers Georg Louis Alexander Freitag und 
seiner Frau Margarethe Dorothea geb. Sievers geboren. Nach dem Abschluss der Mittelschule in 
Wesselburen lernte er Bankkaufmann. Nach dem Ende der Lehre besuchte er die Oberrealschu-
len in Neumünster und Heide zu, wo er im Jahre 1929 die Reifeprüfung ablegte.  

Danach studierte er Geschichte und Theologie an den Universitäten Marburg, Jena, Bethel, Gie-
ßen, Kiel und Erlangen. Nach dem Bestehen des 2. theologischen Examens und der Ordination 
im Jahr 1936 war er Hilfsgeistlicher in Schlichting (Kreis Dithmarschen) und ab 1940 Pastor in 
Sieverstedt. 1939 wurde Freytag zum Kriegsdienst eingezogen. Am 23. Juli 1943 heiratete 
Freytag in Wesselburen Christa Reimers. Aus dieser Ehe gingen vier Söhne und eine Tochter her-
vor.  

Ab 1944 war er als Divisionspfarrer auf der Insel Rhodos tätig. Von 1945 bis 1948 wirkte er in der 
Kriegsgefangenschaft als Lagerpfarrer im britischen Suezkanal-Distrikt. Nach der Rückkehr aus 
der Kriegsgefangenschaft nahm er wieder sein Amt in Sieverstedt auf, bis er 1953 nach Uetersen 
berufen wurde. Hier wirkte Erwin Freytag bis zum Eintritt in den Ruhestand am 1. Oktober 1971. 

Von jeher begeisterte ihn die plattdeutsche Sprache und er hielt von 1957 bis 1967 im NDR die 
plattdeutschen Morgenandachten und predigte auch sonst vielerorts plattdeutsch. Freytag zog 
1971 nach Ertinghausen (Solling) und widmete sich von dort aus an der nahe gelegenen Univer-
sität Göttingen dem Studium mittelalterlicher Geschichte. Im Jahre 1981 zog er mit seiner Frau 
an seinen letzten Wohnsitz in Reinbek. 

Schon vor und neben seiner pfarramtlichen Tätigkeit hatte Freytag sich schon immer mit der 
Geschichtswissenschaft, insbesondere auch den historischen Hilfswissenschaften Diplomatik, 
Genealogie und Heraldik befasst. Als Stipendiat des Stipendium Harmsianum konnte Freytag 
mehrfach im Reichsarchiv und in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen arbeiten. Im Ruhe-
stand suchte er 1974 in Rom das Vatikanische Archiv, die Vatikanische Bibliothek und das Deut-
sche Historische Institut auf. 

Schon seit 1929 entwickelte Freytag eine reiche schriftstellerische Tätigkeit und schrieb zahlrei-
che Aufsätze und Arbeiten aus dem Gebiete der Geschichte und Kirchengeschichte. Sein wohl 
bekanntestes heimatgeschichtliches Werk ist die 1951 erschienene Chronik des Kirchspiels Sie-
verstedt, das in einer überarbeiteten Auflage im Jahre 1983 neu erschien. Weiter veröffentlichte 
er eine große Zahl von Arbeiten, die genealogische Zusammenhänge, besonders auch Quellen 
betreffen, die in der Zeitschrift der Hamburger genealogischen Gesellschaft veröffentlicht wur-
den. In der Schleswig-Ho1steinischen Gesellschaft für Familienforschung und Wappenkunde e.V. 
war Erwin Freytag eins der ältesten und aktivsten Mitglieder. 

1962 und 1963 veröffentlichte er die wissenschaftlich abschließende Genealogie der Ritter von 
Barmstede, eins der ältesten südholsteinischen Adelsgeschlechter. Es folgte bis kurz vor seinem 
Tod eine lange Reihe von Arbeiten wie die über die Ahnen Theodor Storms, die Hausmarken in 
Meldorf und genealogische Quellen in Schleswig-Holstein. 

Im Spätherbst 1986 wurde ihm für sein Wirken der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutsch-
land am Bande durch den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker verliehen. 

Wikipedia189 

 
189 https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Freytag  
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Johann Schmidt (1907–1981) 

Schmidt besuchte zunächst die Volksschule in Gettorf, später 
die Realschule und das Reformrealgymnasium in Eckernförde.  

Zwei Pastoren, Oskar Jaeger (seit 1909 in Gettorf) und Walter 
Lehmann (seit 1919 in Borby bei Eckernförde), ließen in ihm 
die Entscheidung für das Theologiestudium reifen, bevor er am 
26. Februar 1929 das Abitur machte. Eine zwischen dem Abitur 
und dem Studienbeginn in Kiel liegende Mulus-Freizeit in Bis-
tensee vermittelte ihm wichtige Eindrücke vom zukünftigen 
Beruf. 

Schmidt absolvierte die Sprachprüfungen in Hebräisch und Griechisch, Latein hatte er schon auf 
der Schule gelernt. Das Studienbuch für die Kieler Semester (SS 1929 – WS 1930/31) weist be-
sonders die Namen Caspari, Mulert, Rendtorff, Scheel, Windisch auf, dann auch K. D. Schmidt. 
Wenn überhaupt eine Gewichtung möglich ist für diese Zeit, dann lag sie wohl beim Alten Tes-
tament. Auffallend im SS 1930: Arabisch für Anfänger. 

Im Sommersemester 1931 wechselte Schmidt nach Erlangen. Hier sind es Procksch, Strathmann, 
Elert, Althaus und Hauck, bei denen Schmidt hörte – immerhin 24 Wochenstunden, davon wie-
derum zwei Stunden Arabisch und zwei Seminare. 

Zum Wintersemester 1931/32 kehrte Schmidt wieder nach Kiel zurück, wo dann noch vier weite-
re Semester folgten. Insgesamt beschrieb er den Ertrag seines Studiums bei der Meldung zum 1. 
Examen so: 

„Durch den glänzenden und gründlichen Unterricht in der hebräischen Sprache, den mir Herr 
Professor Dr. Dammann erteilte, ist mir seit meinem ersten Semester während des ganzen Stu-
diums die Beschäftigung mit dem Alten Testament besonders lieb geworden. Neben den alttes-
tamentlichen Vorlesungen und Übungen, die ich auf den Universitäten Kiel und Erlangen hörte, 
habe ich fast drei Jahre bei dem … Orientalisten Professor Georg Hoffmann zuerst an den Ergän-
zungen und Berichtigungen zum Hiob, dann lange Zeit bis wenige Tage vor seinem Tode an den 
nabatäischen Inschriften arbeiten dürfen. Professor Hoffmann führte mich auch in die Anfangs-
gründe der arabischen und syrischen Sprache ein und brachte mich auch von hier aus näher an 
das Alte Testament heran.“  

Seine wissenschaftliche Hausarbeit für das 1. Examen schrieb Schmidt über das Thema Was ist 
Rechtschaffenheit nach den Sprüchen und dem Prediger? Am 6. Oktober 1934 schloss Schmidt 
das 1. Examen ab. Mit Verfügung des Landeskirchenamtes in Kiel vom 6. November 1934 erfolg-
te seine Ernennung zum Vikar. 

Schmidt wurde dem Kieler Pastor Lic. D. Voß als Lehrvikar zugewiesen. Mit Bescheid des Landes-
kirchenamts vom 24. Juli 1935 erfolgte die Streichung aus der Kandidatenliste mit sofortiger 
Wirkung. 34 Vikare, unter ihnen auch Schmidt, hatten dem Landeskirchenausschuss mitgeteilt, 
„dass sie zur Bekenntnisgemeinschaft der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig-
Holstein gehören und der vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche Marahrens-
Breit wie den von ihr anerkannten Organen unterstehen“. 

Aufgefordert, sich der landeskirchlichen Ordnung zu fügen, hatten sie erklärt, dass sie „ange-
sichts der kirchlichen Notlage unserer schleswig-holsteinischen Landeskirche nur den Lan-
desbruderrat als die geistliche Leitung der Landeskirche und die von ihm in Ausübung dieser 
geistlichen Leitung übernommene Ausbildung der Kandidaten und Vikare anerkennen“. Damit 
war der Bruch praktisch vollzogen, alle mit der Aufnahme in die Kandidatenliste verliehenen 
Rechte wurden entzogen, fällig gewordene Ausbildungsbeiträge waren zurückzuzahlen. 
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Unter dem 28. Juli erfolgte bei dem Landesbruderrat die Meldung zum 2. Examen, die Prüfung 
wurde im Herbst 1935 abgelegt, die Anstellungsfähigkeit wurde im Anschluss daran durch den 
Landesbruderrat verliehen. Am 26. Oktober 1935 wurde Schmidt zusammen mit seinen Freun-
den in der Alten Kirche in Harburg von dem hannoverschen Landesbischof Marahrens ordiniert.  

Die Prüfung der Kandidaten wurde von der vom Bruderrat eingesetzten Prüfungskommission 
abgenommen, diese hielt sich ausdrücklich an die Prüfungsbestimmungen der Landeskirche nach 
dem Anstellungsfähigkeitsgesetz von 1924. In der schleswig-holsteinischen Landeskirche war es 
zwar zu zwei Leitungen gekommen, trotzdem gab es auch Gemeinsames, das in einem so wichti-
gen Vorgang wie einer theologischen Prüfung seinen Ausdruck finden konnte. So fielen die Kan-
didaten nicht aus dem Zusammenhang des landeskirchlichen Gefüges heraus: Sie hatten ihre 
Anstellungsvoraussetzungen nach den für die Landeskirche geltenden und nicht nach eigenen 
Bestimmungen des Bruderrates erworben. 

Die Bestellung zum Provinzialvikar konnte erst nach Bildung des Landeskirchenausschusses er-
folgen, und zwar im November 1936. Dem Provinzialvikar Schmidt wurde die Verwaltung einer 
Hilfsgeistlichen-Stelle in Kiel übertragen, vorher war er hier bereits Jugendpastor der Bekennen-
den Kirche gewesen. 1937 erfolgte die Ernennung zum Hilfsgeistlichen in Kiel. 

1938 wurde Johann Schmidt als 2. Pastor an die Diakonissenanstalt in Flensburg berufen. Es war 
vor allem der seelsorgerliche Dienst, der ihn ganz und gar ausfüllte, hinzu kam aber mit großem 
Gewicht das „Eintauchen“ in die theologische Tradition und die Frömmigkeit dieser Einrichtung: 
Emil Wacker und Carl Matthiesen wurden für ihn prägende Zeugen des Evangeliums und lutheri-
scher Theologie. 

Besonders einer Gestalt der schleswig-holsteinischen Kirchengeschichte fühlte Schmidt sich ver-
bunden: Claus Harms, dem Theologen des „zweiten Bildungsweges“, der vierzig Jahre Pastor in 
Kiel gewesen war. Schmidt nannte ihn einen „Kirchenvater des 19. Jahrhunderts“. Mit unermüd-
lichem Fleiß sammelte und bewahrte er Predigten, Vorträge und Schriften von Claus Harms. Er 
wirkte entscheidend mit an der Herausgabe der „Ausgewählten Schriften und Predigten“ (Flens-
burg 1955), ihm hat er eine große Anzahl von Vorträgen und Aufsätzen gewidmet, schließlich 
nach 1976 eine kleinere Auswahl aus seinem Werk zusammengestellt. Als durch seine Initiative 
1965 in Kiel ein zweiter Ausbildungsweg für Theologen eröffnet wurde, war es für Schmidt 
selbstverständlich, dass diese Einrichtung den Namen Claus-Harms-Kolleg erhielt, genauso wie 
auch ein Stipendium zur Fortbildung von Pastoren den Namen dieses bedeutenden Theologen 
trug. 

Neben Claus Harms zählte Schmidt Hans Asmussen zu den theologischen „Vätern“. Auch er war 
ein bewusst lutherischer Theologe, ebenfalls in der Flensburger Tradition verwurzelt, der mit 
seinen Schriften Die Offenbarung und das Amt, Die Seelsorge, Die Lehre vom Gottesdienst und 
Die Kirche und das Amt einen geradezu radikal lutherischen Neuansatz für die Pastoraltheologie 
brachte. Er war es auch, der für viele junge Pastoren damals die Theologie des Kirchenkampfes 
entscheidend prägte in der ständigen Rückführung auf Bibel und Bekenntnis. 

Ganz anderer Art war die Beziehung zu den späteren Bischöfen Halfmann und Wester. Schmidt 
widmete dem Andenken dieser beiden Männer seinen kleinen Band mit ausgewählten Schriften 
von Claus Harms (Gütersloh 1976). Auch diese Beziehung ging vom Kirchenkampf aus und fand 
dann ihre intensive Fortsetzung später, nachdem er schon bald nach Kriegsende – zunächst 1947 
kommissarisch und dann seit 1950 endgültig – als Dezernent für Ausbildung und Mission ins 
Kieler Landeskirchenamt berufen wurde. Schmidt redete den Bischöfen nicht nach dem Mund, 
aber er hörte auf sie, und das um so leichter, als beide, Halfmann wie Wester, bei aller Unter-
schiedlichkeit, von ihrer Persönlichkeit her für ihn von überzeugender Autorität waren. Dieses 
Gespür für ihre Autorität war bei ihm so ausgeprägt, dass er damit andere anstecken konnte: 
Viele sahen Halfmann und Wester so, wie Schmidt sie ihnen vermittelt hatte. Man wird das heu-
te sicher auch kritisch sehen können.  
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Die Tätigkeit in Flensburg fand 1939 durch den Wechsel nach Breklum ihr Ende, wo Schmidt bis 
1945 – allerdings unterbrochen durch den Kriegsdienst – mit großer Hingabe arbeitete. Über 
dieser Zeit lag für ihn ein besonderer Glanz von Erfüllung und Glück.  

Nach 1945 übernahm Schmidt neben der kommissarischen Zuständigkeit für die Ausbildung der 
Theologen im Landeskirchenamt ein volles Gemeindepfarramt in Flemhude bei Kiel. Flemhude 
war damals eine große Gemeinde mit vier Flüchtlingslagern. Er besuchte während seines Diens-
tes dort alle Häuser in der Gemeinde und kümmerte sich um die Flüchtlinge. Der Patronatsfami-
lie blieb er bis zu seinem Tod verbunden. Hier entstand auch die Flemhuder Konferenz, die so 
vielen jungen Theologen ein Stück theologischer und kirchlicher Heimat gab. 

1950 wurde Schmidt theologischer Dezernent im Kieler Landeskirchenamt. Er war damals schon 
ein bekannter Mann in der Landeskirche, an den sich viele Erwartungen und Hoffnungen knüpf-
ten. 

Als Schmidt 1947 das Ausbildungsdezernat übernahm, war die Situation noch sehr stark gekenn-
zeichnet durch die Nachkriegszeit: materielle Not, viele Kriegsteilnehmer unter den Studenten, 
zum Teil Familienväter; daneben aber auch ganz „normale“ Studenten. Da brauchte einer viel 
Einfühlungsvermögen, wenn er dem gerecht werden wollte, was die einzelnen von ihm erwarte-
ten. 

Phantasie entwickelte Schmidt, als er anfing, in jedem Semester in den einzelnen Fakultäten die 
schleswig-holsteinischen Theologiestudenten zu besuchen. Das hatte es vorher nicht gegeben. 
Aber es war bald eine Selbstverständlichkeit, die schnell auch von anderen Landeskirchen über-
nommen wurde. Auf diese Weise entstand ein ganz intensiver Kontakt der Studenten zu ihrer 
Kirche. Und genau das war auch das Ziel: Begleitung nicht im Sinne von Gängelung oder gar Kon-
trolle, sondern im Sinne einer Integration der Studenten und ihres Studiums in den kirchlichen 
Kontext oder auch im Sinne einer Vergegenwärtigung der Heimatkirche im Studium. Mit Provin-
zialismus hatte das nichts zu tun. Im Gegenteil: Es wurde Wert darauf gelegt, dass die jungen 
Leute außerhalb studierten. Sie sollten aber auch da wissen, wo sie kirchlich beheimatet waren. 

In den Zusammenhang der Theologenausbildung gehört auch das Claus-Harms-Kolleg, ebenfalls 
eine „Erfindung“ von Schmidt. Entstanden war es ursprünglich aus der Idee, ein evangelisches 
Gymnasium zu gründen. Diese Idee fand seinerzeit viele Anhänger, unter ihnen auch der Religi-
onspädagoge Gerhard Bohne. Aber sie konnte sich schließlich doch nicht durchsetzen. Was blieb, 
war ein evangelisches Aufbaugymnasium, das junge Menschen mit einer praktischen Berufsaus-
bildung zum Abitur führen und auf das Theologiestudium vorbereiten sollte. Ähnliche Einrich-
tungen gab es auch schon andernorts, aber diese Zuspitzung auf die Vorbereitung für das Theo-
logiestudium, die dann auch den Lehrplan bestimmte, war neu. Die Einrichtung konnte 1965 
nach jahrelanger Vorbereitung schließlich die Arbeit aufnehmen und hat für gut zehn Jahre viele 
junge Menschen zum Abitur gebracht. Als das allgemeine Schulsystem mit seiner größeren 
Durchlässigkeit solche aufbauenden Ausbildungen selbst zur Verfügung stellte, konnte das Claus-
Harms-Kolleg seine Tätigkeit einstellen. Zunächst war daran gedacht, ein volles evangelisches 
Gymnasium daraus zu machen, dazu fehlte es aber an ideeller und materieller Unterstützung. 

Als Dezernent und Lehrbeauftragter für Mission konnte Schmidt viel dafür tun, dass Mission 
geschah und die Liebe zu ihr geweckt wurde. Er selbst war nie draußen – abgesehen von einer 
Reise nach Indien 1969/70 –, trotzdem war er ein hervorragender Kenner der Missionsfelder und 
der Religionsgeschichte. Seine theologischen Väter in diesem Bereich waren Walter Freytag und 
Georg Vicedom, aber auch mit Hans-Werner Gensichen und Jochen Margull pflegte er regen 
Austausch. Er gehörte einer Vielzahl von Gremien und Vorständen der Mission an, insbesondere 
auch dem Kuratorium der Missionsakademie in Hamburg, an die er auch gern für ein Semester 
Vikare schickte. 
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Schmidt begleitete mit großer Aufmerksamkeit den Weg der Ökumene, insbesondere die Arbei-
ten der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung. Es war typisch für ihn, dass auch hier 
Personen eine entscheidende Bedeutung für seine Einstellung hatten: Nathan Söderblom war 
für ihn die zentrale Persönlichkeit. Von ihm hat er viel gelernt, seinem Denken fühlte er sich ver-
pflichtet. 

Nach seiner Pensionierung setzte Johann Schmidt noch einmal neu an. Er ließ das Bisherige nicht 
einfach hinter sich: Er war weiterhin Lehrbeauftragter für Mission in Kiel (mit erstaunlichen Hö-
rerzahlen), er arbeitete weiter mit in Vorständen und Gremien der Mission, hielt Vorträge, 
schrieb Aufsätze, blieb ein Mann der schleswig-holsteinischen Kirchengeschichte. 

Er baute auch Neues auf: Er wurde Klosterprediger am Adeligen Kloster Preetz und Seelsorger in 
der Kurklinik Freudenholm bei Preetz. In beiden Aufgaben war er noch einmal ganz Pastor, und 
er versah diesen Dienst fast zehn Jahre lang. Durch seine freundliche und entgegenkommende, 
in der Sache stets deutliche Art, gewann er immer wieder Menschen, die ihm gern zuhörten, 
wenn er predigte und mit ihnen sprach, und die es auch gern annahmen, wenn er mit ihnen 
betete. Er hatte als Pastor einen guten Namen in der Preetzer Gemeinde. 

Er verstarb während eines Erholungsurlaubes im Solling. 

Ehrungen 
• Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
• Bundesverdienstkreuz 
• Ehrenmitgliedschaft im Verein für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte 

Veröffentlichungen 
• Wilhelm Halfmann: Predigten, Reden, Aufsätze, Briefe. Aus dem Nachlass zusammenge-

stellt und bearbeitet von Wilhelm Otte, Karl Hauschildt und Eberhard Schwarz, hrsg. von 
Johann Schmidt, Kiel 1964. 

• Claus Harms, ein Kirchenvater des 19. Jahrhunderts. Auswahl aus seinen Schriften, her-
ausgegeben von Johann Schmidt, Gütersloh 1976. 

• Was vor Gott recht ist, in: Kurt Jürgensen, Friedrich-Otto Scharbau, Werner H. Schmidt 
(Hrsg.): Gott loben das ist unser Amt. Beiträge zu einem Leitwort (Gedenkschrift Johann 
Schmidt), Kiel 1984, S. 9-21. 
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Peter Meinhold (1907–1981) 

Meinhold studierte in Bethel und Berlin und erhielt 1934 sein 
Lizentiat als Theologe. Er war ein Schüler von Erich Seeberg. 
1935 habilitierte er sich in Berlin und war dort Privatdozent. 
1935/36 hatte er eine Lehrstuhlvertretung an der Universität 
Heidelberg und 1936 wurde er außerordentlicher Professor in 
Kiel. Im Zweiten Weltkrieg war er Pfarrer bei der Wehrmacht 
und nach dem Krieg bis zu seiner Emeritierung 1975 ordentli-
cher Professor in Kiel. Danach arbeitete er 1976 bis 1981 am 
Institut für Europäische Geschichte in Mainz als Leiter der 
Abteilung für Religionsgeschichte und forschte zum Beispiel 
zur Ökumene. 

Ab den 1930er Jahren befasste er sich mit Martin Luther. 
Aufmerksamkeit erlangte er mit der These von 1936, dass den Veröffentlichungen der Genesis-
Vorlesung von Martin Luther, die sich ab 1535 über zehn Jahre hinzogen und ihn in seinem letz-
ten Lebensjahrzehnt beschäftigten, nicht zu trauen sei. Sie seien nämlich von Schülern heraus-
gegeben worden, die Interessen in Richtungskämpfen des Protestantismus in den Jahrzehnten 
nach Luthers Tod vertreten hätten. Meinholds Buch bestimmte jahrzehntelang die Beschäftigung 
mit diesem Thema. 

1955 wurde er Ehrendoktor in Marburg. 

1938 bis 1955 war er Mitherausgeber der Zeitschrift für Kirchengeschichte.  

Wichtige Veröffentlichungen: 
• Die Genesisvorlesung Luthers und ihre Herausgeber, Kohlhammer 1936 
• Ökumenische Kirchenkunde, 1962 
• Geschichte der kirchlichen Historiographie, 2 Bände, Orbis academicus, Karl Alber Verlag 

1967 
• Luther heute: Wirken und Theologie Martin Luthers, des Reformators der Kirche, in ihrer 

Bedeutung für die Gegenwart. Lutherisches Verlagshaus, Berlin, Hamburg 1967 
• Luthers Sprachphilosophie, Lutherisches Verlagshaus, Berlin 1958 

Als Herausgeber: 
• Johann Hinrich Wichern: Werke (10 Bände, 1962–1988) 
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Friedrich Heyer (1908–2005) 

Nach einem Studium der evangelischen Theologie in Tübingen, 
Gießen und Göttingen, wurde Heyer 1932 Schlossprediger und 
Prinzenerzieher in Niederösterreich. Er war von 1926 bis 1952 
Mitglied der Akademischen Verbindung Igel zu Tübingen. Von 
1934 bis 1954 wirkte er als evangelischer Pfarrer in Schles-
wig192 und wurde 1964 Professor für Konfessionskunde an der 
Universität Heidelberg, wo er bis ins hohe Alter von 90 Jahren 
lehrte. Als Mitglied der Bekennenden Kirche lebte er in Hei-
delberg zeitweise in derjenigen Wohnung, in der auch der Arzt 

und Philosoph Karl Jaspers gelebt hatte. 

Bei den konfessionskundlichen Seminaren, die Prof. Heyer zusammen mit Dr. Reimer von der 
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen abhielt, wurden für jede behandelte 
Religionsgemeinschaft bzw. Sekte ein bis drei Vertreter dieser der Religionsgemeinschaften ein-
geladen. Dadurch konnten im Dialog mit den jeweiligen Vertretern der anderen Religionsge-
meinschaften deren theologische Sichtweisen wie die evangelischen theologischen Positionen 
artikuliert werden. 

Erste Kontakte zur griechisch-orthodoxen Kirche knüpfte Friedrich Heyer im Jahr 1932 bei einer 
Wanderung auf den Berg Athos. Kontakte zur russisch-orthodoxen Kirche hatte er als Soldat in 
Russland während des Zweiten Weltkriegs. Bereits in den 1950er Jahren interessierte er sich für 
die nonchalcedonensischen Kirchen (z.B. armenische Kirche, äthiopische Kirche). Er unternahm 
bis ins hohe Alter regelmäßig Reisen auf den Balkan, nach Griechenland, den Nahen Osten und 
Äthiopien. 1971 wurde er Präsident des Deutsch-Armenischen Vereins. Bei der Feier seines 95. 
Geburtstags in Heidelberg mit anschließendem Symposion brachten zahlreiche Vertreter von 
Ostkirchen ihre Dankbarkeit für Prof. Heyers Wirken und ihre Verbundenheit mit ihm zum Aus-
druck. 
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Helmut Thielicke (1908–1986) 

Thielicke wuchs in Wuppertal auf, besuchte dort das altsprach-
liche Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium und legte 1928 sein Abitur 
ab. Daraufhin nahm er ein Studium der Evangelischen Theolo-
gie und Philosophie in Erlangen auf, musste sich aber kurz 
darauf einer Operation an der Schilddrüse unterziehen. Trotz 
der negativ verlaufenden Operation (Lungenembolie, Tetanie), 
die noch weitere vier Jahre für Komplikationen sorgte, gelang 
es Thielicke, sein Studium zu beenden und 1932 mit einer Ar-
beit über Das Verhältnis zwischen dem Ethischen und dem 
Ästhetischen in Philosophie promoviert zu werden. Nach weit-
gehender gesundheitlicher Wiederherstellung hörte Thielicke 
in Bonn dann Karl Barth, an dessen Lehre er besonders die 
Ausklammerung der natürlichen Anthropologie kritisierte, und 
wurde schließlich 1934 mit einer von Althaus in Erlangen betreuten Arbeit zu Geschichte und 
Existenz. Grundlegung einer evangelischen Geschichtstheologie auch in der Evangelischen Theo-
logie promoviert. 

Die Habilitation mit einer Schrift über Offenbarung, Vernunft und Existenz. Studien zur Religions-
philosophie Lessings erfolgte 1935 schon unter dem zunehmenden Druck des NS-Regimes, das 
dem in der Bekennenden Kirche tätigen Theologen dann eine Berufung nach Erlangen verwehr-
te. 1936 erhielt er eine Professur für Systematische Theologie in Heidelberg. Hier lernte Thielicke 
seine spätere Ehefrau Marie-Luise Herrmann kennen. Sie heirateten 1937. Aus der Ehe gingen 
vier Kinder hervor. 

Nach wiederholten Verhören durch die Gestapo seit Mitte der dreißiger Jahre erfolgte 1940 
Thielickes Absetzung. Thielicke wurde einberufen, konnte aber nach neun Monaten durch die 
Unterstützung des Landesbischofs Theophil Wurm 1940 ein Pfarramt in Ravensburg überneh-
men und ab 1942 ein theologisches Amt in Stuttgart bekleiden, von wo aus er bis nach Kriegsen-
de viele Verkündigungen und Vortragsreisen, die immer wieder von Reise-, Publikations- und 
Predigtverboten seitens der Regierung erschwert wurden, unternahm. 

In Stuttgart hielt er eine Serie vielbesuchter Donnerstag-Vorträge, die nach Kriegsende als Der 
Glaube der Christenheit, eine Art „Laien-Dogmatik“, erschienen. Darin enthaltene kritische Be-
merkungen über die Vorgänge zur NS-Zeit – etwa die Erwähnung vom Töten durch Vergasen 
oder durch Euthanasie-Spritzen – wurden wohl erst nach Kriegsende eingefügt. Denn zur NS-Zeit 
wären derart direkte Äußerungen sehr provokant gewesen, und in anderen seiner Predigten 
jener Jahre finden sich keine politischen Bezugnahmen.  

1943 veröffentlichte Thielicke ein kritisches theologisches Gutachten zu Rudolf Bultmanns Auf-
satz über die Entmythologisierung des Neuen Testaments, infolgedessen es zu einem respektvol-
len, aber ergebnislosen Briefwechsel zwischen Thielicke und Bultmann kam. Auch zu der Wider-
standsgruppe Freiburger Kreis trat Thielicke in Kontakt, jedoch ohne aktiv an den Umsturzplänen 
mitzuarbeiten. 

Die Ausbombung Stuttgarts 1944 trieb Thielicke mit seiner Familie nach Korntal, von wo aus er in 
den folgenden Jahren seine Vortragsreisen und Predigtdienste fortsetzte, die anonym in der 
Schweiz in viele Sprachen übersetzt, an den verschiedenen Fronten des Krieges gelesen wurden. 

Unmittelbar nach Kriegsende reiste Thielicke mit einer Gruppe Abgesandter der Kirche nach 
Frankfurt am Main und engagierte sich in Gesprächen mit der Militärregierung über die Neuer-
richtung einer Fakultät und Aufnahme des Studienbetriebs im politischen und akademischen 
Vakuum der Nachkriegszeit. An der neu entstandenen Theologischen Fakultät der Universität 
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Tübingen übernahm er 1945 einen Lehrstuhl für Systematische Theologie und wurde 1951 zum 
Rektor der Universität und Präsidenten der Westdeutschen Rektorenkonferenz gewählt. 1954 
wurde er zur Gründung einer theologischen Fakultät nach Hamburg berufen, wo er als Dekan, 
Professor und Prediger an St. Michaelis, einer von Hamburgs Hauptkirchen, wirkte. 

Auf Vortragsreisen in die USA lernte er Billy Graham kennen und wurde 1977 von Jimmy Carter 
empfangen. Thielicke bereiste in den sechziger und siebziger Jahren Asien, Südafrika und Latein-
amerika sowie Australien und Neuseeland. Nach seiner Emeritierung gründete er die Projekt-
gruppe Glaubensinformation (heute Andere Zeiten), durch die er seine Erfahrungen von der Kan-
zel weitergeben und junge Prediger unterstützen wollte. Thielicke starb am 5. März 1986 im 
Alter von 77 Jahren in Hamburg. Nach ihm benannt wurde der Thielickestieg hinter dem Ham-
burger Michel sowie das Helmut-Thielicke-Wäldchen in Wellingsbüttel. 

Werke: 
• Theologische Ethik. I. Band: Prinzipienlehre. Dogmatische, philosophische und kontro-

verstheologische Grundlegung Tübingen 1958, II. Band: Entfaltung. 1. Teil: Mensch und 
Welt, 1959, 2. Teil: Ethik des Politischen 4. durchges. u. wesentl. erw. Aufl. 1987, III. 
Band: Entfaltung. 3. Teil: Ethik der Gesellschaft, des Rechtes, der Sexualität und der 
Kunst, 1964 

• Der Evangelische Glaube. Grundzüge der Dogmatik. Band I: Prolegomena: Die Beziehung 
der Theologie zu den Denkformen der Neuzeit, Tübingen 1968, Band II: Gotteslehre und 
Christologie, 1973, Band III: Theologie des Geistes, 1978 

• Glauben und Denken in der Neuzeit. Die großen Systeme der Theologie und Religionsphi-
losophie. 2. Aufl., Mohr, Tübingen 1988 

• Theologie der Anfechtung. Gesammelte Aufsätze. Tübingen 1949 
• Ich aber sage euch... – Auslegungen der Bergpredigt in Stuttgarter Gottesdiensten. Quell-

Verlag, Stuttgart 1949 
• Das Gebet das die Welt umspannt. Reden über das Vaterunser aus den Jahren 1944/45. 

Mit einem Dialog über die Frage: Wie war der Nationalsozialismus in Deutschland mög-
lich? 4. Aufl., Quell-Verlag, Stuttgart 1991 

• Der Glaube der Christenheit. Unsere Welt vor Jesus Christus. 3. Auflage, Göttingen 1955 
• Woran ich glaube. Der Grund christlicher Gewissheit. 4. Aufl., Quell-Verlag, Stuttgart 

1993 
• Das Bilderbuch Gottes. Reden über die Gleichnisse Jesu. Quell-Verlag, Stuttgart 1957 
• Vom Schiff aus gesehen. Tagebuch einer Ostasienreise. Stuttgart 1959 
• Wie die Welt begann. Der Mensch in der Urgeschichte der Bibel. Stuttgart 1960 
• Zu Gast auf einem schönen Stern. Erinnerungen. Piper, München 1998  
• Auf der Suche nach dem verlorenen Wort. Gedanken zur Zukunft des Christentums. Lu-

ebbe Verlagsgruppe, Bergisch Gladbach 1988 
• Fragen des Christentums an die moderne Welt – Untersuchungen zur geistigen und reli-

giösen Krise des Abendlandes. J.C.B. Mohr Verlag, Tübingen 1947 
• Die geheime Frage nach Gott. Hintergründe unserer geistigen Situation. Freiburg im 

Breisgau 1972 
• Das Lachen der Heiligen und Narren. Nachdenkliches über Witz und Humor. Freiburg im 

Breisgau 1974 
• Wer darf sterben? Grenzfragen der modernen Medizin: Sterbehilfe, Wahrheit am Kran-

kenbett, Recht auf Selbstmord, Organtransplantation, Hochleistungssport und Medizin, 
die Krankenhauskrise. Freiburg im Breisgau 1979 

• Wer darf leben? Ethische Probleme der modernen Medizin. Goldmann Verlag, München 
1970 

• Begegnungen. Furche-Verlag, Hamburg 1957 
• Vom geistlichen Reden – Begegnung mit Spurgeon. Quell-Verlag, Stuttgart 1961 
• An die Deutschen. Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen 1962 
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• Von der Freiheit ein Mensch zu sein. Rainer Wunderlich-Verlag, Tübingen 1963 
• Der Einzelne und der Apparat. Furche-Verlag, Hamburg 1964 
• Gespräche über Himmel und Erde. Quell-Verlag, Stuttgart 1964 
• Leiden an der Kirche. Furche-Verlag, Hamburg 1965 
• Auf Kanzel und Katheder. Furche-Verlag, Hamburg 1965 
• Kleines Exercitium für Theologen. Furche-Verlag, Hamburg 1965 
• Theologisches Denken und verunsicherter Glaube. Herder, Freiburg 1967 
• Der Christ im Ernstfall. Herder, Freiburg 1967 
• Wie modern darf die Theologie sein? Vier Modelle heutiger Verkündigung. Quell-Verlag, 

Stuttgart 1967 
• Zwischen Gott und Satan. R. Brockhaus, Wuppertal 1978 
• Glauben als Abenteuer. Quell-Verlag, Stuttgart 1980 
• Zu Gast auf einem schönen Stern – Erinnerungen. Hoffmann und Campe, Hamburg 1984 
• Das Schweigen Gottes – Glauben im Ernstfall. Quell-Verlag, Stuttgart 1988 
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Volkmar Herntrich (1908–1958) 

Da Herntrich aus einer alten Pastorenfamilie stammte, war der 
Studiengang Theologie für ihn vorgezeichnet. So schrieb er 
sich im Jahre 1927 in Tübingen ein, wo er dem Corps Borussia 
Tübingen beitrat, einer Studentenverbindung im Kösener Se-
nioren-Convents-Verband. Später studierte er in Berlin bei 
Reinhold Seeberg und Ernst Sellin, bei dem er promovierte, 
und in Kiel. 1930 legte er sein Examen ab. Er gehörte zu den 
Begründern des Pfarrernotbundes in Schleswig-Holstein und 
war einer der Köpfe der Bekennenden Kirche während der Zeit 
des Nationalsozialismus. 

Bereits kurz nach seiner Habilitation wurde ihm im Jahre 1934 
die Lehrbefugnis entzogen. Daraufhin wurde er Dozent an der 
theologischen Hochschule in Bethel und hielt von 1934 bis 
1939 zahlreiche Gastvorträge gegen die völkische Religiosität 

und die Bestreitung des ganzen Bibel. Gestapoverhöre, Verhaftungen und Gefängnisaufenthalt 
waren die Folge. In dieser Zeit entwickelte er eine enge Beziehung zu Friedrich von Bodel-
schwingh, dem Leiter der Betheler Anstalten. Ab 1940 war er in Berlin-Dahlem als Direktor des 
Evangelischen Reichsverbandes der Weiblichen Jugend Deutschlands, dem Burckhardthaus, tä-
tig. 1942 wurde er in Hamburg zum Hauptpastor der St. Katharinenkirche gewählt. 

Als seine besondere Leistung gilt die organisatorische Erneuerung der Kirche durch seine Arbeit 
für die Zusammenführung von Evangelischem Hilfswerk und Innerer Mission. Beiden Werken 
stand er als Vorsitzender des Diakonischen Rates vor. Weitere Verdienste erwarb er sich durch 
den Wiederaufbau der Alsterdorfer Anstalten und der Katharinenkirche, die durch den Krieg 
starke Zerstörungen hinnehmen mussten. 

Im Jahre 1948 wurde er Oberkirchenrat und stellvertretender Landesbischof. In den zwölfköpfi-
gen Rat der EKD wurde er 1949 berufen. In der Zeit setzte er sich stark für die Neugründung der 
Kirchlichen Hochschule Hamburg ein, der späteren Theologischen Fakultät der Universität Ham-
burg. Hier wurde er Rektor und Professor für alttestamentliche Exegese und erhielt 1950 die 
Ehrendoktorwürde von Kiel, 1954 von der Capital-University Columbus/Ohio. 

Noch vor seinem 50. Geburtstag wurde er 1956 zum Bischof der Hamburgischen Landeskirche 
gewählt und war damit der jüngste der deutschen evangelischen Bischöfe. Im weiteren Verlauf 
wurde er Mitglied der Weltdienstkommission des Lutherischen Weltbundes und steuerte 
Hilfseinsätze in Notgebieten. 

Am 14. September 1958 verstarb er bei einem Autounfall bei Nauen auf dem Weg zu einer Kon-
ferenz über Fragen der europäischen Minderheitenkirchen, die in Gdingen/Polen stattfinden 
sollte. 

Wikipedia195 
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Wolfgang Miether (1909–1945) 

Stellvertretend für die jungen Theologen, von denen sich damals die Mehrheit in Schleswig-
Holstein der BK anschloss und von denen viele als Soldaten eingezogen und im Krieg gefallen 
sind, erinnern wir an den jungen Pastor Wolfgang Miether, geb. am 18. Juni 1909 in Krefeld, 
aufgewachsen in Krefeld und in Altona, 1934 verheiratet mit Ingeborg Christiansen, Tochter ei-
nes Pastors in Nordschleswig. In Dokumenten des Nachlasses von Jörg und Reinhard Miether, 
seiner beiden Söhne, die Pastoren wurden, lesen wir: 

„Das waren die inhaltsreichsten Jahre, als Wolfgang Miether 1934–1945 Pastor in Gelting war 
Klar steuerte dieser ungewöhnlich begabte Mann den Kurs der Bekennenden Kirche. Schon 1934 
gelang es ihm, die gesamte Geltinger Kirchenvertretung einschließlich des Ortsgruppenleiters 
Martin Jensen, zu bewegen, der Bekennenden Kirche beizutreten.“ Doch bald darauf begann ein 
Kampf der Partei gegen Pastor und Kirchengemeinde. „Bibelstunden in Schulen und Privathäu-
sern, Konfirmandenrüstzeiten und Strandgottesdienste, Missionsfeste und Kirchliche Jugendar-
beit wurden erschwert, oft verboten. Eine NS-Schwester wurde neben der Flensburger Diakonis-
se Schwester Pauline in Gelting eingestellt. Pastor Miethers Predigten wurden abgehört. Die 
Gestapo war oft in Gelting tätig ...“ Aber die Gemeinde hielt zu ihrem Pastor. Schon auf der ers-
ten Bekenntnissynode in Kiel im Sommer 1935 war als Laienvertreter Nordangelns der Bauer 
Heinrich Wolf (Gelting-Westerfeld) dabei ... 

„Inzwischen war Pastor Miether in der Propstei Nordangeln, ja weit darüber hinaus, ein führen-
der Mann der Bekennenden Kirche geworden. Im Kampf gegen die Deutschkirche, in Vorträgen 
landauf landab, im Briefwechsel des alten abgesetzten Propsten Bertheau, des Vorsitzenden des 
Bruderrates Wester, des Seelsorgers Pastor Moritzen – mit ihm wurde seine Lauterkeit, sein 
klares Urteil, seine geistliche Vollmacht besonders deutlich“ (Martin Pörksen). 

Die Gemeinde hielt treu zu ihm und zu seiner Frau und der Gemeindearbeit, als er Soldat wurde. 
„Besonders hervorzuheben“ – schreibt der Sohn Reinhard Miether – „ist der Kirchenälteste Hin-
rich David aus Gelting-Bosiek. Er, Bauer eines mittleren landwirtschaftlichen Betriebes, war mei-
nes Vaters treuester Berater. Bei ihm konnte er frei sprechen. Er riet meinem Vater, sich freiwil-
lig zu melden.“ Seinen Geltingern schrieb Pastor Miether: „Ich bin heute wie allezeit bereit, die-
sem Reich zu dienen mit vollem Einsatz. Ich bin Deutscher und gleich ihnen bereit, für mein Volk 
alles zu opfern.“ So meldete er sich 1940 freiwillig zum Militär. Als Soldat war er in Frankreich 
und am Rußlandfeldzug beteiligt. „... Seit 1945 war Miether Oberleutnant und Kommandeur des 
Füsilier-Bataillons der 291. Infanteriedivision. Für seinen Kriegseinsatz wurde er mehrfach ausge-
zeichnet. Am 10. Februar 1945 ist er in Schlesien gefallen.“  

Das Wort über dem Altar der Geltinger Kirche stand auch über der Trauerfeier für ihren Pastor: 
Soli Deo Gloria. Die erste Straße in Gelting, die einen Namen erhielt, ist die Wolfgang-Miether-
Straße neben dem Pastorat. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren aus Gelting 177 Männer 
gefallen und 74 Geltinger vermisst.  

Zur Erinnerung an Wolfgang Miether ein Bericht seines Vikars, des späteren Direktors der Diako-
nie Wilhelm Dethlefsen: „Aus meiner Ausbildungszeit als Lehrvikar ist mir ein Erlebnis unverges-
sen. Ich war Pastor Wolfgang Miether zugewiesen, bei dem ich eine SS-Beerdigung miterlebte. 
Der bekannte Kapitän Moritz von Egidy verstarb in der Gemeinde. Man wusste von dem frühe-
ren Kommandant der Seydlitz in der Skagerakschlacht um seine Taten. Man wusste auch, dass er 
alljährlich nach Doorn fuhr, um die Ehrenwache für den im Exil lebenden Kaiser zu halten. Man 
munkelte auch, dass er als höherer Schutz-Staffel-Offizier die Leitung der Gestapo innehatte. Als 
er nun starb, bereitete die SS eine Totenfeier ohne Kirche und Pastor vor. Frau von Egidy wehrte 
sich mit Händen und Füßen gegen dieses Vorgehen. Sie wollte ein christliches Begräbnis und 
eine Feier in der Kirche, die der Pastor alleine halten sollte. Nun erlebte die kleine Dorfgemeinde 
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zum ersten Mal den Einzug vieler höherer SS-Führer, die die ersten Bänke im Fackelschein in der 
Kirche besetzten. Pastor Miether hielt eine unvergleichlich mutige Predigt. Zähneknirschend 
saßen die SS-Führer auf den ersten Bänken. Für uns Lehrvikare ein Beispiel und Vorbild für die 
Standhaftigkeit der Pastoren im Kirchenkampf.“ (Zeit, den schmalen Weg zu gehen, S. 26). 

Jens-Hinrich Pörksen/ Reinhard Miether196 

 

 
196 Aus: Vorläufige Materialsammlung zur Vorbereitung auf die Tagung am 3./4. Februar 2015 in Breklum „Die Beken-
nende Kirche in Schleswig-Holstein von 1933 bis 1945. Aufbruch und Neuorientierung der Landeskirche Schleswig-
Holstein nach 1945“, erbeten – verfasst – zusammengestellt von Jens-Hinrich Pörksen; jetzt in: Karl Ludwig Kohlwage, 
Manfred Kamper, Jens-Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was vor Gott recht ist“. Kirchenkampf und theologische Grundlegung 
für den Neuanfang der Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945. Dokumentation einer Tagung in Breklum 2015. Zu-
sammengestellt und bearbeitet von Rudolf Hinz und Simeon Schildt in Zusammenarbeit mit Peter Godzik, Johannes 
Jürgensen und Kurt Triebel, Husum: Matthiesen Verlag 2015, S. 207 ff. 
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Alfred Petersen (1909–2004) 

Petersen studierte Theologie in Bethel, Tübingen, Berlin und 
Kiel. Das erste Theologische Examen legte er 1932 ab und be-
gann sein Vikariat in Husum. Nach dem Zweiten Theologischen 
Examen 1934 wurde Petersen am 13. Mai 1934 durch Landes-
bischof Adalbert Paulsen in Blankenese ordiniert. Er wurde 
danach Hilfsgeistlicher in Hamburg-Rahlstedt. Im Oktober des-
selben Jahres wurde Petersen Pastor in Viöl und heiratet am 6. 
Dezember 1934 dort Erika Röhl (* 29. Januar 1913 in Tönning; 
† 17. Oktober 2004 in Schleswig), die Tochter des Husumer 
Propsten, die er während des Vikariates kennengelernt hatte. 
1939 wurde Petersen Pastor in Husum; 1940 wurde er einge-
zogen und war Soldat in der Sowjetunion und Frankreich, wo 
er in Gefangenschaft geriet, aus der er 1946 zurückkehrte. 

1951 wurde Petersen Pastor der Inneren Mission und Beauftragter für das Evangelische Hilfs-
werk in Rendsburg. Zwischen 1951 und 1957 war Petersen unter anderem Mitbegründer des 
Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerkes in Husum und Mitglied des Landesausschusses der Evan-
gelisch-Lutherischen Diakonissenanstalt in Flensburg. 1957 wurde Petersen Propst der Propstei 
Husum-Bredstedt in Husum. Von 1961 bis 1977 war Petersen Mitglied der Kirchenleitung der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands VELKD. Vom 14. November 1967 bis 
31. Dezember 1978 war Petersen Bischof für den Sprengel Schleswig. 

Von 1969 bis 1980 war Petersen Vorsitzender des Landesvereins für Innere Mission in Schleswig-
Holstein. Von 1970 bis 1979 war er Mitglied des Rates der EKD. Petersen gilt als maßgeblicher 
Architekt der heutigen Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, deren erster Vorsitzen-
der der Kirchenleitung er am 1. Januar 1977 wurde. Im selben Jahr verlieh ihm die theologische 
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel die Ehrendoktorwürde. 1978 erhielt Petersen 
das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 

Schriften: 

Alfred Petersen: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Predigten und Beiträge aus sechs 
Jahrzehnten. Neumünster: Wachholtz 1999 (Schriften des Vereins für Schleswig-
Holsteinische Kirchengeschichte Reihe I, Band 40) 

Wikipedia197 
 

 
197 https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Petersen; vgl. dazu auch: Karl Ludwig Kohlwage, Manfred Kamper, Jens-
Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was vor Gott recht ist“. Kirchenkampf und theologische Grundlegung für den Neuanfang der 
Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945. Dokumentation einer Tagung in Breklum 2015. Zusammengestellt und bear-
beitet von Rudolf Hinz und Simeon Schildt in Zusammenarbeit mit Peter Godzik, Johannes Jürgensen und Kurt Triebel, 
Husum: Matthiesen Verlag 2015, S. 194 ff. 
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Johannes Schröder (1909–1990) 

Johannes Schröder wurde am 7. Dezember 1909 in Kiel gebo-
ren. Nach dem frühen Tod des Vaters (Diakon und erster Leiter 
der Kieler Stadtmission) 1919 war das Leben der vierköpfigen 
Familie von Armut und Hilfsbedürftigkeit gekennzeichnet. 
Schröder geriet bereits während seines Vikariates (er absol-
vierte dies bei dem später führenden Mitglied der Bekennen-
den Kirche in Schleswig-Holstein, Pastor Johann Bielfeldt in 
Rendsburg) 1933 in Gegensatz zu den Deutschen Christen und 
war bereits während seiner ersten Berufsjahre in den Kirchen-

kampf involviert. 

Am 4. Mai 1934 bestand Schröder die 2. Theologische Prüfung. Im Juni 1934 heiratete er seine 
Verlobte Ingeborg, geb. Siems, und hatte Pfarrstellen in Osterhever/Eiderstedt (hier Geburt des 
Sohnes Harring; verstorben 2006) und in Albersdorf/Dithmarschen (hier Geburt des Sohnes 
Hans-Dietrich 1937) inne. Die Jahre in Albersdorf waren geprägt vom Kirchenkampf. Schröder 
wurde hierdurch zunehmend belastet, meldete sich 1938 freiwillig zur Marine, bewarb sich als 
Wehrmachtpfarrer und tat ab 1939 als Militärpfarrer Dienst in Neumünster, nach Kriegsaus-
bruch dann in Münster/Westf. Im September 1940 wurde die Tochter Sibylle Maria geboren. 

Im Oktober 1940 ließ Schröder sich als Divisionspfarrer zur 8. Division in die Normandie verset-
zen. Später wurde die 8. Division der 371. Infanteriedivision zugeteilt, die in der 6. Armee 
schließlich die Schlussphase des Kampfes um Stalingrad mit der Einkesselung mitmachte. Am 31. 
Januar 1943 wurde Schröder in Stalingrad im Südkessel in russische Gefangenschaft genommen. 
Am 12. und 13. Juli 1943 wurde das „Nationalkomitee Freies Deutschland“ (im Folgenden: NKFD) 
gegründet. Schröder gehörte nicht zu den Gründungsmitgliedern. Er unterzeichnete zusammen 
mit den katholischen Geistlichen Karl Doiwa, Josef Kayser und Peter Mohr ein Grußtelegramm 
aus dem Lager 97 – Jelabuga – an das NKFD: „Wir erklären, dass wir mit allen unseren Kräften für 
den Sturz Hitlers und seiner Regierung, für die Schaffung eines freien, unabhängigen Deutsch-
land kämpfen werden.“ Dieses Telegramm markiert als Dokument den Zeitpunkt, zu dem 
Schröder sich offiziell zu den Zielen des NKFD bekannte. Im September war er Gründungsmit-
glied des Bundes Deutscher Offiziere198, das dem NKFD angegliedert wurde, so dass Schröder ab 
September 1943 Mitglied des NKFD war. 

Am 28. August 1943 sprach Schröder in der „ersten kirchlichen Sendung“ des Senders „Freies 
Deutschland“. Es folgten dann bis Ende 1945 mehr als 100 Rundfunkpredigten, -ansprachen und 
-Sendungen, an denen er mitwirkte. Alle sind erhalten, eine Veröffentlichung der Rundfunkan-
sprachen ist beabsichtigt. 

Seine Frau Ingeborg wurde aufgrund der nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 verschärften Re-
gelungen der Sippenhaft am 15. August 1944 wegen der antinationalsozialistischen Tätigkeit 
ihres Mannes in Kiel inhaftiert und später mit ihren drei Kindern in das Konzentrationslager Bu-
chenwald bei Weimar verbracht, über das KZ Dachau von der SS in die Alpen transportiert und 
im Mai 1945 dort von der deutschen Wehrmacht befreit. 

Nach der Auflösung des NKFD kam Schröder im Dezember 1945 nach Berlin. Dort wurde er am 1. 
Februar 1946 als Referent des Evangelischen Oberkirchenrates zum Oberkonsistorialrat ernannt. 
Aufgrund von Differenzen mit Otto Dibelius kehrte er im April nach Neumünster zurück. Am 11. 
Juni 1946 wurde er an die Vicelinkirche in Neumünster berufen und am 23. Juni 1946 dort einge-
führt. Sein Propst in Neumünster war vor und nach 1945 Richard Steffen, der 1933 in die NSDAP 

 
198 In den direkten Umkreis des BDO gehörten nicht nur Friedrich-Wilhelm Krummacher, Vincenz Müller oder Mischa 
Wolf, sondern auch viele der alten kaisertreuen Offiziersfamilien in Potsdam, die es in der nachfolgenden DDR offiziell 
gar nicht geben durfte. (https://de.wikipedia.org/wiki/Bund_Deutscher_Offiziere) 
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eingetreten war (und 1937 von ihr ausgeschlossen wurde), kurzfristig auch Mitglied der Deut-
schen Christen und später ein gemäßigtes Mitglied der Lutherischen Kameradschaft war, also 
nicht der Bekennenden Kirche angehörte. Steffen ist durch seine problematische Rolle in der 
Mitte der fünfziger Jahre in der Affäre Ernst Szymanowski-Biberstein innerkirchlich bekannt ge-
worden.  

Die ersten Jahre nach 1946 waren geprägt von folgenden Tätigkeitskomplexen: 

1. Von einer heute kaum noch vorstellbaren Gemeindearbeit für 12.000 Mitglieder, neben der 
er noch Gefängnisseelsorger war und gymnasialen Religionsunterricht gab; in der Gemein-
dearbeit lag ihm die Jugendarbeit besonders am Herzen. Die Teilnehmer der vielen Freizei-
ten jener Zeit sind heute in der Mitte der siebziger Lebensjahre; als Zeitzeugen der Jugend-
arbeit Schröders sind sie ausnahmslos voller schöner und bereichernder Erinnerungen an 
seine Tätigkeit. Dasselbe gilt für seine Konfirmandenarbeit. Sie fand ihre Erfüllung in der von 
ihm als Herzensangelegenheit aufgefassten Abfassung der „Arbeitshilfen für die Unterwei-
sung der Konfirmanden“ zusammen mit Karl Hauschildt (Neumünster 1955), die noch in den 
achtziger Jahren vielerorts von Pastoren für ihre Arbeit benutzt wurden. 

2. Von der Beantwortung von Anfragen Angehöriger von in Stalingrad gefallenen, in den sowje-
tischen Lagern umgekommenen und überhaupt vermissten Soldaten; diese Beantwortung – 
etwa 1.000 Anfragen sind erhalten von den nach seinen Angaben ursprünglich ca. 3.000 – er-
ledigte er abends nach Dienstschluss fast täglich bis in die frühen Morgenstunden; die Lektü-
re dieser Briefe, die noch heute beim Leser eine große Betroffenheit auslöst, muss den Ad-
ressaten Johannes Schröder, dessen Stalingraderlebnis ja noch sehr wach war, schwer er-
schüttert haben. 

3. Sofort nach seiner Rückkehr nach Neumünster begann Schröder mit einer regen publizisti-
schen Tätigkeit in Rundfunk, in schriftlichen Publikationen und vor allem in Vorträgen zu 
dem Thema „Stalingrad – Erlebnis und Aufgabe“. Ausgehend von eigenem Erleben der Kata-
strophe schlug er den Bogen zu zukünftiger Friedenspolitik in Deutschland und in Europa. Er 
stellte die These auf, dass die Katastrophe von Stalingrad kein sinnloses Ereignis war, son-
dern dass sie den Deutschen den Blick in eine friedliche Zukunft öffnen könne, wenn denn 
die Deutschen dies nur wollten. Es ist nicht überraschend, dass dieser Vortrag nicht nur von 
Schulen, Verbänden, Kirche und Parteien, sondern insbesondere auch von pazifistischen und 
BRD-kritischen Organisationen (Opfer des Faschismus, Deutsche Friedensgesellschaft) ange-
fordert wurde. Sein Engagement ging so weit, dass er in kirchlichen Kreisen als „Stalingrad-
Schröder“ sowohl anerkennend, aber auch kritisch gesehen wurde. In den mittleren fünfzi-
ger Jahren stellte Schröder seine Vortragstätigkeit ein. Es gibt keine Dokumente über den 
Grund dieser Beendigung seiner Vortragstätigkeit. Nach Angaben der Familie erfolgte dies, 
weil er gegenüber der Ungläubigkeit der Hörer über die Echtheit seiner Erlebnisse resignier-
te; aber auch, weil die Kirchenleitung ihm von weiterem publizistischen Engagement im Hin-
blick auf eine spätere Karriere in der Landeskirche abriet. 

4. In den mittleren fünfziger Jahren begann schließlich vereinzelt die wissenschaftliche Aufar-
beitung des Komplexes NKFD. Immer wieder bis weit in die achtziger Jahre wurde er als Zeit-
zeuge dazu von Historikern befragt. Das grundlegende Werk über das NKFD (Bodo Scheurig: 
Freies Deutschland, 1960) beruht in vielen Teilen auf seinen Mitteilungen an den Autor. In 
diesem Zusammenhang mit seinen publizistischen Aktivitäten kam es erwartungsgemäß 
auch zu inner- und außerkirchlicher Kritik. Für die innerkirchliche Kritik gibt es einige Hinwei-
se in seinen brieflichen Äußerungen. Am 27. Juli 1947 schreibt er an seinen alten Freund 
Friedrich-Wilhelm Krummacher: „...hier im Westen wäre Schweigen gleichbedeutend mit ei-
ner Bestätigung der Verleumdungen gegen uns ... das Misstrauen ist ungeheuer schwer zu 
überwinden, vor allem auch in kirchlichen Kreisen. Umso erstaunlicher war es, dass ich jetzt 
hier im Westen einen Ruf nach – Westfalen erhielt ... lmmerhin horcht man jetzt in Schles-
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wig-Holstein auf, dass sich andere Landeskirchen um solche ‚Verräter‘ mit erheblichen An-
geboten bemühen.“ 

Die außerkirchliche Kritik fiel erheblich schärfer aus. Schröder wurde als moskauhöriger Agent 
diffamiert. Am 26. Mai 1950 schrieb ein Neumünsteraner Bürger: „Hier in Neumünster amtiert 
ein Pfarrer Schröder, Mitglied des Nationalkomitees Freies Deutschland ... Schröder wie Nagel 
(ein Pfarrer in Hessen) sind bezahlte und bewusste Agenten Moskaus, wahrscheinlich sogar heu-
te noch ...“ Propst Richard Steffen aus Neumünster nahm dazu folgendermaßen Stellung: „... 
Herr Pastor Schröder kennt diesen Kampf gegen ihn. Er hat auch früher mit Herrn Bischof D. 
Halfmann darüber gesprochen ...“ 

Schröders Erwartung, dass der Komplex Nationalkomitee sich nach und nach erledigen würde, 
trog jedoch. 1955 ging es in der Kirchenleitung um eine Berufung in das Konsistorialratsamt. In 
einem Brief vom 2. Juli 1955 schreibt der Bischof von Schleswig, D. Reinhard Wester mit bedau-
ernden Begleitäußerungen an Schröder: „... Es ist der alte politische Komplex, der es untunlich 
erscheinen lässt, der Kirchenleitung den beabsichtigten Personalvorschlag zu machen.“ Wester 
selbst sei wie Bischof Halfmann der Meinung gewesen, dass „diese Dinge“ nun der Vergangen-
heit angehören müssten. „Nun sind aber Stimmen an sein Ohr gedrungen, die es ihm uner-
wünscht erscheinen lassen, der Kirchenleitung diesen Vorschlag zu machen und Sie damit in 
unliebsamer Weise in die Diskussion zu bringen.“ Ein Wort der Anerkennung seiner antinational-
sozialistischen Tätigkeit vor 1945 sucht man allerdings vergeblich. 

In einer anderen Sache dieser Art wurde Schröder von der Kirchenleitung unterstützt. Schröder 
schrieb darüber: „… dies war der hasserfüllteste hartnäckigste Angriff gegen mich, in dem sich 
vor allem Bischof Halfmann und Präsident Dr. Epha in fairer und ritterlicher Art vor mich gestellt 
haben“ (der Jurist Dr. Oskar Epha war von 1954 bis 1964 Präsident des Landeskirchenamtes und 
hatte vor 1945 den Deutschen Christen nahegestanden). Die Beschuldigungen stammten vom 
Oberst im Generalstab a.D. Jobst Freiherr v. Hanstein199 (1896–1982). Sein Name ist Kennern der 
Geschichte des Nationalkomitees nicht ungeläufig. Er war in den sowjetischen Lagern einer der 
militantesten und persönliche Nachteile nicht fürchtenden Gegner des NKFD. Leider ist die kirch-
liche Aktenlage zur Sache von Hanstein sehr lückenhaft. Immerhin geht aus den Befunden her-
vor, dass v. Hanstein Schröder zunächst nur auf politischer Ebene, später aber auch auf persönli-
cher Ebene angriff. Es ging schließlich um Vorwürfe der persönlichen Vorteilsnahme, um Gel-
tungsbedürfnis und um Mängel der Kameradschaftlichkeit. Schröder hat zu seiner Entlastung 
sogar Zeugnisse ehemaliger Mithäftlinge beigebracht. Die Angelegenheit war mehrfach Gegen-
stand der Sitzungen der Kirchenleitung 1961 und fand ihren Abschluss in einem beeindruckend 
solidarischen fünfseitigen Schreiben von Bischof D. Halfmann an v. Hanstein. Er schreibt zum 
Schluss: „... Herr Pastor Schröder hat nach seiner Rückkehr aus Rußland alle Avancen ausge-
schlagen, die man ihm damals gemacht hat, und sich allein auf sein geistliches Amt beschränkt, 
und hält es so seit 15 Jahren. Es hat in dieser Zeit nicht an leidenschaftlichen Angriffen und bös-
artigen Beschuldigungen gefehlt ...“ Zu einer positiven Bewertung der antinationalsozialistischen 
Tätigkeit kann sich Halfmann auch in diesem Schreiben nicht entschließen; immerhin verwahrt 
er sich gegen den Vorwurf des Verrates und der Feigheit, den v. Hanstein gegen Schröder erho-
ben hatte. 

Am 1. November 1955 wurde Schröder auf die neugeschaffene Stelle des Sozialpastors der Ev.-
lutherischen Landeskirche berufen. Sein Amtssitz war nun Kiel, wohin er mit seiner nunmehr 
fünfköpfigen (Helmut-Hartwig war 1947, Christiane Elisabeth 1951 geboren) umzog. Die Tätig-
keit des Sozialpastors umfasste: Durchführung von und Mitarbeit in Sozialkursen und -tagungen; 
Übertragung sozialethischer und sozialpolitischer Aktivitäten der Gesamtkirche auf schleswig-

 
199 Zuletzt Kommandeur der 3. Infanterie-Division (mot.); kapitulierte am 28. Januar 1943 in Stalingrad. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/3._Panzergrenadier-Division; http://www.stalingrad.net/german-hq/sixth-
army/fate_generalofficers.htm) 
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holsteinische Verhältnisse; Förderung von betrieblichen und überbetrieblichen Mitarbeiterkrei-
sen; Mitarbeit in den kirchlichen Ausbildungsstätten; Mitarbeit im katechetischen Amt in Fragen 
der Berufsschule; Kommunikation mit allen berufsständischen Körperschaften; Fortbildung aller 
kirchlichen Mitarbeiter einschl. der Pastoren auf sozialethischem und sozialpolitischem Gebiet; 
wissenschaftliche Bearbeitung sozialpolitischer und sozialethischer Fragen.  

Ein wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit in diesem Amt war entsprechend der Fokussierung 
auf betriebliche Mitarbeiterkreise die traditionell „Männerarbeit“ genannte Tätigkeit. Hier hatte 
er engen Kontakt zur kirchlichen Aktionsgemeinschaft für Männerfragen und dem Arbeiterwerk 
der Evangelischen Männerarbeit aufzubauen bzw. zu erhalten. 

Nach den im Nachlass befindlichen Unterlagen kam es zu verschiedenen Angeboten seitens der 
Kirchenleitung – Propst in Segeberg, Propst in Itzehoe, Propst in Schleswig –, die aber alle nicht 
realisiert wurden. Es gibt seitens der Familie mündliche Hinweise darauf, dass der jeweils zu-
ständige Bischof Schröders Berufung zwar positiv beurteilte, dass der „alte politische Komplex“ 
jedoch weiterhin Bedenken aufkommen ließ. Es gibt dafür keine schriftlichen Belege. Ende 1957 
wurde Schröder aufgrund seiner erfolgreichen Tätigkeit als Sozialpastor in Kiel zum Nachfolger 
von Alfred Petersen als Leiter des Diakonischen Werkes in Rendsburg berufen. Petersen war mit 
Schröder zusammen ordiniert worden und ging als Propst nach Husum; er hat die Berufung 
Schröders nach Rendsburg unterstützt. In dieser Funktion war Schröder Landespastor der Inne-
ren Mission und Beauftragter für das Evangelische Hilfswerk Schleswig-Holstein.  

In der Folgezeit übernahm Schröder vielfältige und herausragende Ämter auf Landes- und Bun-
desebene. Von 1960 bis 1975 war er Landeskirchenrat im Nebenamt; er war Mitglied der Kieler 
Kirchenleitung; von 1966 bis 1976 Vorsitzender der Diakonischen Konferenz der EKD; von 1963 
bis 1976 Mitglied des Diakonischen Rates der EKD; von 1969 bis 1975 Vorstandmitglied des 
Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge; mehr als zwölf Jahre bis 1976 Mitglied 
im Verteilerausschuss der Aktion „Brot für die Welt“. In der Kieler Stadtmission, dem Werk sei-
nes Vaters, war er seit 1957 Vorstandsmitglied, von 1977 bis 1988 Vorsitzender, danach Ehren-
vorsitzender. In dem Buch „Die Diakonie im Lande zwischen Nord- und Ostsee“ hat er 1986 die 
Entwicklung der Diakonie im Norden und damit auch sein eigenes Wirken eingehend dargestellt. 
Ende 1974 trat Schröder seinen Ruhestand als Leiter des Diakonischen Werkes an. Am 28. Juli 
1990 starb er in Kiel. 

Peter Godt200 
 

 
200 Aus: Vorläufige Materialsammlung zur Vorbereitung auf die Tagung am 3./4. Februar 2015 in Breklum „Die Beken-
nende Kirche in Schleswig-Holstein von 1933 bis 1945. Aufbruch und Neuorientierung der Landeskirche Schleswig-
Holstein nach 1945“, erbeten – verfasst – zusammengestellt von Jens-Hinrich Pörksen. Der Verfasser ist mit der jüngs-
ten Tochter von Johannes Schröder verheiratet. Er dankt Herrn Hans-Dietrich Schröder (Handewitt), Dr. Helmut-
Hartwig Schröder (Rendsburg) und Dr. Christiane Godt, geb. Schröder (Kiel) für mündliche Ergänzungen des Quellen-
materials. Jetzt abgedruckt in: Karl Ludwig Kohlwage, Manfred Kamper, Jens-Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was vor Gott 
recht ist“. Kirchenkampf und theologische Grundlegung für den Neuanfang der Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945. 
Dokumentation einer Tagung in Breklum 2015. Zusammengestellt und bearbeitet von Rudolf Hinz und Simeon Schildt 
in Zusammenarbeit mit Peter Godzik, Johannes Jürgensen und Kurt Triebel, Husum: Matthiesen Verlag 2015, S. 202 ff. 
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Friedrich Hübner (1911–1991) 

Friedrich Hübner wurde 1911 in Bangalore (Indien) als Sohn 
eines Missionars geboren. Nach Internierung und Repatriie-
rung seiner Familie infolge des Ersten Weltkrieges bestand er 
1930 sein Abitur in Altona. 

Er studierte von 1930 bis 1934 Theologie in Bethel, Erlangen, 
Tübingen und Kiel und legte Ostern 1934 seine erste theologi-
sche Prüfung ab. Nach dem Vikariat in Kiel und Bethel promo-
vierte er 1935 zum Lic. theol. mit einer Dissertation über Na-
türliche Theologie und theokratische Schwärmerei bei Melan-
chthon bei dem lutherischen Dogmatiker Professor Werner 
Elert in Erlangen. Zugleich bestand er die zweite theologische 
Prüfung im Herbst 1935 in Kiel. 

Als schleswig-holsteinischer Kandidat der Bekennenden Kirche wurde er 1935 durch Landesbi-
schof August Marahrens in Harburg ordiniert, arbeitete für kurze Zeit als Provinzialvikar (Hilfs-
geistlicher) in Boldixum/Föhr und ging dann 1935 als Assistent zu Professor Edmund Schlink nach 
Bethel. 1937 wurde er selbst als Missionar der Breklumer Mission nach Koraput/Indien in die 
Jeypore-Kirche ausgesandt. Dort heiratete er seine Frau Christa; gemeinsam bekamen sie im 
Laufe der Zeit fünf Kinder. 

Während des Zweiten Weltkrieges wurde er in Indien von den Briten interniert und kehrte 1946 
zusammen mit seiner Familie nach Deutschland zurück. Er arbeitete 1947 kurz im Reise- und 
Vertretungsdienst für die Breklumer Missionsgesellschaft und als kommissarischer Pastor in 
Albersdorf, ab 15. Februar 1948 als Pastor an St. Nicolai in Boldixum. 

Von 1950 bis 1962 wirkte er als Oberkirchenrat im Lutherischen Kirchenamt der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) in Hannover. Er war dort Auslandsrefe-
rent für Diaspora, Mission und Ökumene. Auf Weltkirchenkonferenzen, Vollversammlungen des 
Lutherischen Weltbundes (LWB) und in mannigfachen kirchlichen Ämtern (u. a. Mitglied, später 
Vorsitzender des Lateinamerika-Komitees des LWB) vertiefte er über 30 Jahre seine ökumeni-
schen Erfahrungen und brachte sie in die konkrete kirchliche Arbeit ein, wovon zahlreiche Veröf-
fentlichungen (s.u.) Zeugnis ablegen. 

Von 1950 bis 1961 war er Vorsitzender des Hannoverschen Martin-Luther-Bundes; von 1950 bis 
1981 arbeitete er (zeitweilig in Leitungsfunktionen) im Theologischen Konvent Augsburgischen 
Bekenntnisses mit, der die Fuldaer Hefte herausbrachte; und von 1956 bis 1981 war er Mitglied 
der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). 

Von 1962 bis 1964 war er Propst von Stormarn und Mitglied der Generalsynode der VELKD. Er 
wurde am 11. Januar 1963 zum Vertreter des Landespropstes für Südholstein ernannt. 

1964 wählte ihn die Landessynode der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holstein zum Bischof für 
Holstein. Von 1964 bis 1967 war er Bevollmächtigter für das Evangelische Hilfswerk und Vorsit-
zender des Landesvereins für Innere Mission in Schleswig-Holstein. Von 1967 bis 1976 war er 
Vorsitzender der schleswig-holsteinischen Kirchenleitung. 1976 erschien zu seinem 65. Geburts-
tag eine zusammenfassende Veröffentlichung eines Teils seiner Aufsätze unter dem Titel Volks-
kirche im Feuer ökumenischer Kritik (s.u.). 

1977 wurde er im Bischofsamt für den Sprengel Holstein-Lübeck der inzwischen gebildeten 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche (NEK) mit Sitz in Kiel bestätigt. Vorsitzender der Kirchenleitung 
der NEK war er von 1978 bis 1979. Er wurde am 1. Oktober 1981 emeritiert und verstarb am 6. 
Juni 1991 in Kiel. 
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Schriften 

• Natürliche Theologie und theokratische Schwärmerei bei Melanchthon, Gütersloh 1936 
(Dissertation). 

• Die lebendige Gemeinde in den Ordnungen der Welt (= Luthertum, Heft 6), Berlin 1952.  

• Die Diaspora-Arbeit der lutherischen Kirche (Generalsynode VELKD, Weimar, LVH Berlin, 1955) 

• Das Konzil als Leitbild für ökumenische Konferenzen (Festschrift für Werner Elert, LVH Berlin, 1955, 
S. 387ff.) 

• Konsensus und Dissensus de doctrina in Union und Ökumene (Fuldaer Hefte, Heft 8, LVH Berlin, 
1955) 

• Sanchi von Ashoka bis Nehru. Ein Kapitel zum Aufstieg und Niedergang des Buddhismus in Indien 
(ELKZ, Nr. 12, LVH Berlin, 1956) 

• Konkrete Zuordnung von Kirche und Mission (ELKZ, 11. Jahrgang, Nr. 2, LVH, Berlin, 1957) 

• Sendung und Einheit der Kirche („Gott ist am Werk“, Festschrift für Bischof D. Hanns Lilje, Furche-
Verlag Hamburg, 1959, S. 55ff.) 

• Hundertjahrfeier der deutschen ev.-luth. St. Martini-Kirche in Kapstadt (Die evangelische Diaspora, 
Jahrgang 32, Heft 3, G.A.W. Kassel, 1961) 

• Das Bekenntnis und die Sonderlösung der Kirchenfrage (Konvent kirchlicher Mitarbeiter, Jahrgang 
7, Nr. 5, Lutherische Verlagsanstalt, Kiel, 1961) 

• Diaspora und Ökumene in der Sicht von Neu-Delhi 1961 (Jahrbuch des MLB., Folge 10, Martin-
Luther-Verlag, Erlangen, 1962) 

• Die Selbständigkeit der Gemeinde im nordelbischen Raum („Ich glaube an eine heilige Kirche“, 
Festschrift für Hans Asmussen, Ev. Verlagswerk Stuttgart und LVH Berlin, 1963) 

• Albert Schweizers Vermächtnis für die Mission (Lutherische Monatshefte, LVH, Januar 1965) 

• Bischofsamt und Apostolizität der Kirche (Lutherische Rundschau des LWB, Kreuz-Verlag Stuttgart, 
Mai 1965) 

• Religiöse Minderheiten in der neueren Geschichte (The Encyclopedia of the Lutheran Church, Pub-
lishing House, Minneapolis 1965, S. 1585ff.) 

• Evangelium und Volkstum in der Diaspora (Jahrbuch MLB, Folge 13, Martin-Luther-Verlag, Erlan-
gen, 1965/66) 

• Die nordelbische Kirche als Reform an Haupt und Gliedern (Lutherische Monatshefte, 5. Jahrgang, 
Heft 11, LVH Berlin, 1966) 

• Die religiösen Probleme Lateinamerikas in evangelischer Sicht (In: „Leipziger Mission 69“, Verlag 
d. ev.-luth. Mission Erlangen, 1969) 

• „pura doctrina“ − mögliche Vielfalt und häretische Entartung (Fuldaer Hefte, Heft 19, LVH Berlin, 
1969) 

• Neue Strukturen der Einheit. Erwägungen zur Organisation des deutschen Protestantismus (Gene-
ralsynode VELKD, Mai 1969, Augsburg; „Zur Sache“, Heft 3, LVH Hamburg, 1970) 

• Die evangelisch-lutherische Kirche in Italien (Jahrbuch MLB, Folge 17, Martin-Luther-Verlag, Er-
langen, 1970) 

• Kirchenreform mit Martin Luther oder Thomas Müntzer? (31. Oktober 1971, Schriften des Vereins 
f. Schl.-Holst. Kirchengeschichte II, 28. Band, 1972) 

• „Weißt du nicht, daß Gottes Güte dich zur Umkehr treibt?“ Fastenbrief des Bischofs für Holstein 
in der Advents- und Fastenzeit 1974/75. 

• Volkskirche im Feuer ökumenischer Kritik, Breklum 1976. (In diesem Band sind die o.a. kursiv ge-
setzten Beiträge abgedruckt. Es handelt sich um eine Dankesgabe der Kirchenleitung und des 
Landeskirchenamtes der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche zum 65. Geburtstag von Bischof 
Dr. Friedrich Hübner am 25. Juni 1976.) 

Wikipedia201 
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Otto von Stockhausen (1912–1992) 

Als Otto von Stockhausen die Leitung des Landesjugendpfarramtes übernimmt, wird er bald in 
unserer Landeskirche bekannt wie kaum ein anderer Geistlicher. Er hat viele Ideen zum Neuauf-
bau der evangelischen Jugendarbeit. Das sorgfaltige Planen liegt ihm nicht unbedingt. Aber er 
hat die große Gabe, Haupt- und Ehrenamtliche von seinen Vorstellungen zu überzeugen und für 
die Mitarbeit zu gewinnen. 

Von Stockhausen wurde am 13. November 1912 in Hamburg geboren. An seinen Vater hatte er 
kaum persönliche Erinnerungen, da dieser schon in den ersten Wochen des 1. Weltkriegs gefal-
len, als sein einziger Sohn noch nicht einmal zwei Jahre alt war. 

Den Vater kannte jeder Hamburger, seit ihm, dem 26-jährigen Ingenieur Otto Stockhausen, 1907 
die Hauptverantwortung für den Bau des Elbtunnels übertragen worden war. Um die neue Auf-
gabe besser wahrnehmen zu können, hatte er eine Wohnung direkt neben der Baustelle bezo-
gen. Hier lernte er Jugendliche aus dem nahen Gängeviertel kennen, die er zu Zeltlagern einlud. 
Seit 1902 hatte der Hamburger CVJM im Sommer zu solchen Lagern eingeladen. Sie fanden 
meist in der Nähe von Uetersen statt. Ihre Leitung lag auch während des Tunnelbaus in den 
Händen des ehrenamtlichen Mitarbeiters Stockhausen. 

Der neue Elbtunnel wurde im Herbst 1911 eingeweiht, dem verantwortlichen Ingenieur der erb-
liche Adelstitel verliehen. Kurz darauf heiratete er mit gut 30 Jahren. Als ihm die Verantwortung 
für den Tunnelbau des übertragen worden war, hatten er und seine Braut entschieden, ihre 
schon länger geplante Hochzeit zu verschieben. 

Die Eltern der Braut wohnten im sechs Kilometer entfernten Othmarschen. Dort leitete Pastor 
Rudolf Bahnsen seit 1906 ein Heim für Kinder, deren Eltern für einige norddeutsche Missionsge-
sellschaften in Übersee im Einsatz waren. Im früheren Kinderheim ist heute das Zentrum für 
Mission und Ökumene der Nordkirche untergebracht. Schwiegervater Bahnsen stammte aus 
Nordschleswig. Er war dort von der weltoffenen Frömmigkeit der „Indre Mission“ geprägt wor-
den und nach fünfzehn Jahren Gemeindearbeit ab 1894 zwölf Jahre Missionsinspektor in 
Breklum. 

Dem jungen Paar wurde bald ein Sohn geschenkt, der den Vornamen seines Vaters bekam. Nach 
dem Tod ihres Mannes kehrte die junge Witwe mit ihrem Kind zurück ins Elternhaus, arbeitete 
mit im Missionskinderheim. Der junge Otto erlebte früher als andere, wie persönliche Frömmig-
keit und die Verantwortung für andere die innere Einstellung eines Christen formen. 

Die häusliche Prägung wurde ergänzt durch Kontakte mit Gleichaltrigen in einem Schülerbibel-
kreis, der von dem acht Jahre älteren Wolfgang Prehn geleitet wurde, dem späteren Jugendpas-
tor. Hier lernte er auch den gleichaltrigen Adolf Ruppelt kennen, den späteren Landespropsten, 
der dann Schwiegersohn des „PC“ wurde – so nannte die Jugendlichen damals Pastor Georg 
Christiansen, der an der Paulus-Kirche in Altona ab 1923 tätig war und eine blühende Jugendar-
beit aufgebaut hatte. Auch Christiansen stammte aus Nordschleswig und war nach der Abstim-
mung 1920 nach Schleswig-Holstein gekommen. 

Nach Abitur und Studium war zunächst völlig offen, unter welchen Bedingungen v. Stockhausen 
ein Gemeindepfarramt würde übernehmen können. Im Frühsommer 1935 war es zu einem hef-
tigen Konflikt im Predigerseminar Preetz zwischen der DC-orientierten Seminarleitung und den 
Vikaren gekommen. Der Streit endete vorläufig damit, dass ein großer Teil der Vikare das Semi-
nar verlassen musste. Kurz darauf tagte die erste Bekenntnissynode in Kiel (17. Juli 1935). Sie 
beschloss, in Absprache mit der „Vorläufigen Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche“ (Be-
kennende Kirche, BK) Ausbildung, Prüfung und Ordination der Ausgeschiedenen selbst in die 
Hand zu nehmen. Die Verantwortung für diese Aufgabe lag vor allem bei dem Flensburger BK-

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Stockhausen
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Pastor Wilhelm Halfmann, der deshalb Februar 1936 als kommissarischer Oberkonsistorialrat ins 
Landeskirchenamt berufen worden war. 

Ende September 1936 legte v. Stockhausen sein 1. Theologisches Examen bei der BK-Prüfungs-
kommission ab. Während er in den folgenden Monaten als Vikar in einer Gemeinde Erfahrungen 
sammelte, wurde Wilhelm Halfmann als Oberkonsistorialrat wieder entlassen. Wer sollte nun 
künftig die BK-Vikare prüfen und ordinieren? Neben v. Stockhausen waren einundzwanzig weite-
re Kandidaten betroffen. Die Prüfung übernahm nach Absprache mit der „Vorläufigen Leitung“ 
die Bayerische Landeskirche (Sept. 1938). Ordiniert wurden die jungen Geistlichen dann vom 
lauenburgischen Landessuperintendenten Johannes Lange in Ratzeburg (6. Nov. 1938). 

Die Gemeindearbeit begann für den Hilfsgeistlichen v. Stockhausen am 15. November 1938 an 
der Christians-Kirche in Altona. Zum 1. Januar 1940 übernahm er mit siebenundzwanzig Jahren 
die Pfarrstelle in Havetoft. Die Gemeinde war weit über Angeln hinaus durch das Waisenhaus 
„Elisabethheim“ bekannt geworden, das die Gemeinschaftsbewegung unter Pastor Johannes 
Wirt nach 1888 hier weitgehend aus Spendenmittel errichtet hatte. 

Von Stockhausen blieb in diesen aufregenden Jahren auch der BK-Schülerarbeit treu, auch wenn 
sie so nicht bezeichnet werden durfte. Bei den Himmelfahrtstreffen am Bistensee, die bis Mai 
1939 stattfinden konnten, war er immer wieder um Redebeiträge gebeten worden. Und in Have-
toft dürfen ihn Jugendliche zu „Ostertreffen“ besuchen, wenn er nicht kriegsbedingt abwesend 
war. 

Nach Kriegsende konnte sich v. Stockhausen wieder ganz der Gemeindearbeit widmen. Schon 
bald erreichte ihn Ende August 1945 die Bitte Wolfgang Prehns, er möge nach Flensburg kom-
men, um mit anderen über den Neuaufbau der evangelische Jugendarbeit zu beraten. 

Ich erinnere aus Gesprächen mit Wolfgang Prehn, dass bei dieser ersten Beratung noch nicht 
entschieden wurde, wer der neue Landesjugendpastor werden solle. Von Stockhausen wollte 
gern in der Havetofter Gemeinde bleiben. Am Ende wurde ein Kompromiss gefunden: Von 
Stockhausen konnte Gemeindepastor bleiben und sollte im Nebenamt die Aufgabe des Landes-
jugendpastors wahrnehmen. 

Die Doppelbelastung war nach dreieinhalb Jahren nicht mehr zu verantworten. Da erwartet 
wurde, dass der Koppelsberg, der schon 1948 der evangelischen Jugendarbeit vermacht worden 
war, in absehbarer Zeit frei werden würde, musste 1949 eine Übergangslösung gefunden wer-
den. Für eineinhalb Jahre konnten Ehepaar v. Stockhausen und das Büro des Landesjugend-
pfarramtes im Waldheim am Brahmsee unterkommen. Ab Dezember 1950 mussten für ein wei-
teres Vierteljahr als Zwischenlösung sehr beengte Räume in Kiel (Fleethörn 61) ausreichen. Dann 
endlich im März 1951 konnte das Landesjugendpfarramt zum Koppelsberg umziehen, zunächst 
in die frühere Gastwirtschaft „Hinterste Wache“, dann ab Oktober in das Haupthaus auf dem 
„Berg“. Eine neue Phase der evangelischen Jugendarbeit begann. 

Uwe Tams, langjähriges Mitglied der Nordelbischen Kirchenleitung erzählt, wie in seiner Jugend 
Otto von Stockhausen und andere Pastoren der BK seinen Glauben geprägt haben:  

„Ich bin Uwe Tams aus Kiel, Jahrgang 1930, geboren in Havetoft in Angeln und aufgewachsen in 
Flensburg. Fünf Wochen vor Kriegsende wurde ich konfirmiert. Als Konfirmand hatte ich vom 
Unterschied der BK und der DC noch nichts gehört und auch nichts von der Vernichtungspolitik 
der NS. Ich wuchs in einem Elternhaus lutherisch-pietistischer Prägung auf, das seit zwei Genera-
tionen von der Breklumer Mission geprägt war. Während der NS-Zeit war bei uns der sonntägli-
che Gottesdienst selbstverständlich, zu dem ich als Begleiter meines Vaters mitging, obwohl ich 
Pimpf war, während meine Alterskameraden zur gleichen Zeit in Uniform zur Jugendfilmstunde 
gingen. Mein Vater, ein frommer lutherischer Pietist, hatte uns von Pastor Kähler an der 
Nicolaikirche umgemeinden lassen, da mein älterer Bruder von ihm 1937 konfirmiert wurde und 
in der Konfirmation kein Glaubensbekenntnis gesprochen wurde. Wir besuchten Gottesdienste 
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bei Pastor Stäcker in St. Jürgen und Pastor Kardel in Adelby, Pastor Prehn in St. Petri und auch 
Pastor Adolf Thomsen in der Diakonissenanstalt – alles Pastoren der BK, die das Evangelium, wie 
es in der Heiligen Schrift stand verkündigten. So hörte ich es, ohne zunächst zu verstehen, wo 
Unterschiede im Bekenntnis bestanden. 

Bei meinen Großeltern in Havetoft stand während der NS-Zeit im Wohnzimmer ein kleiner Tisch 
mit christlichen Büchern aus Breklum zum Verkauf, einige auch unter ihren Betten im Schlaf-
zimmer, um sie vor dem Zugriff der Nazis zu sichern. 

In Havetoft war seit Kriegsbeginn Otto von Stockhausen Gemeindepastor. Am selben Tag, als er 
seine pastorale Berufung empfing, bekam er auch seine Einberufung zur Wehrmacht. Als er an 
die Front versetzt werden sollte, verpflichtete er seine Kirchenvorstandsmitglieder, jeden Sonn-
tag den Gottesdienst zu halten. ‚Nä, Herr Paster, dat kön‘ wi nich!’ ‚Doch, sagte er, ich schicke 
Euch, von der Front eine Predigt, die Ihr dann abwechselnd vorlesen könnt.’ So geschah es tat-
sächlich bis zum Ende des Krieges. Sein Büchlein mit dem Titel Bauern auf der Kanzel, beschreibt 
dies eindrücklich.202 Während dessen vertrat seine Ehefrau, Elisabeth von Stockhausen geb. Cha-
lybaeus, ihn in den Gemeindegruppen und besonders in der Jugendarbeit. Trotz schwierigen 
Verhörs der Gestapo am 22. März 1943 setzte sie furchtlos durch, dass die lebendige Jugendar-
beit nicht zunichte wurde. Was für eine Treue zum Bekenntnis aller Genannten schon während 
des Dritten Reiches!  

An der Treue zu Bekenntnis gab es nach 1945 natürlich keinen Zweifel. Nun erlebte ich es selbst 
und kann es bezeugen. Nach dem Krieg wurde Otto von Stockhausen Landesjugendpastor auf 
dem Koppelsberg. In diesen Jahren bekam ich Kontakt zur Evangelischen Jugend und dem EC. Da 
erlebte ich Alfred Korthals und Alfred Mosch (‚Amo’) in Flensburg, die Jugendliche aus allen Tei-
len der Stadt sammelten, um sie unpolitisch in das Evangelium der Bibel einzuführen, so wie es 
in der Heiligen Schrift und den Bekenntnisschriften überliefert ist. 

Mit was für einem außerordentlichen Geschick vermochte Otto von Stockhausen uns diese Bot-
schaft des Evangeliums lebendig und aktuell zu machen. Er riss uns buchstäblich vom Hocker – 
ob auf den Freizeiten auf dem Koppelsberg oder dem Landesjugendtreffen am Himmelfahrtstag 
und in zentral gelegenen Orten – Rendsburg, Kiel, Bistensee u.a. vor Hunderten. Aber auch im 
Zweiergespräch und in der persönlichen Seelsorge. Hier erlebten wir alle, die wir dem Deutschen 
Jungvolk oder der Hitlerjugend angehört hatten, die Christus-Botschaft, wie sie im Alten und 
Neuen Testament und in den Bekenntnisschriften der Reformation bezeugt ist. Und dies unab-
hängig von zeitlich bedingten Weltanschauungen. Für viele war das völlig neu und für andere 
eine Bestätigung der elterlichen Erziehung und der Pastoren der BK. Wie viele dieser von Otto 
von Stockhausen angesprochenen Jugendlichen sind Pastoren geworden! Auch auf Missionsfes-
ten, auf denen Martin Pörksen sprach, erlebten wir dies Bekenntnis aus seiner Erfahrung der 
Mission sehr lebendig und mit weiter Perspektive länderübergreifend. 

Ein weiteres bedeutendes Beispiel für das Bekenntnis, das ich erlebt habe, war die Evangelische 
Woche 1948 in der St. Marienkirche in Flensburg mit dem Leitwort: ‚Komm, Schöpfer Geist!’ 

 
202 Klaus Kasch im Vorwort zu Otto von Stockhausen, Bauern auf der Kanzel. Havetofter Erfahrungen 1943 bis 1945, 
Hamburg 1991, S. 5: „Das vorliegende Büchlein ist – nicht nur – für die vielen Freunde und Verehrer von Otto von 
Stockhausen kostbar und fast schon ein kleines Wunder. In all seinem Wirken war Otto von Stockhausen ein Mann der 
Begegnung, der freien Rede, des bewegenden Wortes. Doch schreiben mochte er nicht. In den Akten des Gemeinde-
dienstes, den er ja mit gegründet hat und dessen erster Leiter er war, gibt es kaum Schriftstücke von ihm. Und veröf-
fentlichen mochte er bisher auch nichts. Nun aber auf der letzten Strecke seines Weges meldet er sich – tatkräftig 
unterstützt von Otto Diehn – endlich doch noch schriftlich zu Wort: mit einer Urgeschichte der Volksmission. Er schil-
dert, wie Christen in den schweren Jahren des zweiten Weltkriegs selber die Aufgabe der Verkündigung übernehmen. 
Das Volk Gottes nimmt teil an der Mission des Sohnes in die Welt, gibt sein Wort weiter an die Menschen, die es so 
dringend brauchen. Ich freue mich sehr, für den Verein der Freunde der Volksmission dieses Büchlein mit herausge-
ben zu können, in dem Otto von Stockhausen einen kleinen Teil seiner Lebensgeschichte und Wurzeln der Volksmissi-
on in Schleswig-Holstein beschreibt.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_der_Gemeinschaften_in_der_Evangelischen_Kirche_in_Schleswig-Holstein
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Initiator war Propst Karl Hasselmann, der ursprünglich zum Verfasserkreis des Altonaer Be-
kenntnis gehörte, danach Anpassungsbereitschaft an die DC zeigte und ihnen beitrat, aber noch 
während der NS-Zeit zu den Bekenntnisschriften zurückgekehrt war. Eröffnet wurde die Evange-
lische Woche mit dem Wort aus 1. Joh. 5: ‚Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden 
hat’, auch die Welt in der Kirche mit ihrer Sünde und Schuld. 

Zu den Vorträgen dieser Woche, zu denen wir als Schüler auch Schulbefreiung erlangen konnten, 
ging es u.a. um die Botschaft vom Anfang von Professor Hans Wilhelm Hertzberg, das Wort zur 
Lage von Hans Asmussen, Vergessen – Sühnen – Beichten von Bischof Halfmann und den Frieden 
Gottes im Streit der Welt von Bischof Schöffel. Was habe ich persönlich als suchender Schüler 
von dieser Woche empfangen dürfen! Was für eine Gemeinschaft im Bekenntnis zur Heiligen 
Schrift des Alten und Neuen Testamentes und des Reformatorischen Bekenntnisses! 

Wissenschaftliche Beweise hatte und verlangte ich nicht. Aber ich wurde gestärkt von Menschen 
im Sinne von ‚Ich bin gewiss!’ Seitdem bin ich überzeugter und entschiedener Christ.“ 

Johannes Jürgensen/ Uwe Tams203 

 

 
203 Aus: Vorläufige Materialsammlung zur Vorbereitung auf die Tagung am 3./4. Februar 2015 in Breklum „Die Beken-
nende Kirche in Schleswig-Holstein von 1933 bis 1945. Aufbruch und Neuorientierung der Landeskirche Schleswig-
Holstein nach 1945“, erbeten – verfasst – zusammengestellt von Jens-Hinrich Pörksen; jetzt in: Karl Ludwig Kohlwage, 
Manfred Kamper, Jens-Hinrich Pörksen (Hrsg.): „Was vor Gott recht ist“. Kirchenkampf und theologische Grundlegung 
für den Neuanfang der Kirche in Schleswig-Holstein nach 1945. Dokumentation einer Tagung in Breklum 2015. Zu-
sammengestellt und bearbeitet von Rudolf Hinz und Simeon Schildt in Zusammenarbeit mit Peter Godzik, Johannes 
Jürgensen und Kurt Triebel, Husum: Matthiesen Verlag 2015, S. 212 ff. 
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Reinhard von Kirchbach (1913–1998) 

Reinhard von Kirchbach ist für die Evangelische Kirche in 
Deutschland einer der Pioniere des Gesprächs zwischen den 
Religionen geworden. Dabei ist er einen eigenständigen, rela-
tiv einsamen Weg gegangen, auf dem er Türen nach innen und 
nach außen geöffnet hat. Aus seinem Glauben und den Be-
gegnungen heraus fand er tiefe Zugänge zu den Glaubensquel-
len anderer. So konnte es geschehen, dass sich einzelne Men-
schen aus dem Hinduismus, Buddhismus und Islam mit ihm 

inniger verbunden fühlten als mit Gläubigen aus der eigenen Religion. Unter den lutherischen 
Theologen seiner Kirche war von Kirchbach einerseits ein „Ausreißer“, andererseits blieb er aber 
immer im Gespräch mit seinen Bischöfen, Kolleginnen und Kollegen in Nordelbien. Einige von 
ihnen verfolgten und begleiteten lernbegierig seinen Weg. Andere beargwöhnten seine Unter-
nehmungen und Äußerungen. So blieb die Aufnahme seiner Anliegen in seiner Kirche während 
seiner Lebenszeit begrenzt. Das Engagement im interreligiösen Dialog war Reinhard von Kirch-
bach zwar nicht in die Wiege gelegt, sein Lebensweg führte aber vom Ende her gesehen erstaun-
lich konsequent darauf zu. 

Geboren 1913 in Berlin ist Reinhard von Kirchbach in Dresden aufgewachsen. Mit sechs Jahren 
verlor er seine Mutter. Sein Vater Arndt von Kirchbach war Offizier, diente im Ersten Weltkrieg 
im Generalstab und begann 1920 mit 35 Jahren Theologie zu studieren. Als er 1921 wieder hei-
ratete, wurde Esther von Kirchbach Reinhards zweite Mutter. Zu seiner Schwester bekam er 
dadurch eine Stiefschwester und dann weitere fünf Halbgeschwister hinzu. Esther von Kirchbach 
ist bekannt geworden durch kirchliche Publikationen in der Vorkriegszeit und heute durch eine 
Briefmarke in der Serie Frauen der Deutschen Geschichte. Ihr konnte der Sohn sein Herz aus-
schütten, und sie hat ihm den Zugang zu christlicher Mystik und zu einem gelebten Dialog mit 
katholischen Christen geöffnet. 

Reinhard von Kirchbach wurde in seiner Kindheit geprägt durch die vielfältigen Beziehungen zu 
adeligen Familien, die in unterschiedlichen Funktionen dem Gemeinwohl in Sachsen dienten. 
Statt seinem früheren Wunsch entsprechend Förster zu werden, entschied er sich wie sein Vater 
zum Studium der Theologie, das er nach Semestern in Marburg und Tübingen 1939 in Leipzig mit 
dem Ersten Theologischen Examen abschloss. Sein Vater engagierte sich während der NS-Zeit 
führend in der Bekennenden Kirche als Domprediger an der Dresdener Sophienkirche und seit 
1936 als Superintendent von Freiberg in Sachsen. Er musste in der Folge Gefängnishaft zwar nur 
kurz, Amtsenthebung aber lange durchstehen. Bei Kriegsausbruch konnte er auf eigenen 
Wunsch Wehrmachtspfarrer werden, während sich Reinhard als sechsundzwanzigjähriger Kan-
didat der Theologie freiwillig zum Kriegsdienst bei der Luftwaffe meldete. 

Reinhard von Kirchbach hat seinen Kriegseinsatz, für den er mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse und 
der Frontflugspange in Gold ausgezeichnet wurde, als seine soldatische Pflicht angesehen. Als 
ihm nach Kriegsende die Augen aufgingen, hat er unter der Frage gelitten, wie er sich so hat 
blenden lassen und wie er wegsehen konnte von Grausamkeiten, für die er hin und wieder Zeu-
ge wurde. Seine gelegentlichen Weigerungen, unmenschliche Befehle auszuführen, seine kleinen 
Hilfen für verhungernde Russen oder Freundlichkeiten gegenüber bedrängten Juden erfüllten 
ihn später nicht mit Stolz, sondern mit Scham angesichts seiner Halbherzigkeit. Nie hat er von 
sich aus von diesem Lebensabschnitt gesprochen, und die meisten in seiner Umgebung wussten 
auch nichts davon. Er hatte sich radikal von den militärischen Idealen gelöst und auch von Adel-
straditionen, soweit sie ihn in Standeskreisen hätten vereinnahmen können. 

Noch während des Krieges hatte er Margarethe geb. Gräfin Zech-Burkersroda geheiratet, eine 
Enkelin des früheren Reichskanzlers von Bethmann Hollweg. Aus der Ehe, die 1975 mit ihrem 
plötzlichen Tod endete, sind sechs Kinder hervorgegangen. Reinhard von Kirchbach wurde evan-
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gelisch-lutherischer Pastor in Schleswig-Holstein und wirkte von 1948 bis 1976 in Lübeck, Schin-
kel, Gettorf und, als Propst, in Schleswig. Seinen Ruhestand verbrachte er in Altenhof bei Eckern-
förde. 1981 heiratete er Benita geb. von Scharnweber, die 2008, zehn Jahre nach seinem Tod, 
gestorben ist. 

Ohne sich auch ausgiebig Zeit zu nehmen für seine Studien, sein Beten und sein Schreiben konn-
te und wollte Reinhard von Kirchbach seine Aufgaben als Seelsorger, Prediger und Lehrer des 
Glaubens in größer werdenden Kreisen nicht wahrnehmen. Zwei spirituelle Berufungserlebnisse, 
zuerst in seiner Jugend und später dann in einem Kriegsgefangenenlager in Ägypten gestatteten 
ihm nicht, sich auf die Verwaltung eines kirchlichen Amtes in herkömmlichen Bahnen zu be-
schränken. Er sah sich von Gott zu den Völkern der Erde gerufen. 

Von der stillen Abgeschiedenheit seiner Studierstube aus stürmte er nun vorwärts auf der Suche 
nach Gottes Wirklichkeit in dieser Welt, um dem Ruf zu folgen. Eine große innere Unruhe und 
eine noch größere Erwartung zogen ihn dabei voran. 

Sein theologisches Denken wurde zu einem Weg des ständigen Lernens im Gespräch mit den 
irdischen Realitäten und mit Gott. Er arbeitete die Werke der großen Theologen wie Augustinus, 
Luther, Kierkegaard, Barth und Käsemann durch – und betete.  

Ein neuer Hunger nach Gotteserkenntnis in ihm bisher unbekannten Dimensionen erwachte, als 
er 1957 auf den Jesuitentheologen und Paläontologen Teilhard de Chardin aufmerksam gemacht 
wurde. Jetzt erwarb und las er jedes seiner posthum veröffentlichten Bücher, sobald sie erschie-
nen; denn hier fand er einen theologisch-spirituellen Zugang zur Theorie der Evolution des Le-
bens und zum Dialog der Kulturen der ganzen heutigen Menschheit. Also verschaffte er sich wei-
tere Literatur der modernen Naturwissenschaft über die Entstehung des Kosmos, die geologi-
schen Zeitalter und die Evolution des Lebens einschließlich des Menschen – und betete. Er tat 
das, indem er bei allen Informationen auf die Stimme Jesu und Gottes lauschte.  

Er lernte weiter, indem er Berge von religionswissenschaftlicher Literatur bewältigte und Dialo-
gerfahrungen studierte wie die von Raimon Panikkar. Er verfolgte die ersten großen Dialogkon-
ferenzen der Religionen, an denen sich Kirchen bzw. Christen beteiligten und sichtete Aufsätze 
und Berichte über Grundlagen, Methoden und Zielsetzungen des Dialogs – und betete. Und er 
stellte das alles schließlich auf die Probe und lernte weiter, indem er einzelne Freunde aus dem 
Hinduismus, dem Buddhismus und dem Islam gewann und mit ihnen 19 Jahre lang oft Jahr auf 
Jahr jeweils für drei bis sechs Wochen zusammenlebte. 

Die Theologie von Reinhard von Kirchbach kann als eine „Theologie im Gebet“ bezeichnet wer-
den. Er hat sie schriftlich hinterlassen. Denn was er Jahrzehnte lang in frühen Morgenstunden im 
Gebet reflektierte und was ihm dabei aufging – auch später vor, während und nach den Dialog-
treffen – brachte er anschließend in gebundener – man mag sagen „poetischer“ – Sprache zu 
Papier. Viele solcher Texte hat er zu kleinen Sammlungen oder auch umfangreicheren Broschü-
ren zusammengestellt und in seiner Umgebung verschenkt. Diese Schriften wurden in einer 
Werkausgabe im Verlag Traugott Bautz veröffentlicht, nachdem dort bereits im Jahre 2008 das 
Buch Ich glaube den interreligiösen Dialog. Zugänge zu Leben und Wirken des Wegbereiters 
Reinhard von Kirchbach erschienen ist. Auch zwei Bände mit Vorträgen und Predigten sind er-
schienen. Einige Beispiele seiner Arbeit finden sich auf der für sein Anliegen eingerichteten In-
ternetseite. 

Seine Idee von einem Projekt des gelebten interreligiösen Dialogs, die sich in ihm während der 
letzten Dienstjahre immer klarer herausgebildet hatte, konnte er nun aber nicht mehr neben 
seinem kirchlichen Amt verwirklichen. Erst als er sich 1976 mit 63 Jahren vorzeitig pensionieren 
ließ, konnte er mit dem „Selbstversuch“ beginnen, der sein Leben bis zu seinem Tod 22 Jahre 
später erfüllen sollte. Er erlernte zu seinem Schulfranzösisch die englische Sprache hinzu, ver-
fasste das Grundsatzpapier Ein Projekt auf Deutsch und Englisch, suchte und fand auf Reisen in 
Europa und Südasien Dialogpartner und lud 1980 zu einem ersten sechswöchigen Dialogtreffen 
in sein Haus in Altenhof bei Eckernförde ein.  
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Mit einer sehr konstanten Gruppe von Hindus, Buddhisten, Christen und Muslimen sowie ver-
einzelt auch Juden verabredete er sich in den folgenden Jahren zu 14 solcher Treffen in Europa 
und sechs asiatischen Ländern: zum Zusammenleben und Meditieren, zur Teilnahme am Leben 
der anderen Religionen, zu Gespräch und Lernen, Feiern, Arbeiten und Erholen. Er wie auch die 
Dialogpartnerinnen und Partner setzten sich dabei schmerzhaften wie auch ermutigenden Pro-
zessen aus. Davon zeugen die unveröffentlichten Protokolle der Treffen, die Vorträge, die von 
Kirchbach landauf landab in kirchlichen und nichtkirchlichen Gruppierungen gehalten hat, die 
„spirituellen Spiegelungen unserer Begegnungen“, wie er seine poetischen Schriften zu den Dia-
logtreffen einmal genannt hat, und auch Broschüren und Berichte seiner Dialogpartner in 
Deutsch oder Englisch. 

Reinhard von Kirchbach sah seinen „Lebendigen Interreligiösen Dialog“ als eine Ergänzung zu 
den weltweit unternommenen Dialogbemühungen an. 

Seit 1995 hatte Reinhard von Kirchbach seinen Dialogweg für sich persönlich als beendet ange-
sehen. Die Kraft seiner letzten drei Lebensjahre hat er dafür eingesetzt, sein Anliegen weiter in 
seine Kirche hineinzutragen, als finge er gerade erst damit an. Im März 1998 ist er im Alter von 
fast 85 Jahren in Altenhof gestorben. Er liegt auf dem Friedhof im nahen Gettorf begraben.  

Veröffentlichungen: 
• Ein Projekt zum interreligiösen Dialog (1978); jetzt in: Hans-Christoph Goßmann/ Micha-

el Möbius (Hrsg.): Ich glaube den interreligiösen Dialog. Zugänge zu Leben und Wirken 
des Wegbereiters Reinhard von Kirchbach, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2008, S. 9-
25 (online auf reinhardvonkirchbach.de) (PDF; 85 kB) 

• Im Strom göttlichen Wirkens. Meditative Gebete, Friedrich Wittig Verlag, Kiel 1999 
• Eine Theologie im Gebet – Schriften von Reinhard von Kirchbach, hrsg. von Hans-

Christoph Goßmann und Michael Möbius, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2009 ff.  
o Reisen mit hörendem Herzen nach Paestum, nach Florenz, nach Patmos, nach Je-

rusalem. Aufzeichnungen aus den Jahren 1957, 1958, 1959 und 1960 
o Ein Versuch ohne Ende und ohne Anfang. Die treibende Insel: Zwei frühe Schrif-

ten aus den Jahren 1957 und 1960 
o Der Aufbruch. Meditationen, Gebete und Reflexionen 
o Der Tausch. Der Schleier 
o „Komm, ICH will mit dir reden“. Begegnungen in Indien, Israel und Pakistan, ge-

spiegelt in meditativen Gebeten 
o Was soll meine Arbeit sein? Meditative Gebete und Reflexionen zur Aufgabe ei-

nes Christen im interreligiösen Dialog 
o Wege des Glaubens – Umkehr zur Liebe. Gespräche mit Gott in Takamori und 

Lunel. Ein Dialog mit Menschen anderen Glaubens 
o Herdfeuer Gottes. Ein Lese-Gebetbüchlein 
o Zelte bauen in reißenden Wassern. Meditationen, Gebete, Reflexionen (1995–

1997) 
o Dialog aus Glauben. Vorträge und Aufsätze zum Zusammenleben der Religionen 
o Die Kraft Christi. Predigten aus den Jahren 1970 bis 1976 
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Hans-Otto Wölber (1913–1989) 

Hans-Otto Wölber wurde als Sohn eines Schiffsingenieurs 
geboren und wuchs in der Hansestadt Hamburg auf. 1933 
machte er an der Oberrealschule Uhlenhorst das Abitur und 
studierte bis 1938 Theologie in Bethel, Erlangen und Berlin. Im 
Jahre 1940 promovierte er zum Lic. theol. in Hamburg. 

Von 1940 bis 1945 war er zum Heeresdienst eingezogen und 
kam kurzzeitig in Kriegsgefangenschaft in Italien. In diesen 
Kriegsjahren wurde er 1942 in der Hauptkirche St. Jacobi zu Hamburg zum Pastor ordiniert. 

Von 1945 bis 1956 war er als Jugendpastor in Hamburg tätig und wurde 1956 zum Hauptpastor 
an St. Nikolai in der Hansestadt berufen, ab 1959 auch als Senior und damit zum Vertreter des 
Landesbischofs. 

Im Jahre 1964 wurde er selbst in dieses Amt gewählt, zunächst noch als Landesbischof für die 
Evangelisch-Lutherische Kirche im Hamburgischen Staate, ab 1977 dann als Bischof für den 
Sprengel Hamburg der neugebildeten Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche. Dieses 
Amt bekleidete Wölber bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1983. 

Er war 1954 Beauftragter der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 
für Jugendfragen, 1955–1963 ehrenamtlicher Lehrbeauftragter für „Evangelische Jugendkunde“ 
an der Theologischen Fakultät der Universität Hamburg, 1967–1970 Mitglied im Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD), 1969–1975 Leitender Bischof der VELKD. Wichtige Veröf-
fentlichungen: 

• als Herausgeber: Die Erziehung der Geschlechter (= Studienblätter für evangelische Ju-
gendführung. H. 10). Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 1954. 

• Religion ohne Entscheidung. Volkskirche am Beispiel der jungen Generation. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1959. 

• Das Gewissen der Kirche. Abriß einer Theologie der Sorge um den Menschen. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1963 (2. Auflage. ebenda 1965). 

• 100 Jahre Trennung von Staat und Kirche in Hamburg. 1870–1970. Christians, Hamburg 
1970. 

• Frömmigkeit heute. Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 1971. 
• Christliches in dieser Zeit. Leben aus dem Existenzwissen (= Gütersloher Taschenbücher 

Siebenstern 1283). Gütersloher Verlagshaus Mohn, Gütersloh 1984. 
• St. Nikolai. Wegzeichen Hamburgs. Christians, Hamburg 1989. 
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Elisabeth Haseloff (1914–1974) 

Elisabeth Haseloff wurde in Rom als Tochter des Kunsthistori-
kers Arthur Haseloff und Schwester von Günther Haseloff ge-
boren. Ihre Schulzeit verbrachte sie in Kiel, wo sie 1934 das 
Abitur ablegte. Im folgenden Jahr schloss sie sich der Beken-
nenden Kirche an und studierte evangelische Theologie in 
Tübingen, Erlangen und Kiel. Das erste theologische Examen 
legte sie 1939 ab; das zweite folgte 1941. Sie war die erste 
Frau mit diesem Examen in der schleswig-holsteinischen Lan-
deskirche. 

Elisabeth Haseloff wurde anschließend als Pfarrvikarin ordi-
niert und war in dieser Funktion in Büdelsdorf tätig. Mit dem 

ersten und zweiten theologischen Examen hatte sie die Qualifikation für das Pastorenamt, doch 
wurde sie nur als Pfarrvikarin beschäftigt und entsprechend geringer bezahlt. 1942 wurde sie in 
Münster mit der Dissertation Die Christologie der neutestamentlichen Abendmahlstexte promo-
viert. 

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehrten evangelisch-lutherische Geistliche aus Kriegsdienst 
und Gefangenschaft in ihre Ämter zurück. Elisabeth Haseloff lief Gefahr, aus dem Amt gedrängt 
zu werden. Sie wurde jedoch vom Kirchenvorstand ihrer Gemeinde unterstützt und blieb als 
Pfarrvikarin tätig. 

Erst mit dem westdeutschen Gesetz zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, das am 1. Juli 
1958 in Kraft trat, wurde Frauen in Deutschland der Weg zum Pastorinnenberuf nach und nach 
von den Landeskirchen eröffnet, wenn auch zunächst nur, soweit sie ledig waren. Die Evange-
lisch-lutherische Kirche in Lübeck verabschiedete zum 1. September 1958 ein Kirchengesetz, das 
die Errichtung einer Planstelle für die übergemeindliche Frauenarbeit ermöglichte. Sie sollte mit 
einer unverheirateten Theologin besetzt werden. Elisabeth Haseloff erhielt diese Planstelle; sie 
war außerdem für einen Gemeindebezirk von St. Matthäi in Lübeck-St. Lorenz zuständig. 

Die Besetzung einer Pastorenstelle mit einer Frau erregte bundesweit Aufsehen, was die Lan-
deskirche zur Feststellung veranlasste, dass dies keineswegs grundsätzlich geschehen solle. 

1958 wurde Elisabeth Haseloff auch in die Synode gewählt; von 1959 bis zu ihrem Tod 1974 lei-
tete sie das Evangelische Frauenwerk in Lübeck. 1970 wählte die Synode der Nordelbischen Kir-
che sie zur Vizepräsidentin. 

Sie gab mit anderen Theologinnen die Zeitschrift Die Theologin sowie den Rundbrief des Kon-
vents Evangelischer Theologinnen in Deutschland heraus. Zusammen mit Christine Bourbeck und 
Marianne Timm verfasste sie für den Konvent Evangelischer Theologinnen Deutschlands Gutach-
ten, in dem die Gleichberechtigung von Frauen als Pastorinnen gefordert wurde. Diese durften 
ihr Amt nur bis zur Verheiratung ausüben. Die Gutachten wurden unter dem Titel Die Theologin 
im Dienst der evangelischen Kirche in einer Sondernummer der Zeitschrift Die Theologin im März 
1963 veröffentlicht. 

Elisabeth Haseloff starb 1974 an den Folgen eines Unfalls im Eppendorfer Krankenhaus. Sie war 
auf dem Wege zu einer Sitzung der Nordelbischen Synode in Winterhude beim Überqueren ei-
nes Fußgängerüberweges von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. 

1993 wurde Leben und Werk von Elisabeth Haseloff zur 850-Jahr-Feier Lübecks mit der Ausstel-
lung Das Weib schweigt nicht mehr – wie das Amt der Theologin Wirklichkeit wird gewürdigt. Die 
Hansestadt Lübeck ehrte Elisabeth Haseloff 2005 im Rahmen der Ausstellung Frauen in der 
Lübecker Geschichte, deren Schirmherrschaft Bärbel Wartenberg-Potter, Bischöfin für den 
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Sprengel Holstein-Lübeck, innehatte; sie war als dritte Bischöfin in Deutschland [nach Maria Jep-
sen und Margot Käßmann] als evangelisch-lutherische Theologin eine weitere Pionierin. Die 
Stadt Lübeck benannte nach Elisabeth Haseloff eine Straße in Lübeck-St. Jürgen. 
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Annemarie Grosch, geb. Schilling (1914–

2005) 
Annemarie Grosch wurde als Annemarie Schilling am 3. Juli 
1914 in Freiburg im Breisgau in eine wohlhabende, liberale 
und komplett kirchenferne Bankiersfamilie geboren. Abitur 
machte sie 1933 in Krefeld. In ihrem Zeugnis stand noch als 
Berufswunsch „Bakteriologin“, doch sie hatte sich unter 
dem Einfluss ihrer engagierten Religionslehrerin längst für 
Theologie entschieden – allerdings gegen den Wunsch ihrer 
Eltern. Sie selbst sagte rückblickend dazu: „In Wirtschafts-

kreisen war es damals üblich, dass die Frauen studierten, aber was Ordentliches und nichts so 
Weltfremdes wie Theologie, das war nicht standesgemäß, das war verrückt. Nur weil meine El-
tern so liberal waren, haben sie es mir gestattet.“ 

Sie ging zum Studium nach Berlin und kam dort im Rahmen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
Kirchengemeinde sofort in Kontakt mit der Bekennenden Kirche und wurde schon 1933 Mitglied 
im Pfarrernotbund. 

Ihre gesamte theologische Ausbildung sowie alle Prüfungen absolvierte sie in der Bekennenden 
Kirche in Berlin, immer mit der Gestapo auf den Fersen, immer in Gefahr verhaftet zu werden, 
die Lehrer zu verlieren – wie z.B. Martin Niemöller, der 1937 ins KZ kam – oder die Freunde – z.B. 
Dietrich Bonhoeffer, ein guter Freund ihres späteren Mannes Götz Grosch.207 

Immer auch ein doppeltes Leben führend: hier die Dienstverpflichtungen durch den verhassten 
Staat, dort die Vorlesungen an der offiziellen theologischen Fakultät, und daneben dann das 
eigentlich Wichtige, das Studium in der Bekennenden Kirche. 1942 heiratete sie den Pfarrer Götz 
Grosch, der als „illegaler“ Pfarrer – weil zur Bekennenden Kirche gehörend – in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde arbeitete. Götz Grosch wurde noch 1942 eingezogen und 
fiel ein Jahr später in Russland. 

Als eine der ersten ordinierten Theologinnen Deutschlands wurde ihr bei ihrer Ordination durch 
den Bruderrat der Bekennenden Kirche im Oktober 1943 das Wort aus dem 31. Psalm mitgege-
ben „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“. Da war sie 29 Jahre alt, sie war Witwe, es war 
Krieg, es herrschte eine brutale Diktatur und sie war nichts als eine illegale Vikarin. 

Im Rückblick zu ihrer Situation dieser Jahre hält Annemarie Grosch fest: „Als mein Mann gefallen 
war, hatte ich wenigstens meinen Beruf. Ich sah einfach den Sinn (im Leben) darin, das Erbe 
meines Mannes zu übernehmen, und in Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis war ja auch viel zu tun.“ 

Sie hat in ihren 90 Lebensjahren von dieser Zeit erzählt, immer voller Lebendigkeit, Witz und 
Engagement, denn sie war eine mutige und starke Frau. Die großen Ängste, die ihr die letzte 
Lebenszeit verdunkelt haben, haben hier möglicherweise ihren Ursprung. 

Neben ihrer Tätigkeit in der Bekennenden Kirche wirkt Annemarie Grosch ab 1953 prägend für 
die kirchliche Frauenarbeit in Schleswig-Holstein. 

Sie sagt zu ihrer Situation in Berlin: „Ich blieb (in Berlin) Vikarin ohne richtige gesetzliche Rege-
lung, während die anderen Pastoren jetzt legalisiert wurden ... und dann hatte ich einen Kolle-
gen, der war so ablehnend gegen Theologinnen und Frauen, dass da nichts zu machen war. Da 

 
207 „Als er nach Barcelona ging, blieb Bonhoeffer in Kontakt mit mehreren dieser jungen Männer. Einer von ihnen, 
Götz Grosch, übernahm die Leitung des Kreises, sieben Jahre spater besuchte er das Predigerseminar in Finkenwalde. 
Grosch und die meisten anderen Mitglieder des Donnerstagkreises sollten während des Krieges jung sterben, entwe-
der auf dem Schlachtfeld oder im KZ.“ Eric Metaxas, Bonhoeffer. Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet, Holzgerlingen: 
Hänssler 52013, S. 94. 
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dachte ich: Entweder bin ich am Ende total deprimiert oder ich bekomme solche Haare auf die 
Zähne, werde also verbittert ... da suche ich mir lieber was anderes. Deshalb ging ich nach 
Schleswig-Holstein.“ 

Bei ihrer Einstellung 1953 als Leiterin der schleswig-holsteinischen Frauenarbeit erhielt sie von 
Bischof Wester den Auftrag: „Geben Sie der Frauenarbeit ein Gesicht. Sie sind alle furchtbar 
fleißig, aber sie haben kein Gesicht.“ Dazu sagt sie rückblickend: „Ich bin dem sehr gerne nach-
gekommen.“ 

In folgenden Bereichen und mit folgenden Zielen hat Annemarie Grosch diese Aufgabe ange-
packt, der sie so gern nachgekommen war. 

1. Arbeitsbereich Bildungsarbeit 

So hat sie – oft Jahre vor der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion – brisante oder tabuisier-
te Themen aufgegriffen und sie der Frauenarbeit in ihrer Bildungsarbeit zugemutet – von der 
Frage „Juden und Christen“ über „Heimatvertriebene – Versöhnung mit dem Osten“, „Entwick-
lungspolitik“, „Friedenspolitik“ bis zu „Familienplanung“ und „§ 218“ – die großen Jahrestagun-
gen in Glücksburg waren in Bezug darauf legendär. 

Ganz besonders muss dabei die Arbeit mit biblischen Texten auf der Grundlage der historisch-
kritischen Forschung genannt werden, denn das Ziel Selbständigkeit galt bei Annemarie Grosch 
auch für die theologische Arbeit. 

In diesem Zusammenhang ist auch Pastorin Inge Sembritzki zu erwähnen, die ab 1964 mit An-
nemarie Grosch gemeinsam diesen theologischen Arbeitsbereich vertrat. Inge Sembritzki selbst 
sagt dazu in der Festschrift: „Wir haben versucht, die Kluft zwischen der wissenschaftlichen For-
schungsarbeit an den Universitäten und dem Wissen um die Bibel in unseren Gemeinden … zu 
verringern. Für uns beide bedeutete das – 20, 25 Jahre nach unserem Studium – einen neuen 
Einstieg in die historisch-kritische Forschung, und wir erlebten ihn fasziniert, oft in langen nächt-
lichen Telefongesprächen, vor uns die aufgeschlagene Bibel.“ 

Dass ab den 80er Jahren in der Frauenarbeit die feministische Theologie eine so breite Resonanz 
erhielt, hat m. E. hier ihren Ursprung: In der Frauenarbeit war das eigenständige theologische 
Arbeiten von kompetenten Bibelleserinnen selbstverständlich. 

2. Arbeitsbereich Müttergenesung 

Die Bildungsarbeit war jedoch nur ein Bereich in der Frauenarbeit. Das landeskirchliche Frauen-
werk mit Annemarie Grosch engagierte sich von Anfang an in der Arbeit des Müttergenesungs-
werks. 

Müttern, die von ihren vielfältigen Familienaufgaben erschöpft waren, eine Atempause zu ver-
schaffen, war ihr großer diakonischer Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen. 
Kur-Häuser in Schleswig-Holstein, in Timmendorfer Strand, später in Büsum, Schmalensee und 
Dahme waren Orte für dieses Ziel. 

Dabei war die Zusammengehörigkeit von leiblicher und seelischer Gesundheit von Anfang an 
Grundlage der Konzeption von Mütterkuren, später dann auch der Mutter-Kind-Kuren. Annema-
rie Grosch hat die Kurgemeinschaft der Frauen als eine Gemeinde auf Zeit angesehen, genauso 
wie Seminargemeinschaften in der Bildungsarbeit, und so wurden Kur- und Bildungsarbeit ent-
sprechend gestaltet. 

3. Arbeitsbereich Familienbildungsstätten 

Dasselbe galt für sie auch in den Kursen der Mütterschulen, später dann Familienbildungsstät-
ten, die sie ins Leben gerufen hatte: Hier aus christlicher Perspektive Lebenshilfe anzubieten, war 
ihr angesichts vieler Probleme junger Mütter und Familien ein wichtiges Anliegen. 
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Bedeutsam und originell erscheint mir dabei die Idee der „Wandermütterschulen“ – man störe 
sich nicht an dem seltsamen Namen: Mitarbeiterinnen der „Mütterschule“ in Neumünster und 
Honorarkräfte in verschiedenen Orten Schleswig-Holsteins bildeten jeweils den Kern von Müt-
terschulen in Dörfern und Städten überall im Land. 

4. Arbeitsbereich Ökumene 

Ein weiterer wichtiger Bereich war für Annemarie Grosch die Ökumene. Sie hat insbesondere 
den Weltgebetstag von Anfang an gefördert, er hat die Arbeit des Frauenwerkes dank Annema-
rie Grosch bis heute geprägt und entscheidend dazu beigetragen, die Frauenarbeit zu profilieren 
und ihr ökumenische Weite und interkulturelle Offenheit zu geben: einmal in Bezug auf die Län-
der, aus denen die Ordnung jeweils kam, und zum anderen in Bezug auf die Denominationen 
und Kirchen in den Gemeinden hier, mit denen zusammen der Weltgebetstag vorbereitet und 
gefeiert wurde. 

Aus etlichen Weltgebetstagen haben sich zudem Projekte entwickelt, denn es gab in vielen Kir-
chenkreisen ein großes Engagement, Brücken zu bauen zu den fernen Schwestern. 

5. Die Networkerin Annemarie Grosch 

Neben dieser inhaltlichen Arbeit war es Annemarie Grosch wichtig, ein Netzwerk zu bilden für 
die Verbreitung und den Zusammenhalt der Arbeit. Sie selbst beschreibt das so: 

„Als ich anfing waren wir ja in der Landesstelle ganz wenige Mitarbeiterinnen, und die waren 
bisher damit beschäftigt gewesen, unentwegt im Land herumzureisen und hier mal ein Referat 
zu halten, da mal ein Frauenhilfsjubiläum zu gestalten. Das war ein Fass ohne Boden und ich 
fragte mich gleich: Wie kann die Wirksamkeit einer solchen Zentrale vervielfältigt werden? Das 
geht nur durch das Schneeballsystem, d. h., dass man überall Leute hat, die die Dinge ein biss-
chen in die Hand nehmen.“ 

Die Bekennende Kirche, die Annemarie Groschs theologisches Zuhause war, sammelte sich um 
das Bekenntnis „Christus allein (ist Herr)“ und leitete daraus ihren kirchlichen Widerstand gegen 
den Zugriff der Nationalsozialisten auf kirchliche Inhalte und Institutionen ab. Für Annemarie 
Grosch galt dabei, dass sie sehr viel weiterreichende politische Konsequenzen daraus für unab-
dingbar gehalten hatte als die meisten Mitglieder in der Bekennenden Kirche. Und als Beken-
nende Kirche (und eben nicht als Bekenntnis-Kirche) musste es immer um das Bekennen in actu 
gehen, wie Annemarie Grosch sagte: Jetzt, in diesem Augenblick, in dieser Situation, in dieser 
Weltlage geht es um das Zeugnis der Christen. 

Eine Konsequenz aus diesem theologischen Ansatz war für Annemarie Grosch die berühmte 
Aussage: „Man muss links die Zeitung aufgeschlagen liegen haben und sehen, was an aktuellen 
Fragen dran ist, und rechts die Bibel, um herauszufinden, was dazu christliches Zeugnis ist.“ 

Dabei war für Annemarie Grosch Selbständigkeit der Frauen ein wichtiges Ziel: Frauen sollten 
„innerlich, geistig, und äußerlich selbständig sein“, so sagte sie es selbst, eine eigene Identität, 
ein eigenes Profil haben, mithin ein eigenes Gesicht. Denn nur dann sind sie in der Lage, die 
notwendige Diskussion um das christliche Zeugnis in welcher gesellschaftlichen Situation oder 
angesichts welcher Fragen und Probleme auch immer als mündige Christinnen und Bürgerinnen 
zu führen. 

Und Annemarie Grosch war eine Menschenfischerin: Wenn ihr Frauen begegneten, erkannte sie 
oft deren Potenzial und sprach sie an, ob sie nicht Lust hätten, mitzuarbeiten in der Frauenar-
beit, in den Familienbildungsstätten. So hat sie viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen gewonnen, 
besonders aus den Reihen der „Pastorenfrauen“, eine Zielgruppe, die ihr besonders am Herzen 
lag. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltgebetstag
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Annemarie Grosch hat weitergedacht. Deshalb vermachte sie nach ihrem Tode ihr Haus dem 
Nordelbischen Frauenwerk, das mit dem Erlös die Annemarie-Grosch-Stiftung gründete. Diese 
Stiftung unterstützt im Sinne von Annemarie Grosch Frauen- und Mädchenprojekte weltweit. 

Immer wieder wird Annemarie Grosch charakterisiert als temperamentvoll, kämpferisch, hartnä-
ckig, humorvoll, glaubwürdig, fordernd, anspornend, großzügig, warmherzig und vieles mehr. In 
der Festschrift zu ihrem 70. Geburtstag heißt es: „Wir haben den Anspruch an die Arbeit, der von 
einem so großen Geist ausging, immer gespürt – auch manchmal als Belastung. Aber es war stets 
ein Ansporn und sowieso ein großer Stolz, zu einer solch wichtigen Arbeit zu gehören und sie 
mitzugestalten.“ 

Annemarie Grosch hat, als sie 1977 – da schon als Leiterin des neuen Nordelbischen Frauenwer-
kes – in den Ruhestand ging, ein wohlbestalltes Haus übergeben an ihre Nachfolgerinnen und die 
nächste Generation von Referentinnen und Mitarbeiterinnen. Sie alle haben eine Arbeit weiter-
entwickeln können, die fest in der Kirche verankert war und nicht nur bei den Frauen als unver-
zichtbar galt und noch immer gilt. 

Gerhildt Calies und Susanne Sengstock208 

 

 
208 http://frauen-und-reformation.de/?s=bio&id=70 
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Heinz Zahrnt (1915–2003) 

Zahrnt kam als Sohn von Julius Zahrnt, dem Leiter einer Bankfi-
liale, und dessen Ehefrau Margarete, geb. Neumann, zur Welt. 
Nach dem Abitur an einem Kieler Gymnasium studierte er in 
den Jahren 1933 bis 1938 an den Universitäten Kiel, Marburg 
und Tübingen Evangelische Theologie, Philosophie und Ge-
schichte. 1938 und 1939 legte er seine theologischen Examina 
ab und arbeitete im Anschluss kurzzeitig als Assistent an der 
Universität Wien. Zwischen 1941 und 1945 diente er als Soldat 

im Zweiten Weltkrieg. Nach Kriegsende übernahm er zunächst eine Pfarrstelle in Rosenheim, 
kehrte aber 1946 in seine Heimatstadt Kiel zurück, wo er bis 1951 als Studentenpfarrer tätig war. 
Während dieser Zeit promovierte Zahrnt an der Universität Heidelberg über Luthers Geschichts-
deutung zum Dr. theol. Von 1950 an schrieb er 25 Jahre lang für das Deutsche Allgemeine Sonn-
tagsblatt in Hamburg und trug als theologischer Chefredakteur nachhaltig dazu bei, das Blatt als 
politisches, kulturelles und religiöses Forum zu etablieren. 

Von 1960 bis 1999 war Zahrnt Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags, 
darunter von 1971 bis 1973 als dessen Präsident. Mit seinem theologischen Werk gelang es 
Zahrnt, einem breiten Publikum die Ergebnisse neuzeitlicher Theologie und deren Auseinander-
setzung mit der Religionskritik verständlich zu machen. Wichtige Werke: 

• Der Mensch an der Grenze. München 1946 
• Theologie zwischen Glaube und Wissenschaft. München 1947 
• Luther deutet Geschichte. München 1952 
• Probleme der Elitebildung. Hamburg 1953 
• Der Mensch zwischen Vergangenheit und Zukunft. Hamburg 1955 
• Es begann mit Jesus von Nazareth. Zur Frage nach dem historischen Jesus. Stuttgart 1960 
• Warten auf Gott – Kirche vor der Reformation. Stuttgart 1961 
• Philosophie und Offenbarungsglaube. Ein Gespräch mit Karl Jaspers. Hamburg 1963 
• Ich frage Sie. Ein Briefwechsel mit Hans Asmussen. Hamburg 1964 
• Abschied vom Christentum? (gemeinsam mit Axel Seeberg als Hrsg.) Hamburg 1964 
• Es geht um die Existenz Gottes 
• Warum ich glaube. Meine Sache mit Gott (1977) 
• Stammt Gott vom Menschen ab? 
• Die Sache mit Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert (1966) 
• Jesus aus Nazareth. Ein Leben 
• Leben als ob es Gott gibt 
• Mutmaßungen über Gott. Die theologische Summe meines Lebens (1994) 
• Das Leben Gottes. Aus einer unendlichen Geschichte (1997) 
• Wie kann Gott das zulassen? Hiob. Der Mensch im Leid – Prüfstein oder Falle? (1985) 
• Wozu ist das Christentum gut? (1972) 
• Gott kann nicht sterben (1970) 
• Gotteswende. Christsein zwischen Atheismus und Neuer Religiosität, Piper, München, Zü-

rich, 1989.  
• Glauben unter leerem Himmel, Piper, München, 2000. 

Er war Mitglied des P.E.N.-Zentrums Deutschland. Sein ältester Sohn ist der Althistoriker Michael 
Zahrnt. 
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Karl Hauschildt (1920–2009) 

Karl Hauschildt war ein schleswig-holsteinischer Geistlicher 
und langjähriger Propst in Neumünster, der auch als Buchau-
tor hervortrat. 

Als Kind von Eckernförder Eltern in Kiel geboren wuchs Hau-
schildt in Ellerbek auf. In der Familie wurde nur Niederdeutsch 
gesprochen, so dass der Knabe Hochdeutsch erst in der Schule 
nach eigenem Bekunden unter großen Schwierigkeiten „fast 
wie eine Fremdsprache“ lernte. 

Direkt nach dem Abitur 1938 an der Oberrealschule zu 
Wellingdorf nahm er das Theologiestudium auf, konnte es 
jedoch aufgrund des Zweiten Weltkrieges erst 1947 abschlie-
ßen. Kurzzeitig im Schwarzwald im Kirchendienst kehrte er 
zurück nach Schleswig-Holstein und war als Assistent an der Kieler Universität, Religionslehrer 
und von 1948 bis 1953 Pastor in Einfeld tätig. Danach wurde Hauschildt als Referent für Erzie-
hung und Unterricht in das Landeskirchenamt der schleswig-holsteinischen Landeskirche beru-
fen. Mit der Ausgliederung des Katechetischen Amtes wurde er später Leiter desselben. Als 
Oberlandeskirchenrat in Kiel wurde er 1966 zum Propst gewählt und wirkte seitdem in Neumü-
nster. 

Daneben arbeitete er im Vorstand der Breklumer Mission mit. 1972 wurde er in den Vorstand 
des Nordelbischen Missionszentrums gewählt, dessen langjähriger Vorsitzender (bis 1993) er 
1975 wurde. 

Der niederdeutschen Sprache blieb der Doktor der Theologie verpflichtet. So wiederbelebte er 
bereits ab 1956 „Predigten auf Platt“ und arbeitete ab 1971 mit dem NDR zusammen an platt-
deutschen Morgenandachten, die ihn einem noch breiteren Kreis bekannt machten. Neben sei-
nen Fachveröffentlichungen entstanden zahlreiche belletristische Bücher in niederdeutscher 
Sprache sowie eine Mundartschallplatte. 

Wikipedia210 
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Hans Egon Petersen (1921–1982) 

Hans Egon Petersen wuchs in Tondern auf. Er entstammte 
einer Familie, die sich als bekennende Christen an führender 
Stelle im Verein Freunde der Breklumer Mission betätigt hatte. 
Nach dem Besuch der Deutschen Mittelschule in Tondern und 
dem Abitur an der dortigen dänischen Statsskole, studierte er 
von 1940 bis 1943 Theologie und Philosophie an der Universi-
tät Kopenhagen mit dem Berufsziel, in Nordschleswig 
„Helsognspræst“, d.h. Pastor für sowohl den dänischen als 
auch den deutschen Teil der Gemeinde zu werden.  

Die Besetzung Dänemarks durch deutsche Truppen am 9. April 
1940 und die darauffolgende Entwicklung standen diesem 
Berufsziel entgegen. Petersen entschloss sich daher nach Be-

ratung mit seinem Mentor, Missionsdirektor Martin Pörksen, Breklum, sein Theologiestudium in 
Tübingen und Halle fortzuführen. Dort schloss er sich der Studentengemeinde der Bekennenden 
Kirche an. Kriegsbedingt schloss er das Studium an der Martin Luther-Universität Halle-
Wittenberg im Mai 1944 mit der theologischen Notprüfung ab.  

Danach meldete er sich freiwillig zum Dienst in der Luftwaffe, wo er als Fallschirmjäger im No-
vember 1944 in der Schlacht im Hürtgenwald in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, aus 
der er im Herbst 1945 entlassen wurde. Nach Dänemark zurückgekehrt, verurteilte man ihn we-
gen seiner Kriegsteilnahme aufgrund von Gesetzen, die mit rückwirkender Kraft erlassen worden 
waren, zu einem Jahr Gefängnis (bis April 1947) und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
für fünf Jahre. 

Da man ihm von dänischer Seite keine Ausreisegenehmigung gewähren wollte, war eine Fortset-
zung seines Lehrvikariats in der Evangelisch-lutherischen Schleswig-Holsteinischen Landeskirche 
nicht möglich. Trotzdem entschloss sich die Nordschleswigsche Gemeinde am 11. Oktober 1947, 
ihn als Pastor der Freikirche zu berufen. In Tingleff absolvierte er anstelle des 2. theologischen 
Examens am 15. Oktober 1948 im Beisein des Bischofs für Schleswig, Reinhard Wester ein Kollo-
quium und wurde zwei Tage später in Bertelsens Gasthof in einem Festgottesdienst durch Bi-
schof Wester ordiniert und in sein Amt als erster Nachkriegspastor der Nordschleswigschen Ge-
meinde eingeführt. Der Festgottesdienst wie auch weitere kirchliche Handlungen mussten in der 
Gaststätte stattfinden, da die dänische Volkskirche der Nordschleswigschen Gemeinde und dem 
neuen Pastor die Benutzung der örtlichen Kirchen zu der Zeit verweigerten. Dies führte 1949 im 
Satire-Magazins Æ Rummelpot zu einer berühmt gewordenen Karikatur, die Petersen hinter ei-
nem Tresen der Gastwirtschaft stehend eine Konfirmation durchführend zeigt. 

Von 1948 bis 1950 war Hans Egon Petersen mit Wohnsitz in Lügumkloster einziger Pastor der 
Nordschleswigschen Gemeinde und für die Versorgung des gesamten ländlichen Gebietes Nord-
schleswigs zuständig. Ihm oblag damit in dieser Zeit der grundlegende Wiederaufbau der kirchli-
chen Arbeit der Freikirche sowie die Arbeit für eine Normalisierung des Verhältnisses zur däni-
schen Volkskirche. Die Berufung Petersens war nicht zuletzt deshalb erfolgt, weil man seitens 
der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche mit der Wahl eines Vertreters der Bekennenden Kir-
che ein deutliches Zeichen der Abkehr vom Nationalsozialismus setzten wollte. Diese deutliche 
Distanzierung und die Arbeit des neuen Pastors haben letztendlich zu einer Akzeptanz der Arbeit 
der Nordschleswigschen Gemeinde und ihrer Pastoren geführt.  

Ebenso bestand Bischof Wester nach den Erfahrungen der NS-Zeit auf einer strikten Trennung 
von Kirche und Politik und beauftragte den neuen Pastor, dies auch in seiner Arbeit mit Nach-
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druck umzusetzen. Bis 1956 blieb Petersen in Lügumkloster. Dann wurde der Pfarrbezirk geteilt 
und er übernahm den neugegründeten Pfarrbezirk Buhrkall. 

1960 berief die Kirchenleitung der Schleswig-Holsteinschen Landeskirche Hans Egon Petersen 
zum Propst von Südtondern und Pastor in Leck/Schleswig. Die Propstei Südtondern umfasste zu 
diesem Zeitpunkt 36 Kirchengemeinden. Petersens Amtszeit als Propst war gekennzeichnet vom 
Wiederaufbau und Ausbau von Aktivitäten, aber auch von Kirchenbauten. Er ist deshalb als Bau-
Propst in die Annalen der Propstei Südtondern eingegangen. Sein besonderes Engagement galt 
auch der Versöhnungsarbeit zwischen den Dörfern Putten/ Niederlande und Ladelund, wo im 
Jahre 1944 durch die Willkür der Nationalsozialisten in einem KZ-Außenlager des KZs Neu-
engamme 107 Bewohner aus Putten ums Leben gebracht wurden, die als kollektive Vergeltungs-
aktion für einen Angriff von Widerstandskämpfern auf ein Wehrmachtsauto deportiert worden 
waren.  

Als der für den Deportationsbefehl und das Niederbrennen des Dorfes Putten verantwortliche 
deutsche Wehrmachtsbefehlshaber der Niederlande, General Friedrich Christiansen, 1963 in 
seiner Heimatstadt Wyk auf Föhr öffentlich geehrt wurde, fuhr Propst Petersen nach einem Ge-
spräch mit dem Schleswiger Bischof Wester und einem Vertreter der Schleswig-Holsteinischen 
Landesregierung zusammen mit dem Ladelunder Pastor Harald Richter aus Protest gegen diese 
Ehrung und die Aufrechterhaltung des Ehrenbürgerschaft Christiansens nach Putten, wo die 
beiden vom Bürgermeister von Putten, Freiherr von Ufford, öffentlich empfangen wurden und 
zusammen mit diesem zum Gedenken an die Opfer am Mahnmal einen Kranz niedergelegten.  

1972 ließ sich Hans Egon Petersen aus gesundheitlichen Gründen als Propst emeritieren und 
übernahm bis 1979 die deutsche Pfarrstelle der dänischen Volkskirche in Sonderburg. Letzte 
Station seines beruflichen Lebensweges war die Vakanzvertretung in Aventoft/Südtondern, die 
er bis zu seinem Tode innehatte. 

Günter Weitling hat in seinem 2007 herausgegebenen Buch Deutsches Kirchenleben in Nord-
schleswig seit der Volksabstimmung 1920 über Propst Hans Egon Petersen geschrieben:  

„Anlässlich des Todes des nur 60 Jahre alten H. E. Petersen 1982, des ersten Pastors der NG 
[Nordschleswigschen Gemeinde] nach dem Kriegsende, der außerdem Propst der Schleswig-
Holsteinischen Landeskirche in Leck und Pastor der dänischen Volkskirche für den deutschen Teil 
der Gemeinde in Sonderburg gewesen war, war im Nordschleswiger vom ‚Seelsorger ohne Gren-
zen’ die Rede. Als solcher war er zwischen Dänemark und dem deutschen Grenzland bekannt 
und geschätzt. Bereits 1973 hatte die dänische Tageszeitung Sønderjyden in einem Interview H. 
E. Petersen als den ‚Pastor in zwei Kulturen’ charakterisiert, ‚der sowohl fließend Deutsch und 
Dänisch ohne Akzent spricht, aber auch auf andere Weise davon geprägt ist, das er im Grenzge-
biet aufgewachsen ist und sein Leben gelebt hat. Sein Wesen, Gedankengang und seine Einsicht 
in Probleme zeugen mehr von internationalem, modernem Gedankengang als von nabelschau-
ender veralteter Minderheitenmentalität’. Propst H. E. Petersen war der erste Pastor dieses 
Schlages nach dem Zweiten Weltkrieg ...“ 
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Ilse Margrethe Kulow (1922-1998) 

Schwerin, eine der ersten Theologinnen Mecklenburgs, Mitarbeit am Theologinnengesetz. 
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Albrecht Peters (1924–1987) 

Albrecht Peters wurde am 31. März 1924 in Hamburg geboren. 
Sein Vater lehrte Pädagogik in Hamburg und später in Kiel. 

Nach dem Abitur 1942 wurde er Soldat. Die Erlebnisse und 
Erfahrungen in Russland haben seinen weiteren Weg stark 
geprägt. Nach einer schweren Verwundung 1944 konnte er 
noch vor Kriegsende des Studium der Pädagogik und Philoso-
phie in Freiburg beginnen. Nach Kriegsende setzte er sein Stu-
dium an Hamburg fort und erweiterte es um die Fächer Ger-
manistik und evangelische Religionslehre. Nach dem Erstes 
Staatsexamen in Deutsch und Religion begann er 1950 in Hei-
delberg das Studium der „Voll-Theologie“. Das Erste Examen 
legte er 1952 in Hamburg ab. Er wurde Vikar in St. Anschar, wo er in enge Berührung mit der 
evangelischen Michaelsbruderschaft kam, deren Mitglied er wurde. 

Nach dem Zweiten Theologischen Examen 1954 folgte eine kurze, aber intensive und kreative 
Zeit an der Hamburger Hauptkirche St. Petri, wo der spätere Landesbischof Theodor Knolle 
Hauptpastor war. In diese Zeit fiel auch die Hochzeit mit Gisela Keller. Nur mit seiner Frau zu-
sammen ist sein weiterer Lebensweg vorstellbar. In St. Petri wurde durch seine Initiative das 
tägliche Gebet an allen Werktagen eingeführt (um 7.30 – 8.30 – 17.15 Uhr). In der kleinen Mar-
tinskapelle innerhalb der großen Kirche sammelte sich dreimal am Tag eine wachsende, vor al-
lem jüngere Gemeinde. Das bedeutete zugleich: St. Petri war immer offen, was damals nicht 
selbstverständlich war. 

Peters sammelte Menschen, „die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit Hand 
und Mund bekennen“ (Martin Luther). In seinem Hause traf sich regelmäßig ein „Offener Abend-
Kreis“ im Gespräch um Bibel und Glauben. Eine Studentengruppe, die ein verbindliches geistli-
ches Leben suchte, trat mit der Bitte um geistliche Leitung an ihn heran. Mit dieser Gruppe feier-
te er in der Martinskapelle alle 14 Tage eine lutherische Messe, zu der bald auch andere, vor 
allem aus dem „Offenen Abend-Kreis“ hinzukamen. Aus dieser „Zelle“ ist 1960 die Ansverus-
Bruderschaft hervorgegangen, deren Senior und Seelsorger Albrecht Peters von Anfang an war 
und blieb – bis zu seinem Tode. 

1956 – schon nach zwei Jahren an St. Petri – berief ihn Prof. Peter Brunner als Assistent nach 
Heidelberg. 1957 wurde er promoviert mit der Arbeit Realpräsenz. Luthers Zeugnis von Christi 
Gegenwart im Abendmahl. 1959 folgte die Habilitation mit der Arbeit Glaube und Werk. Luthers 
Rechtfertigungslehre im Lichte der Heiligen Schrift, 1965 wurde er zum Professor für systemati-
sche Theologie ernannt. 

Viele Theologengenerationen in Heidelberg haben durch ihn kritische Anstöße, theologische 
Prägung, geistliche Begleitung und Stärkung – auch als Beichtvater – und nicht zuletzt zusammen 
mit seiner Frau menschliche Nähe erfahren. Seine Theologie, die er vom Katheder lehrte, wurde 
von vielen als „seelsorgerliche Theologie“ erfahren. Seine Vorlesungen begann er mit Lied und 
Gebet – auch in den Jahren, als das gesellschaftliche Engagement in den Vordergrund trat und 
andere Akzente zu fordern schien. Der Abendmahlsgottesdienst in der Peterskirche jeden Mitt-
wochmorgen um 7 Uhr mit anschließendem Frühstück, für das seine Frau sorgte, wurde durch-
gehalten in guten und in dürren Zeiten. 

Seine theologischen Studien und Forschungen fanden ihren Schwerpunkt in der Reformation 
und bei Martin Luther, hatten aber immer einen weiten Horizont – über die eigene kirchliche 
Tradition und auch über die reformatorische Theologie hinaus. „Eine gewaltige denkerische Kraft 
und breite Bildung“ (A. M. Ritter) waren ihm eigen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Peters
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In der langen Heidelberger Zeit (1956–1987) blieb die Verbindung zu Hamburg und Aumühle mit 
der Ansverusbruderschaft durch alle Jahre erhalten. 1963 wurde in Aumühle bei Hamburg das 
Ansverus-Haus eingeweiht, ein Jugend- und Einkehrhaus mit 14 Zimmern und 30 Betten. Zwei-
mal im Jahr gab es mit der Ansverusbruderschaft „Ausgesonderte Tage“. Das Ehepaar Peters war 
immer dabei. Albrecht Peters gab diesen Tagen durch biblische Betrachtungen theologische 
„Durchblicke“ und durch das Angebot von Seelsorge und Einzelbeichte ein unverwechselbares 
geistliches Profil. In der Regel eine Woche danach gab es für den Ansverus-Freundeskreis „Aus-
gesonderte Tage“, die von Albrecht Peters geistlich und theologisch gestaltet wurden. Diese 
Tage für den Freundeskreis sind der Erfahrungsraum, aus dem dieses Buch212 entstanden ist. 

Am 26. Oktober 1987 ist Albrecht Peters im Alter von 63 Jahren nach kurzer Krankheit in Heidel-
berg gestorben. 

Otto Diehn213 

Exkurs: Wandel und Beständigkeit – 40 Jahre Ansverus-Haus  

Ein Rückblick auf die 40-jährige Geschichte des Ansverus-Hauses in einer knappen halben Stunde 
kann nur einige Schlaglichter werfen. So will ich keinen chronologischen Ablauf geben, sondern 
einige Zeiten herausgreifen, in denen besondere Ereignisse das Leben des Hauses bestimmten, 
die sich uns und unseren Freunden eingeprägt haben und die für uns alle heute interessant sein 
könnten. 

Mitte der fünfziger Jahre hat sich die Bruderschaft zusammengefunden, die nach einigen Jahren 
den Namen des Ratzeburger Mönchs und Märtyrers Ansverus für sich wählte. Man hatte zu-
nächst nach einer verbindlichen Gemeinschaft gesucht, die sich gegenseitig im Christsein hilft, 
und man wollte dann auch irgendwie in die Kirche hineinwirken. Zwei biblische Worte haben die 
Anfänge und den weiteren Weg geprägt: „So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen“, aus dem Epheserbrief – Wir haben 
heute morgen im Gottesdienst davon gehört – und aus der Apostelgeschichte: „Sie blieben aber 
beständig in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“ 

Bald wurde der Wunsch nach einer bestimmten Aufgabe und zugleich nach einem konkreten Ort 
immer stärker und die Suche intensiver. Nachdem die Brüder mehrere Jahre zu Gast waren, mit 
den regelmäßigen Konventen und Gottesdiensten in der Hamburger Hauptkirche St. Petri, mit 
Einkehrtagen auf der Heideburg, dem Sunderhof bei Sprötze, in Kuddewörde und vor allem im 
Domkloster in Ratzeburg, wuchs der Gedanke, ein eigenes Haus zu haben, in dem man gestalten 
konnte, was man sich vorstellte und in das man Gäste einladen konnte. Dazu auch einen ange-
messenen sakralen Raum für die Gottesdienste und Stundengebete, den die meisten Freizeit-
häuser nicht bieten konnten. Alles in allem: eine feste Bleibe, einen Ort der Sammlung. 

Da tauchte zuerst die Idee auf, den Dachboden der Aumühler Kirche auf seine Ausbaufähigkeit 
zu prüfen. Das negative Gutachten des zuständigen Oberbaurats im Kieler Landeskirchenamt, es 
sollen in Kirchen keine Wohnräume eingebaut werden, machte dieser Utopie ein Ende. Viel Ge-
duld wurde der Bruderschaft abverlangt, bis sich schließlich ein Weg zeigte. Im Wissen von unse-
rem Suchen erwarb die Kirchengemeinde Aumühle, damals sehr vermögend, die zum Kauf ange-
botene leerstehende Villa auf dem Grundstück Vor den Hegen 20 und stellte sie für die Grün-

 
212 Albrecht Peters, Herr, wohin sollen wir gehen …? Beispiele seelsorgerlicher Theologie. Biblische und theologische 
Betrachtungen bei „Ausgesonderten Tagen“ mit dem Freundeskreis der Ansverusbruderschaft 1957–1985. Anläßlich 
des 75. Geburtstages von Albrecht Peters am 31. März 1999 nach stenographischen Mitschriften und Vortragsentwür-
fen zusammengestellt und bearbeitet von Elfriede Buchholz und Otto Diehn, Hamburg 1999. 
213 A.a.O., S. 7-9; vgl. auch: Gerhard Rau, Albrecht Peters, in: Christian Möller (Hrsg.), Geschichte der Seelsorge in 
Einzelporträts, Band 3, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1996, S. 325-340. 
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dung eines Jugend- und Einkehrhauses zur Verfügung. Damit war unseren Plänen ein konkretes 
Ziel gegeben. 

Herr Pastor Arp, damals Pastor von Aumühle und Michaelsbruder, wusste, was eine geistliche 
Gemeinschaft und geistliche Orte bedeuten. Im September 1962 schreibt er im Aumühler Ge-
meindebrief zu diesem Unternehmen: „Zeugt es nicht von einer feinen uneigennützigen Haltung, 
wenn wir mit unserem Geld eine Einrichtung schaffen, die nicht nur unserer Gemeinde, sondern 
der ganzen Kirche unseres Landes, der Lauenburgs und Hamburgs, zugute kommt?“ Partner wa-
ren neben der Kirchengemeinde die Landessuperintendentur Lauenburg und die Ansverus-
Bruderschaft, die ja die Idee gehabt hatte, dieses Haus zu einem Einkehrhaus umzubauen. Pastor 
Arp schreibt dazu: „Sie (die Bruderschaft) ist bereit, mitzuhelfen, dass in diesem Haus der christ-
liche Glaube ... den Tageslauf gestaltet. Diese kleine Bruderschaft hat jetzt bereits erstaunliche 
Opfer dafür gebracht. Wir sollten uns freuen, wenn es in unserer Zeit und noch dazu in unserer 
Gegend Christen gibt, die um ihres Glaubens willen bereit sind, mutig und mit Opfern eine neue 
Aufgabe anzupacken.“  

Nachdem die Aumühler Kirchengemeinde das Haus hatte umbauen lassen, übernahm die Ansve-
rus-Bruderschaft von ihren Opfergeldern die Inneneinrichtung für ein Einkehrhaus mit 15 Zim-
mern, einem großen Gruppenraum und einer Kapelle, dem ehemaligen Billardzimmer der frühe-
ren Besitzerin des Hauses, der Familie von Duhn. So war die Ansverus-Bruderschaft über die 
Selbstreflexion hinaus frei geworden zu einem Dienst in der Kirche. Am Ostermontag, dem 15. 
April 1963, wurde das Ansverus-Haus eingeweiht. Eine Festwoche schloss sich an dieses Ereignis 
an. Dabei wurde es benannt: Die Brüder wollen sich nicht etwa zurückziehen, sondern dieses 
Haus soll seine Türen nach zwei Seiten weit offen halten, als ein Haus der Sammlung und der 
Sendung. Nach vielen Bedenken und Fragen innerhalb der Bruderschaft war es jetzt die Über-
zeugung aller Brüder, dass dieses Haus ihre Aufgabe sei. 

Der Name des Hauses stand fest: Ansverus-Haus, der Name jenes Märtyrers von Ratzeburg, nach 
dem sich die Bruderschaft wenige Jahre zuvor benannt hatte. Mit dem Namen dieses Lokalheili-
gen, dem keine weite Verbreitung zuteil geworden ist, sollte der Anschein eines hohen An-
spruchs vermieden und keine allzu großen Erwartungen geweckt werden. Es war immer klar, 
dass die Bruderschaft ein überschaubarer Kreis bleiben würde mit einer lokalen Begrenzung 
ihres Wirkens auf den Hamburger Raum und seine östliche Umgebung: Aumühle, Reinbek, 
Wohltorf, Bergedorf. Damals bestand die Gemeinschaft nur aus rund 20 Brüdern, heute zählen 
wir 45 Mitglieder. Das Gedächtnis des Ansverus, der als Abt des Benediktinerklosters St. Georg 
bei Ratzeburg zusammen mit seinen Mönchen im Jahre 1066 von aufständischen Wenden ge-
steinigt worden war, ist über die Reformation hinaus in der Lauenburger Kirche lebendig geblie-
ben. In der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde an der vermuteten Stelle der Steinigung bei Ein-
haus das Ansverus-Kreuz errichtet, zu dem wir oft pilgern. So bringt der Name Ansverus auch die 
Verbundenheit dieses Hauses und der Bruderschaft mit der Kirche Lauenburgs zum Ausdruck. 

Es gab nach der Einweihung des Hauses einen schwierigen Start bei dem Bemühen, das geistli-
che Leben im Haus zu gestalten. Die Brüder hatten die Verantwortung dafür übernommen. Aber 
zugleich waren sie in ihren Berufen eingespannt. Sie versuchten, beides miteinander zu verbin-
den und kamen in das Haus mit ihren Schülern und Studenten, mit ihren Konfirmanden, Jugend-
gruppen und Gemeindekreisen. Aber es bedurfte auf Dauer doch einer personellen und spirituel-
len Präsenz im Hause. Schon im September 1962 hatte Pastor Arp im Gemeindebrief geschrie-
ben: „Vor allem brauchen wir einen Hausvater, möglichst sogar Eltern. Das ist der wichtigste 
Posten in diesem Haus, an den wir sehr hohe Maßstäbe legen müssen.“ Der erste Hausvater bald 
nach der Eröffnung des Hauses, Diakon Bleis, blieb nicht lange. Danach haben einige Brüder, die 
im Hause ihre Examensarbeiten schrieben, nebenbei die Hausvaterpflichten wahrgenommen, 
dann Aumühler Vikare. 

http://www.bergedorfer-zeitung.de/printarchiv/reinbek/article90024/Trauer-um-den-Aumuehler-Pastor-Hans-Jochen-Arp.html
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In Pastor Arp hatte die Bruderschaft einen tatkräftigen und erfahrenen Helfer. Nicht nur seine 
Zugehörigkeit zur Michaelsbruderschaft, auch seine Erfahrungen als Landesjugendpastor kamen 
uns in jeder Weise zugute. Ihm lag viel daran, die Aumühler Gemeinde auch innerlich an das 
Haus zu binden. Und die Kirchengemeinde hat zum Ansverus-Haus und zum Dienst der Bruder-
schaft ein volles Ja gesagt. Wir freuen uns, dass wir bis heute mit der Aumühler Gemeinde so 
zusammenwirken und einander so gut verstehen. 

Der Bruderschaft wurde auch bald klar, dass es darauf ankam, einen Freundeskreis zu sammeln, 
der ideell und finanziell das Haus mitträgt. Dabei war es ihr wichtig, dass diese Freunde geistlich 
begleitet werden. Vielen sind die jährlichen „Ausgesonderten Tage für den Freundeskreis“ mit 
unserem Bruder und Senior Albrecht Peters in guter Erinnerung. Seine theologischen Referate 
und biblischen Betrachtungen aus diesen Einkehrtagen sind veröffentlicht in dem von Elfriede 
Buchholz und Otto Diehn herausgegebenen Sammelband „Herr, wohin sollen wir gehen ...? Bei-
spiele seelsorgerlicher Theologie“. Sie finden ihn auf unserem Büchertisch. 

Der Wunsch nach einem hauptamtlichen Hausvater, der kontinuierlich für das Haus da ist, wurde 
weiter verfolgt. Im Juni 1966 taucht zum ersten Mal der Name von Diakon Hans Walter auf. Und 
im Januar 1968 im tiefsten Winter rollte von Oldenburg kommend ein Möbelwagen durch die 
verschneite Landschaft des Sachsenwaldes auf das Ansverus-Haus zu. Es stieg die vierköpfige 
Familie Walter aus. Sie nahm Wohnung zunächst in der Villa, wo heute Büro, Clubraum und Bib-
liothek sind. Das Hausvaterhaus, der Bungalow, war noch nicht fertig gebaut. Und nun begann 
Hans mit aufmerksamem Blick und ordnender Hand sich vieler Dinge im Hause anzunehmen. 
Man spürte sofort, wer da am Werke war. Aufgabe des Hausvaters war es, alles zu tun für eine 
geistliche Atmosphäre im Haus. Das bedeutete praktisch, dass im Ansverus-Haus auch eine be-
tende Gemeinschaft lebte, der sich einkehrende Gruppen anschließen konnten. 

Der Hausvater sollte weder nur Geschäftsführer noch Hausmeister sein, sondern eben Hausva-
ter, beratend und mitgestaltend bei Programmplanungen einkehrender Gruppen, wenn sie dies 
wünschten, bereit zu seelsorgerlichem Gespräch, vor allem gefordert, sich mit den Aufgaben des 
Hauses zu identifizieren. Dies alles hat Hans Walter seit 1968 erfüllt, selbstverständlich und mit 
großem Einsatz. Mit ihm waren das geistliche Leben und die Kontinuität im Haus gewährleistet. 
Die Brüder, die in ihren Berufen, Familien und Gemeinden gefordert waren, konnten ja nur in 
begrenztem Umfang ihre Zeit und Kraft dem Ansverus-Haus widmen. 

Bald hatte man die Vision eines geistlichen Ortes für viele Menschen. Ich nenne einige der Ver-
anstaltungen, die in diesen Jahren im Hause stattfanden oder von ihm ausgingen, zum großen 
Teil auf Hans Walters Initiative hin, gemeinsam mit Brüdern: Die Dienstagsgottesdienste für Ju-
gendliche, zusammen mit Hermann Möller im Haus begonnen und dann wegen der zunehmen-
den Teilnehmerzahlen in die Reinbeker Kirche verlegt. Die großen Feste, die gefeiert wurden, 
Weihnachten, besonders für Alleinstehende, Ostern, Pfingsten. Mit Singen, Tanzen, Beten und 
Werkeln wurden sie begangen. Ich erwähne besonders die Osternachtfeiern in Brunstorf mit 
Pastor Schirren. Ich nenne hier auch die Namen Christian Braune und Wolfgang Groß. In dieser 
Zeit arbeitete unser Kantor Karl Heinrich Ehrenforth214 an mehrstimmigen Psalmvertonungen, 
der Ansverus-Psalter entstand. 1978 lag er gedruckt vor, 1995 in zweiter Auflage. Er wurde zum 
Ausdruck unserer Spiritualität in den Stundengebeten und Gottesdiensten. Es gab tägliche An-
dachten mit der Hausgemeinde, den Mitarbeiterinnen und Zivildienstleistenden. Ich nenne die 
Mitarbeiterinnen von früher, im Wirtschaftsbereich Frau Schleef und Frau Brickwehde, Frau 
Bladt, Frau Manthey, Frau Schlack und Frau Maresch, im Büro ehrenamtlich Ursula Strickwold 
und nach ihr Inga Ritzel. Das Haus war wichtig als Anlaufstelle und dann als Strahlungspunkt in 
viele Richtungen. Zu bestimmten Zeiten konnte es sich „aufblähen“ und fasste eine große Zahl 
von Menschen, z.B. zu Ostern und jetzt, wie Sie sehen, am „Tag der Freunde“. In diesem Jahr 
feiern wir zum dritten Mal mit so vielen Freunden. Sogar eine Synodensitzung hat hier stattge-

 
214 Karl Heinrich Ehrenforth, Gott singen mein Leben lang. Vom Dank der Beschenkten, Gießen: Brunnen 2000. 
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funden. Propst Dr. Augustin hat die Geschicke des Ansverus-Hauses stets aufmerksam und liebe-
voll begleitet. 

Ein besonderer Akzent in den Angeboten des Hauses wurde Anfang der 80er Jahre gesetzt durch 
die Zusammenarbeit mit dem Nordelbischen Gemeindedienst, auf Initiative unseres Bruders 
Otto Diehn, damals Leiter des Gemeindedienstes. „Einkehrtage“, „Cursillo“ und „Stiller Tag“ ge-
hören noch heute zum festen Bestand des Jahresprogramms. 

Das Haus hatte auch immer eine ökumenische Offenheit. Die Ansverus-Bruderschaft hat von 
Anfang an ökumenische Kontakte gepflegt, zuerst mit der Abtei Gerleve und dem Kloster Nüt-
schau und später sehr intensiv mit der Abtei Königsmünster in Meschede im Sauerland. Das Ans-
verus-Haus diente als Basis für die Vorbereitung der „Halle bzw. des Raumes der Stille“ auf meh-
reren Kirchentagen zusammen mit den Benediktinern von Meschede. Das wäre ohne dieses 
Haus nicht möglich gewesen. Ich denke an die Kirchentage 1981 in Hamburg, 1985 in Düsseldorf, 
1995 wieder in Hamburg und besonders an den Ökumenischen Kirchentag in diesem Jahr mit 
den Mescheder Mönchen und unseren Berliner Freunden. 

Ein bedeutender Einschnitt und eine Zeit intensiven geistlichen Lebens waren die Jahre 1989/90. 
Nach einem langen Vorlauf wurde das Ansverus-Haus grundrenoviert und zum Teil umgebaut. 
Vor allem ein neuer sakraler Raum war nötig. Die bisherige Kapelle war zu klein, die Decke zu 
niedrig, die Luft reichte nicht aus. Ein ursprünglich vorgesehener 2. Bauabschnitt aber, der im 
Anschluss an den Bungalow den Neubau von 7-10 Einzelzimmern und einem Gruppenraum vor-
sah und so die Belegungsmöglichkeiten verbessern sollte, konnte aus Kostengründen nicht ver-
wirklicht werden. Denn ein altes Haus zu verändern, ist immer ein Risiko und es gab etliche böse 
Überraschungen. Die Baugenehmigung wurde nur mit einer Reihe von Auflagen für den Brand-
schutz erteilt. So waren die Kosten für den ersten Bauabschnitt doppelt so hoch wie ursprünglich 
ermittelt. 

Der Umbau und die Renovierung der Villa und der Neubau einer unterirdischen Kapelle, der 
Krypta, aber wurden schwungvoll in Angriff genommen. Zu der Arbeit der Handwerker kam viel 
ehrenamtlicher Einsatz. Als erstes wurden Kreuz, Ikone und Abendmahlsgeräte aus unsere alten 
Kapelle in einer feierlichen Prozession in ein Zelt unter der großen Eiche vor dem Bungalow ge-
tragen. Die Gottesdienste und Gebete sollten auch während der Umbauphase in einem ange-
messenen Raum weitergehen. … 

Dann endlich, nachdem man den Abschlusstermin November 1989 nicht hat einhalten können, 
ist es Anfang des Jahres 1990 soweit: Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Das Ansverus-Haus 
kann wieder eröffnet und unsere neue Krypta am 2. Februar 1990 eingeweiht werden. Bei der 
Kryptaweihe sagte Bischof Wilckens: „Ich freue mich, dass das Herz der Bruderschaft, ihr gottes-
dienstlicher Raum, nach so langen Jahren des Wartens und Planens, die Gestalt bekommt, die 
ihrem gemeinsamen geistlichen Leben entspricht.“ 

Knapp 10 Jahre, nachdem wir nun alles so fein fertiggestellt hatten, kamen die Sorgen finanziel-
ler Art. Die Existenz dieses Einkehrhauses geriet in Gefahr. Der Nachfolger von Hans Walter, Dia-
kon Uwe Brunken, der vier Jahre lang die Hausleiterstelle wahrgenommen hatte, wurde abgezo-
gen und ins Kirchenkreisamt Ratzeburg versetzt. Die Leitungsaufgaben wurden verteilt auf die 
verbliebenen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Frau Schellbach und Frau Rode-Schicht. Großen 
Einsatz leisteten auch die anderen Mitarbeitenden, Frau Richter, die Zivis und der Hausmeister 
Herr Müller. Hinzu kam viel ehrenamtliche Hilfe durch Freunde des Hauses und Mitglieder der 
Communität. Renate Walter bot sich als Koordinatorin für die viele ehrenamtliche Arbeit an, und 
Hans Walter stieg allmählich – nun ehrenamtlich – in seine frühere Tätigkeit wieder ein. So ging 
die äußere Pflege und die geistliche Arbeit im Haus trotz der Ungewissheit über die Zukunft un-
vermindert weiter, bis wir nach einem Zeitraum von ca. drei Jahren, endgültig erst Mitte Juni 
dieses Jahres, die Gewissheit hatten, dass die neu errichtete Pfarrstelle für das Ansverus-Haus 
mit unserer Wunschkandidatin Pastorin Dr. Kirstin Faupel-Drevs besetzt werden konnte. Wir sind 
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jetzt voller Zuversicht, dass die Arbeit im Ansverus-Haus mit Schwung und neuen Impulsen fort-
gesetzt werden kann. Vielleicht kann ja das Ansverus-Haus auch Arbeit mit übernehmen, die in 
anderen Häusern, die schließen müssen, ihren Platz hatte. 

Beim Blättern in den alten Aufzeichnungen habe ich einen interessanten Satz des damaligen 
Priors Uwe Hamann aus dem Jahr 1968 gefunden. Er schreibt: „Wenn man als Prior ein Ziel an-
geben soll, dann wird es dies sein: Das soll die Kirche von uns als eine Hilfe entgegennehmen, 
dass wir ihr das Ansverus-Haus erhalten.“ Diesem Ziel sind wir bis heute treu geblieben und 
freuen uns, dass es nun mit dem Ansverus-Haus und der neuen Hausleitung nach all den Mühen 
weitergeht. Und dies ist jetzt in einer Zeit geschehen, in der allenthalben in unserer Kirche Ar-
beitsbereiche eingeschränkt oder ganz aufgegeben werden müssen. So ist es schon ein kleines 
Wunder. Wir wissen aber auch, dass diese Arbeit nur durchgehalten werden kann, wenn wir uns 
weiter und noch mehr einsetzen, um die nötigen Finanzmittel zusammenzubringen. 

Schließen möchte ich mit einem Dank. Danke denen, die sich in den Entscheidungsgremien der 
Nordelbischen Kirche und des Kirchenkreises Herzogtum Lauenburg für das Ansverus-Haus ein-
gesetzt haben. Zwei Namen möchte ich hier nur nennen: ein großer Dank geht an Sie, verehrte 
Frau Bischöfin Wartenberg-Potter, und an Sie, lieber Herr Propst Godzik. Danke der Kirchenge-
meinde Aumühle, die diesen Weg mit uns weitergeht. Danke Ihnen allen, unseren Freunden, für 
Rat und Tat, für Gaben und Gebete. 

Priorin Dr. Ingeborg Reese215 

 
215 Broschüre „40 Jahre Ansverus-Haus 1963–2003. Jubiläumsfeier am Tage der Freunde, Sonntag, 14. September 
2003 zugleich Einführung der Spiritualin Pastorin Dr. Kirstin Faupel-Drevs im Festgottesdienst“, S. 23-32. Vgl. dazu 
auch: Karl Heinrich Ehrenfort (Hrsg.), Ansverus-Communität. Gemeinsam auf dem Weg 1955–2005, Aumühle: Eigen-
verlag der Ansverus-Communität 2005. 
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Hans Jochen Margull (1925–1982) 

Hans Jochen Margull war ein evangelischer Theologe, der sich zunächst Fragen der Missions-, 
dann der Ökumene- und schließlich der Religionswissenschaft widmete. Seit 1961 arbeitete der 
im Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) mit. 1971 wurde er dort Vorsitzender der neugebilde-
ten Dialogabteilung. In den 1970er Jahren galt sein Engagement besonders der zunehmend er-
kannten Bedeutung eines Dialogs der Religionen. Er trug wesentlich dazu bei, dass diesem Anlie-
gen ein größerer Raum innerhalb des ÖRK eingeräumt wurde. Ab 1967 übernahm er den Lehr-
stuhl für Missionswissenschaften und ökumenische Beziehungen der Kirchen an der Universität 
Hamburg.  

Uns liegt keine systematische Theologie Margulls vor. Dieses ist gerade auf die Eigenart seines 
theologischen Denkens zurückzuführen, das sich durch Erfahrungsbezogenheit und behutsames 
Fragen auszeichnete und in einem Systematisieren die Gefahr von Erstarrung und Absolut-
setzung sah. Seine Sorge vor absoluten Wahrheitsansprüchen wird im Zusammenhang mit seiner 
Biographie verständlich. Margull wurde 1943 als 18-jähriger zur Marine eingezogen und fasste 
angesichts der eigenen Verstrickung in Leid und Schuld den Entschluss, Theologie zu studieren.  

Im interreligiösen Dialog war für Margull die Erfahrung von Verwundbarkeit eine zentrale Kate-
gorie. Hiervon gibt der vorliegende Text216 Zeugnis. Ausgehend von der christlichen Erkenntnis, 
dass Gott selbst sich im Dialog mit den Menschen in Jesus verwundbar machte, stellt er in Frage, 
dass eine Absolutsetzung der eigenen theologischen Position im Dialog dem Wesen Gottes ge-
recht wird.  

Tobias Niwinski217 

 

 
216 Hans Jochen Margull, Verwundbarkeit. Bemerkungen zum Dialog, in: Ulrich Dehn (Hrsg.), Handbuch Dialog der 
Religionen. Christliche Quellen zur Religionstheorie und zum interreligiösen Dialog, Frankfurt am Main: Otto Lembeck 
2008, S. 175-187. 
217 A.a.O., S. 174. 
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Ernst-Rüdiger Kiesow (1926–2003) 

Nach einem Studium der Theologie in Greifswald und Berlin 
wurde er Assistent bei Otto Haendler in Berlin. Seine Disserta-
tion erfolgte 1955, 1962 wurde er mit einer Arbeit zu Carl Gus-
tav Jung habilitiert. 

Er war Gemeindepfarrer in Berlin-Pankow. Am 1. September 
1965 wurde er als Professor für Praktische Theologie an die 
Universität Rostock berufen. 1968 bis 1970 war er Dekan der 
Theologischen Fakultät. Im Senat der Universität verweigerte 
er seine Unterschrift unter eine Erklärung, die die Invasion des 
Warschauer Paktes in Prag 1968 begrüßte. 

Kiesow gehörte der Landessynode der Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs und 
15 Jahre der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR an. 

1983 wurde Kiesow zum Ehrendoktor der Universität Helsinki und 1994 zum Ehrensenator der 
Universität Rostock ernannt. 

Literatur 

• Franz-Heinrich Beyer, Helmut Fritzsche, Jens Langer (Hrsg.): Widerstehen und Widerspre-
chen. Theologische Existenz heute. Festschrift für Ernst-Rüdiger Kiesow zum 65. Geburts-
tag; Rostock: Universität Rostock, Theologische Fakultät, 1991 

• Franz-Heinrich Beyer: Ernst-Rüdiger Kiesow. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchen-
lexikon (BBKL). Band 25, Bautz, Nordhausen 2005, Sp. 691-696. 

• Hermann Michael Niemann: Ein Mann mit Eigenschaften – Erinnerungen an Ernst-
Rüdiger Kiesow; in: Heinrich Holze (Hrsg.): Die Theologische Fakultät Rostock unter zwei 
Diktaturen, Studien zur Geschichte 1933–1989. Festschrift für Gert Haendler zum 80. Ge-
burtstag; Rostocker Theologische Studien 13; Berlin, Hamburg, Münster: Lit 2004, S. 355-
360 

• Friedemann Stengel: Die Theologischen Fakultäten in der DDR als Problem der Kirchen- 
und Hochschulpolitik des SED-Staates bis zu ihrer Umwandlung in Sektionen 1970/71 
(Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte, 3); Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 
1998, S. 427-430 
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Joachim Scharfenberg (1927–1996) 

Scharfenberg studierte zunächst Medizin, wechselte aber nach 
wenigen Semestern zur Evangelischen Theologie. Er wurde 
1953 mit einer Dissertation über Johann Christoph Blumhardt 
zum Dr. theol. promoviert. Nach seiner Ordination zum evan-
gelisch-lutherischen Pfarrer nahm er 1953/54 als einer der 
ersten Deutschen an einem Lehrgang in Klinischer Seelsorge 
(Clinical Pastoral Education) in den USA teil. Er wurde Kran-
kenhausseelsorger in Berlin und ließ sich gleichzeitig am Berli-
ner Psychoanalytischen Institut zum Psychoanalytiker ausbil-
den. Seit dem Beginn der 1960er Jahre war er in der pastora-
len Aus- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg tätig. 1968 habilitierte er sich an der Universität 
Tübingen mit einer Arbeit über Sigmund Freud und seine Reli-
gionskritik als Herausforderung für den christlichen Glauben. 

1971 wurde er auf den Lehrstuhl für Praktische Theologie der 
Kieler Christian-Albrechts-Universität berufen. Als akademischer Lehrer, Universitätsprediger an 
der Universitätskirche (Kiel) und als Autor prägte er Generationen von Studierenden. Neben 
seinem Lehramt unterhielt er weiterhin eine psychoanalytische Praxis. Von seinen Schriften 
wurden Seelsorge als Gespräch und Einführung in die Pastoralpsychologie sowie (zusammen mit 
Horst Kämpfer) Mit Symbolen leben zu Standardwerken. 

Scharfenberg war 1972 einer der Gründer der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie 
(DGfP) und für über 40 Jahre Herausgeber der Zeitschrift Wege zum Menschen. 

Schriften: 

• Johann Christoph Blumhardt und die kirchliche Seelsorge heute. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht 1959. 

• Reife und Sexualität. Versuch einer Hilfe zur sinnhaften Gestaltung der Sexualität, Geln-
hausen, Burckhardthaus-Verlag 1967. 

• Sigmund Freud und seine Religionskritik als Herausforderung für den christlichen Glau-
ben, Göttingen 1968, 2. Auflage 1970, 3. Auflage 1971, 4. Auflage 1974, engl.: Sigmund 
Freud and his critique of religion. Philadelphia: Fortress Press 1988. 

• Die Zukunft der Familie und die Kirche, (= das gespräch, Heft 86), Wuppertal-Barmen, Ju-
genddienst-Verlag 1970 

• Religion zwischen Wahn und Wirklichkeit: gesammelte Beiträge zur Korrelation von 
Theologie und Psychoanalyse (= Konkretionen, Band 13), Hamburg 1972. 

• Seelsorge als Gespräch: Zur Theorie und Praxis der seelsorgerlichen Gesprächsführung (= 
Handbibliothek für Beratung und Seelsorge, Band 8) Göttingen 1972, 5. Auflage 1991. 

• Einführung in die Pastoralpsychologie (= UTB, Band 1382), Göttingen 1985, 2. Auflage 
1990, Nachdruck 1994. 
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Karl-Emil Schade (1927–2007) 

Karl-Emil Schade war ein deutscher Pfarrer und Bibelübersetzer. 

Schade besuchte das Kaiser-Karl-Gymnasium in Itzehoe, nahm als Marineinfanterist am Zweiten 
Weltkrieg teil und geriet in Schwerin in amerikanische Kriegsgefangenschaft. 1947 machte er 
sein Abitur, studierte Theologie und war ab 1957 Pastor in Hademarschen. 1987 musste er aus 
gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgeben. 

Karl-Emil Schade übersetzte die gesamte Bibel in die niederdeutsche Sprache, speziell in holstei-
nisches Platt. Für diese Leistung verlieh ihm der Verein Deutsche Sprache im Jahre 2007 den 
Sprachpreis. 

Wikipedia220 
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Bernhard Lohse (1928–1997) 

Bernhard Lohse war ein evangelischer Theologe und Professor für Dogmen- und Kirchenge-
schichte an der Universität Hamburg. Sein Forschungs- und Publikationsschwerpunkt lag auf der 
Geschichte der Reformation und der Theologie Martin Luthers. Er widmete sich jedoch auch 
Themen aus dem Bereich der Patristik. Bernhard Lohse ist der jüngere Bruder des Theologen 
Eduard Lohse. 

Werke (Auswahl) 

• Evangelium in der Geschichte, Band 2: Studien zur Theologie der Kirchenväter und zu ih-
rer Rezeption in der Reformation: aus Anlass des 70. Geburtstags des Autors. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1998 

• Die Lehrentwicklung im Rahmen der Konfessionalität. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen 1998 

• Martin Luther : eine Einführung in sein Leben und sein Werk. Beck, München 1997 

• Eine neue Darstellung der Theologie Luthers : [Vortrag am 28. November 1995 in der Ka-
tholischen Akademie Hamburg]. Katholische Akademie, Hamburg 1996 

• Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zu-
sammenhang. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1995 

• Epochen der Dogmengeschichte. LIT Verlag, Stuttgart 1994 
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Uwe Steffen (1928–2010) 

Uwe Steffen wurde am 12. Juni 1928 auf der Insel Sylt 
geboren. Er stammt aus einer alten Walfänger- und Pas-
torenfamilie. Noch heute findet man auf der Insel Föhr 
den prächtig gestalteten Grabstein seines Urahns 
Matthias Petersen. Bereits sein Vater Richard Steffen222 
und sein Großvater waren Pröpste. 

Als Vierzehn- und Fünfzehnjähriger wurde er auf einem 
Segelschulschiff seemännisch ausgebildet. Er hatte sich bereits für zwölf Jahre als aktiver Seeof-
fizier bei der Kriegsmarine verpflichtet, als der Zusammenbruch des Dritten Reiches seine Pläne 
durchkreuzte. Steffen, vielseitig begabt und interessiert, bestand 1949 sein Abitur in Neumüns-
ter, studierte Theologie in Kiel und Göttingen, erhielt seine praktische Ausbildung in Neumünster 
und Preetz, heiratete 1954 und übernahm 1955 seine erste Pfarrstelle in Lütjensee. Im Laufe der 
Zeit bekamen er und seine Frau Hille drei Kinder.  

Seit 1959 war Steffen publizistisch tätig. Er widmete sich einer umfangreichen Rundfunk- und 
Fernseharbeit. Zahlreiche Beiträge von Steffen erschienen in verschiedenen Zeitschriften. 

Von 1966 bis 1975 amtierte er als Propst der Propstei Norderdithmarschen in Heide (Holstein). 
Von 1976 bis zum Eintritt in den Ruhestand 1993 war er Domprobst in Ratzeburg. 

Der damalige Ratzeburger Domorganist Neithard Bethke beschrieb Steffen in seinem Geleitwort 
zur Buchveröffentlichung Mitteilungen von unterwegs 1993 als fähig, prägnant das Wesentliche 
verbal zu erfassen und hob seine außerordentliche schriftstellerische Produktivität hervor. Er 
habe sich zu Fragen des Alltags, der Seelsorge, der Tagespolitik, zu kirchlichen und theologischen 
Problemen mit oft nur kurzen, aber treffsicher formulierten Geschichten, Betrachtungen und 
Predigten geäussert und dabei ausgehend von anscheinend alltäglichen Begebenheiten, aufge-
griffenen Redensarten oder wie neugefundenen uralten Erkenntnissen Menschen in das Nach-
denken geführt, um die Bezogenheit aller Dinge auf einen Ursprung – Gott – zu erkennen. Zu 
Steffens biblischen Lieblingsgestalten gehörte der Prophet Jona, dessen Darstellung auch seinen 
Grabstein schmückt. 

Bücher und Schriften: 

• Das Bild des Menschen im Werk Otto Flaths. C.H. Wäser Verlag, Bad Segeberg 1955 

• Zusammen mit Friedrich-Ernst Mißfeldt: Ich glaube an den Dreieinigen Gott. Eine Ausle-
gung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt a. 
M./ Berlin/Bonn 1960 

• Das Mysterium von Tod und Auferstehung. Formen und Wandlungen des Jona-Motivs. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1963 

• Kindergeschichten für Erwachsene. Lutherische Verlagsgesellschaft, Kiel 1966 

• Kindergeschichten für Erwachsene. Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co., Hei-
de 1969; 5. Aufl. 1983 

• Alltagsgeschichten für Nachdenkliche. Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co., 
Heide 1967; 2. Aufl. 1975 

 
222 Richard Steffen war in Neumünster Propst von 1933 bis 1966. In Lügumkloster geboren, war er bis ins hohe Alter 
der Initiator einer reichen Bautätigkeit, die mit der Renovierung der Vicelinkirche und dem Neubau der Christuskirche 
in Einfeld als kleiner Kapelle 1934 begann und seinen Höhepunkt nach dem unermüdlichen Einsatz für den Wieder-
aufbau der Anscharkirche in den Neubauten der Nachkriegszeit erreichte. Kritisch zu Steffen in der causa Biber-
stein: Pastoren unterm Hakenkreuz und Heilige Opfer für Hitler. Uwe Steffen sah in einem Leserbrief an Die Zeit darin 
„üble Nachrede“. 
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• Alltägliches – nachdenklich betrachtet. Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co., 
Heide; 3. erweiterte Auflage von „Alltagsgeschichten für Nachdenkliche“ 1980; 4. Aufl. 
1986 

• Kunst im Zeichen des Jona. (Künstlermonographie über den Bildhauer und Grafiker Rolf 
Goerler). Mit einer Einführung von H.-M. Rotermund. Friedrich Lometsch Verlag, Kassel 
1968 

• Alles ist Euer. Wegweisung für junge Menschen. Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 
1966; 4. neubearbeitete Auflage 1971 

• Feuerprobe des Glaubens. Die drei Männer im Feuerofen. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1969 

• Errette auch mich. Biblische Meditationen. Christian Jensen Verlag, Breklum 1970; 2. 
Aufl. 1975 

• Zeugen Christi in unserer Zeit. Drei Rundfunkansprachen. Christian Jensen Verlag, 
Breklum 1971 

• Christliches Leben im Wandel der Zeit. Kurzansprachen. (Christian Jensen Verlag) 
Breklum 1971; 2. Aufl. 1977 

• Jesus heute. Christian Jensen Verlag, Breklum 1972; 2. Aufl. 1975. Dänische Übersetzung 
von Walter Deckert: Jesus i dag. Lohses Verlag, Fredericia 1975 

• Und deinen Nächsten wie dich selbst. Variationen über das Thema Selbstlosigkeit und 
Selbstliebe. Breklumer Verlag, Breklum 1973 

• Und deinen Nächsten wie dich selbst. Variationen über das Thema Selbstliebe, Nächs-
tenliebe, Gottesliebe. Breklumer Verlag, Breklum; 2. neubearbeitete Aufl. 1977 

• Macht – Heil – Friede. Gedanken zur Weihnachtsbotschaft. (Schriftenreihe für die evan-
gelische Frau – Heft 254). Laetare Verlag, Stein/Nürnberg 1974 

• Jona – Sinnbild gegenwärtiger Existenz. Gedichte und Grafiken des 20. Jahrhunderts. 
Breklumer Verlag, Breklum 1974; 2. Aufl. 1975 

• Die schwerste Kunst. Rundfunkansprachen. Breklumer Verlag, Breklum 1975 

• Es geht ums Ganze. Rundfunkansprachen. Breklumer Verlag, Breklum 1976 

• Das gottselige Geheimnis. Weihnachtsbetrachtungen. Agentur des Rauhen Hauses, 
Hamburg 1976 

• Die Wiederkehr des Lazarus. Essays. Breklumer Verlag, Breklum 1977 

• Ehe – Ja oder Nein. Breklumer Verlag, Breklum 1977 

• Licht auf meinem Wege. Tägliche Andachten. Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 
1977; 2. Aufl. 1978 

• Der Bettler auf Krücken. Eine Schenkung der Familie Barlach für den Ratzeburger Dom. 
(Schriftenreihe des Vereins der Freunde des Ratzeburger Domes e.V.). Ratzeburg 1978 

• Die Weihnachtsgeschichte des Lukas. Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 1978 

• Wenn es heute geschähe ... Weihnachtsbetrachtung. Agentur des Rauhen Hauses, Ham-
burg 1979 

• Macht euch die Erde Untertan! Zur gegenwärtigen Krise der Menschheit. Breklumer Ver-
lag, Breklum 1980 

• Heinrich der Löwe und Ratzeburg. (Schriftenreihe des Vereins der Freunde des Ratze-
burger Domes e.V.) Ratzeburg 1980 

• Der Ratzeburger Löwe. (Schriftenreihe des Vereins der Freunde des Ratzeburger Domes 
e.V.) Ratzeburg 1981 

• Meines Herzens Freude und Trost. Tägliche Andachten. Agentur des Rauhen Hauses, 
Hamburg 1981; 2. Aufl. 1982 

• Jona und der Fisch. Buchreihe „Symbole“. (Kreuz Verlag) Stuttgart/Berlin 1982; 4. Aufl. 
1990 
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• Bleibt der Liebe auf der Spur. Ratzeburger Rundfunkandachten. (Verlag Michael Jung) 
Kiel 1984 

• Drachenkampf. Der Mythos vom Bösen. Buchreihe „Symbole“. (Kreuz Verlag) Stuttgart 
1984; 2. Aufl. 1986. Ins Italienische übersetzt von Donatella Besana, Incontro Col Drago. 
Immagini e simboli della lotto col male. Como, red./studio redazionale, 1988 (Immagini 
del profondo, 19) 

• Zus. mit Werner v. Wyszecki, Die Kunstkammer des Ratzeburger Domes. Eine Dokumen-
tation. (Schriftenreihe des Vereins der Freunde des Ratzeburger Domes e.V.) Ratzeburg 
1985 

• Die zwei Brüder. Jeder hat noch ein anderes Ich. Reihe „Weisheit im Märchen“. (Kreuz 
Verlag AG) Zürich/Stuttgart 1986 

• Das Jona-Motiv in der Glasmalerei. Sonderdruck aus „Ratzeburger Sommermusiken 
1986“, Ratzeburg 1986 

• Bibelillustrationen. Zur Ausstellung „Alte Bibeln und andere alte Bücher aus der Ratze-
burger Dombibliothek“. Ratzeburg 1987 

• Taufe. Ursprung und Sinn des christlichen Einweihungsritus. Buchreihe „Symbole“. 
(Kreuz Verlag) Stuttgart 1988; 2. Aufl. 1992 

• Errette auch mich. Biblische Meditationen. (Friedrich Wittig Verlag) Hamburg 1989 

• Der Apostelaltar im Ratzeburger Dom. (Schriftenreihe des Vereins der Freunde des Rat-
zeburger Domes e.V.) Ratzeburg 1990 

• Die vier Evangelistensymbole. (Schriftenreihe des Vereins der Freunde des Ratzeburger 
Domes e.V.) Ratzeburg 1992 

• Mitteilungen von unterwegs. Gedanken aus vier Jahrzehnten. (Breklumer Verlag) 
Breklum 1993 

• Die Jona-Geschichte im Judentum, Christentum und Islam. (Neukirchener Verlag) Neu-
kirchen-Vluyn 1994 

• Inseln. Traumbild und Trugbild. (Agentur des Rauhen Hauses) Hamburg 1994 

• Zwischen Himmel und Erde. (E.B.-Verlag) Hamburg 1995 

• Märchen und Bibel. (E.B.-Verlag) Hamburg 1995 

• Den Urbildern auf der Spur. (Radius Verlag) Stuttgart 2000 

• Durch das Meer des Lebens. (Agentur des Rauhen Hauses) Hamburg 2002 

• Matthias der Glückliche und seine Zeit. (Verein Nordfriesisches Institut) Bräist/Bredstedt 
2004 

• Der erfolgreichste Walfänger der Nordfriesen. (Nordfriisk Institut) Bräist/Bredstedt 2004, 
erw. Auflage 2009 

• Wie das Wehen des Windes. (Agentur des Rauhen Hauses) Hamburg 2005 
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Heinrich Rathke (geb. 1928) 

Heinrich Rathke stammt aus einer mecklenburgischen Pfar-
rersfamilie. 1944 mit 16 Jahren in den Kriegsdienst eingezo-
gen, geriet er in englische Kriegsgefangenschaft. 1948 machte 
er sein Abitur in Lübeck, studierte in Kiel, Erlangen und Tübin-
gen Theologie mit der Absicht, in den Dienst der bayrischen 
Landeskirche zu treten. In Erlangen wurde er Mitglied der Bur-
schenschaft der Bubenreuther. 1953 nach dem ersten theolo-
gischen Examen, das er in Ansbach ablegte, entschloss er sich 
angesichts des Mangels an Theologen in der Deutschen De-
mokratischen Republik, in diese zurückzukehren. 1954 wurde 
Rathke ordiniert. 1955 erhielt er eine Pfarrstelle in Warnken-
hagen in Mecklenburg und heiratete Marianne Rusam, mit der er sieben Kinder hat. 1962 wech-
selte Rathke an die St.-Andreas-Gemeinde in Rostock, später wurde er Pastor in der Rostocker 
Südstadt. Aufsehen im atheistischen SED-Staat erregten volksnahe Predigten aus einem alten 
Zirkuswagen. 

1956 wurde Heinrich Rathke an der Universität Rostock mit einer Arbeit über Ignatius von Antio-
chien bei Gustav Stählin und Konrad Weiß zum Dr. theol. promoviert. 

1970 wurde er zum Landespastor für Gemeindedienst (Volksmission) in Güstrow berufen und 
von 1971 an für zwölf Jahre als Nachfolger von Niklot Beste zum Landesbischof der mecklenbur-
gischen Landeskirche gewählt. 1972 war er zudem Beauftragter des Bundes der Evangelischen 
Kirchen in der DDR für die Verbindung zur Russisch-Orthodoxen Kirche. Von 1977 bis 1981 fun-
gierte Rathke zusätzlich als Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
(VELK) in der DDR, von 1978 bis 1980 Vorsitzender des DDR-Nationalkomitees des Lutherischen 
Weltbundes. 

Ab Anfang der Achtzigerjahre engagierte sich Rathke verstärkt in der Friedensarbeit, für Men-
schenrechte und Umwelt. Er kritisierte die Einführung des Wehrkundeunterrichts und die ver-
schärfte Strafverfolgung pazifistischer Jugendlicher. Von der SED wurde er als „feindlich negativ“ 
eingestuft. Dieses Engagement hatte auch Folgen für seine Familie: keines seiner Kinder wurde 
zum Studium zugelassen. 

Rathke, der sich immer entschieden für Amtszeitbeschränkung einsetzte, kehrte nach Ablauf 
seiner Amtszeit wieder ins Gemeindepfarramt zurück. Sein Nachfolger als Landesbischof wurde 
Christoph Stier. Rathke übernahm das Pfarramt von Crivitz bei Schwerin, das er jedoch 1991 aus 
gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Nach der Wende kümmert er sich um russland-
deutsche Gemeinden in Mittelasien und war von 1991 bis 1994 Bischöflicher Visitator der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in der Republik Kasachstan. 

Er wurde er in einen Vertrauensrat zur Aufarbeitung kirchlicher Stasi-Verstrickungen berufen 
und gehörte für mehrere Jahre dem Beirat der Stasi-Unterlagen-Behörde für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern an. 

Heinrich Rathke wurde 1999 der Ehrendoktor der Universität Rostock verliehen. Er ist Ehrenbür-
ger der Stadt Crivitz und lebt heute in Schwerin. 

Wikipedia224 

 
224 https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rathke; Literatur: Heinrich Rathke: „Wohin sollen wir gehen?“ Der Weg der 
Evangelischen Kirche in Mecklenburg im 20. Jahrhundert. Erinnerungen eines Pastors und Bischofs und die Kämpfe 
mit dem Staat, Kiel 2014. 
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Dorothee Sölle (1929–2003) 

Dorothee Sölle studierte ab 1949 Theologie, Phi-
losophie und Literaturwissenschaft an der Univer-
sität zu Köln, der Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg und der Georg-August-Universität Göttin-
gen. 1954 machte sie ihr Staatsexamen und pro-
movierte mit der Dissertation Untersuchungen 
zur Struktur der Nachtwachen von Bonaventura 
zum Dr. phil.  

Im Jahre 1971 wurde sie mit dem Thema Realisation, Studien zum Verhältnis von Theologie und 
Dichtung an der Philosophischen Fakultät der Universität Köln habilitiert. In Deutschland blieb 
ihr jedoch ein Lehrstuhl verwehrt. Erst 1994 erhielt sie eine Ehrenprofessur an der Universität 
Hamburg. 

Zunächst arbeitete sie 1954–1960 als Lehrerin im höheren Schuldienst in Köln. Seit 1960 war sie 
auch als Schriftstellerin und freie Mitarbeiterin beim Rundfunk. In den Jahren 1962–1964 war sie 
wissenschaftliche Assistentin am Philosophischen Institut der TH Aachen und 1964–1967 als 
Studienrätin im Hochschuldienst am Germanistischen Institut der Universität Köln beschäftigt. 
Nach der Habilitation 1971 arbeitete sie in Köln als Privatdozentin für Neuere deutsche Litera-
turgeschichte. Von 1975 bis 1987 lehrte sie auf einer Professur für systematische Theologie am 
Union Theological Seminary in New York. Zu einer wichtigen Lebenserfahrung wurde ihr im No-
vember 1972 eine Reise nach Nordvietnam. 1984 besuchte sie auf Einladung der Sandinistischen 
Bewegung Nicaragua und beobachtete mit einer amerikanischen Friedensgruppe „Witness for 
Peace“ den Verlauf der Wahlen. 

Sölle wirkte in der Friedensbewegung und in zahlreichen kirchlichen linken und ökumenischen 
Organisationen mit. Sie war Mitbegründerin des so genannten Politischen Nachtgebets von 1968 
bis 1972 in der Antoniterkirche in Köln. 1968 wurde sie eine der Gründerinnen der Kölner Jour-
nalistenschule. Wegen Sitzblockaden vor dem NATO-Mittelstreckenraketendepot auf der Mut-
langer Heide oder dem Giftgasdepot in Fischbach wurde sie wegen „versuchter Nötigung“ verur-
teilt. Diese Urteile wurden zum Teil später höchstrichterlich aufgehoben. Ihre für die Landeskir-
chen provokante Theologie und ihr engagiertes Eintreten für soziale Gerechtigkeit sorgten auch 
in nichtkirchlichen Kreisen oft für Kontroversen. Ein halbes Jahr vor ihrem Tod, am 26. Oktober 
2002, hielt sie die Rede zur Friedensdemonstration in Hamburg.  

Sölle starb im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, den sie in der Evangelischen 
Akademie Bad Boll erlitten hatte. 

Sölle war in erster Ehe mit dem Maler und Kunsterzieher Dietrich Sölle verheiratet und hatte aus 
dieser geschiedenen Ehe drei Kinder, Martin (* 1956), Michaela (* 1957) und Caroline (* 1961). 
1969 heiratete sie in zweiter Ehe den ehemaligen Benediktinermönch Fulbert Steffensky, der 
später in Hamburg Professor für Religionspädagogik war. Aus dieser Ehe stammte die Tochter 
Mirjam (* 1970). Sölle lebte zuletzt in Hamburg. Ihr Bruder war der Historiker Thomas Nipper-
dey, ihr Vater war der Arbeitsrechtler und erste Präsident des Bundesarbeitsgerichts Hans Carl 
Nipperdey. 

Werke 

Sölle veröffentlichte ca. 30 Bücher und Gedichtbände über religiöse und politische Themen. Ihr 
poetisches Werk ist zwischen 1969 und 2000 in sieben Ausgaben erschienen. Vor allem ihre Er-
innerungen Gegenwind aus dem Jahre 1995 und ihre als Hauptwerk eingestufte Schrift Mystik 
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und Widerstand: du stilles Geschrei aus dem Jahre 1997 fanden große Beachtung. 1982 erhielt 
sie für ihre Gedichte den Droste-Preis der Stadt Meersburg. 

• Stellvertretung. Ein Kapitel Theologie nach dem ‚Tode Gottes’, Stuttgart 1965, erweiterte 
Neuauflage 1982 

• Die Wahrheit ist konkret, Olten und Freiburg 1967 
• Atheistisch an Gott glauben. Beiträge zur Theologie, Olten und Freiburg, 1968 
• Phantasie und Gehorsam. Überlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik, Stuttgart, 

1968 
• Meditationen & Gebrauchstexte. Gedichte, Berlin, 1969 
• Politisches Nachtgebet in Köln 1, herausgegeben von Dorothee Sölle und F. Steffensky, 

Stuttgart, Berlin und Mainz, 1969 
• Politisches Nachtgebet in Köln 2, herausgegeben von Dorothee Sölle und F. Steffensky, 

Stuttgart, Berlin und Mainz, ohne Jahresangabe 
• Politische Theologie, Stuttgart, 1971, erweiterte Neuausgabe Stuttgart 1982 
• Leiden, Stuttgart, 1973 
• Die revolutionäre Geduld. Gedichte, Berlin, 1974 
• Die Hinreise. Zur religiösen Erfahrung. Texte und Überlegungen, Stuttgart, 1975 
• Sympathie. Theologisch-politische Traktate, Stuttgart, 1978 
• Fliegen lernen. Gedichte, Berlin, 1979 
• Wählt das Leben, Stuttgart, 1980 
• Das Recht ein anderer zu werden. Theologische Texte, Stuttgart, 1981 
• Spiel doch von Brot und Rosen. Gedichte, Berlin, 1981 
• Aufrüstung tötet auch ohne Krieg, Stuttgart, 1982 
• Verrückt nach Licht. Gedichte, Berlin, 1984 
• Lieben und arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung, Stuttgart, 1985 
• Ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Anmerkungen zur deutschen Gegenwart und zur na-

tionalen Identität, Wuppertal, 1986 
• Das Fenster der Verwundbarkeit. Theologisch-politische Texte, Stuttgart, 1987 
• Und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Stationen feministischer Theologie, 

DTV, München, 1987 
• Zivil und ungehorsam. Gedichte, Berlin, 1990 
• Gott denken. Einführung in die Theologie, Stuttgart, 1990 
• Es muss doch mehr als alles geben. Nachdenken über Gott, Hamburg, 1992 
• Mutanfälle, 1993 
• Träume mich Gott. Geistliche Texte. Mit lästigen politischen Fragen, Wuppertal 1995 
• Gegenwind. Erinnerungen, Hamburg, 1995 
• Das Eis der Seele spalten. Theologie und Literatur in sprachloser Zeit, Mainz, 1996 
• Mystik und Widerstand – »Du stilles Geschrei«, Hamburg, 1997 
• Loben ohne Lügen. Gedichte, Berlin, 2000 
• Maria. Eine Begegnung mit der Muttergottes, Freiburg u.a., 2005 
• Das Lied der Erde singen – in einer Welt der Gewalt, Hörbuch, Musik von Grupo Sal, 2003 
• Verrückt nach Licht, Hörbuch, Musik von Grupo Sal, Christophorus Verlag 1999 
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Predigt im Trauer- und Dankgottesdienst für das Leben von Dorothee Sölle 

in St. Katharinen in Hamburg am 5. Mai 2003 von Bischöfin Bärbel Wartenberg-Potter, Lübeck, 

über Offenbarung 21,1-5a  

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde 
sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, 
von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.  
3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei 
den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott 
mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 
vergangen. 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 

Lieber Fulbert, liebe Familie, liebe Gemeinde! 

Zwei große Worte stehen über dieser Stunde: der Tod und die Liebe. 

Der Tod hat eine der großen Frauen unserer Zeit hinweggenommen: Dorothee Sölle. Mit schnel-
lem Griff hat er viele von uns zu Waisen gemacht: Wir, denen die lebendige, prophetische und 
poetische Stimme dieser Frau schmerzlich fehlen wird. 

Der Tod und die Liebe: Sie haben diese große Gemeinde zusammengeführt aus allen Teilen des 
Landes, ja der Welt: Die Liebe zu Dorothee und die Liebe zu dem, was sie uns in immer neuen 
Anläufen nahe bringen wollte: das befreiende Evangelium von Jesus Christus, dem demütigen 
Gott und armen Menschen von Nazareth, und die lebendige Erfahrung Gottes, der oder die oder 
das ihr, mystisch weit, immer stärker „ohn’ Warum“ wurde. Ihre große Sehnsucht nach authenti-
scher Gottesbegegnung sprach mit starker Stimme in unsere selbstsüchtige und ungnädige Zeit. 

Dorothee Sölle starb mitten in der Osterzeit. Welch ein Widerspruch. Mit österlicher Lebens-
freude atmet uns das Leben an. Vögel bauen Nester, die Bäume stehen voller Laub. Die Frauen 
machten sich an jenem ersten Ostermorgen auf den Weg und haben das leere Grab gefunden. 
„Tod“, so fragen wir empört, „was hast du heute und hier zu suchen?“ Wir hatten uns doch ge-
rade an den Gedanken gewöhnt, dass Dorothee nach ihrem ersten Herzinfarkt noch einmal da-
vongekommen war. Sie wollte ihr Buch über „Mystik und Tod“ fertig schreiben. Überall beginnt 
neues Leben – und sie stirbt. 

Kein Zeitpunkt im Kirchenjahr könnte unpassender sein für diesen plötzlichen Abschied. 

Dieser Tod, liebe Familie, greift tief in Euer persönliches Leben ein und in das Leben einer großen 
Gemeinde, die Dorothee gesammelt hat: Fremde Menschen weinen am Telefon wie persönlich 
Leidtragende. Unzählige Mails fliegen im weltweiten Web von New York bis Soweto, Seoul bis La 
Paz mit der traurigen Nachricht. „Meine theologische Existenz ist ohne sie nicht denkbar“, sagt 
der eine und die andere: „Sie zu hören, war eine Sternstunden in meinem Leben. Sie hat mich 
unendlich getröstet.“ Menschen lesen sich gegenseitig Dorothees Gedichte vor, und es ist wie 
immer: Es fällt Licht auf ihr Leben. Worte wie Brot, Texte voll Klarheit und konkreten Lebens, 
ehrlich, genau, licht. Sie hat in ihren Texten viel Leben ausprobiert, exemplarisch gelebt, sie ist 
auch gestolpert und gefallen, aber ihre Botschaft ist: „So ist das Leben. Lebe!“ Das habe auch ich 
von ihr schon vor langen Jahren gelernt. 

Wir werden es noch erleben, was sie selbst einmal empfunden hat: „Es gibt keinen Maßstab für 
das Fehlen, mit dem du uns fehlst.“ 

Einen neuen Himmel und eine neue Erde, das sieht der Seher Johannes auf Patmos in seiner 
Verbannung, in der großen Vision der Offenbarung. Eine neue, anders beschaffene Erde als die, 
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die wir gewohnt sind: Eine andere Art zu leben, eine andere Art zu denken, eine neue Art zu 
lieben, zu handeln und zu teilen. Es ist das Neue eines Christus-gemäßen Lebens, das die Erde zu 
einem neuen Ort des Lebens machen wird. Diese Vision hat Dorothee Sölles Denken von Grund 
auf geprägt. 

Und sie hat nimmermüde uns mitgenommen auf diesen Weg. Dafür wird sie uns in der Kirche 
und in der Gesellschaft besonders fehlen. 

Denn unsere alte Erde – das artikulierte sie unverblümt und scharf – ist so blutbesudelt, von 
Kriegen zerrissen, von sterbenden Wäldern, verdorrenden Feldern. 

Auf unserer alten Erde lernen Kindersoldaten in Afrika mit leichtgängigen Gewehren aus Europa 
das Töten. Auf ihr werden fantastisch präzise Krieg geführt wie gerade gestern, die den imperia-
len Mythos von der Allmacht der Waffen nähren und den Zerfall des Völkerrechts befördern. Auf 
ihr verhallen die Schreie der Kinder ungehört, denen die Mütter kein Brot geben können. 

Wie beredt auch sprach sie vom neuen Himmel, den wir brauchen, weil, wie sie in ihrer unver-
gessenen, hart umstrittenen Rede bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kir-
chen in Vancouver 1983 gesagt hat, „unser Land die Geschichte mit dem Geruch von Gas be-
fleckt hat“. 

Einen neuen Himmel und eine neue Erde, dafür hat sie nicht nur gearbeitet, dafür hat sie auch 
gesungen, gedichtet, geliebt und gelacht, Menschen gesammelt: Keine Fata Morgana aus dem 
Jenseits, sondern die Befestigung dieser Vision in unseren Herzen und Händen, eine Hoffnung, 
die gar nicht anders kann, als über den eigenen Tod hinaus zu reichen, weil unser Tun immer 
Stückwerk ist und zu viele menschliche Hoffnungsprojekte scheitern. Ein neues Jerusalem gehört 
auch dazu, das aus der Asche all dessen aufersteht, was Hass, Gewalt, Gier und Gottlosigkeit 
heißt. 

Der neue Himmel und die neue Erde, das war eines ihrer Lebensthemen. Das andere aber war 
eine neue Sprache für das Sprechen von und mit Gott. 

Johannes auf Patmos sagt dazu: „Und siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen.“ Gott verlässt 
den himmlischen Thron, um nahe und solidarisch bei den Menschen zu wohnen. Dorothee Sölle 
hat diese neue Wohnung Gottes, die Hütte, das Zelt, theologisch wiederentdeckt, neu buchsta-
biert, sprachfähig gemacht. „Gott will nicht allein sein“, sagte sie salopp. Um diese neue Sprache 
und neuen Bilder zu befestigen, musste die alte Sprache, mussten die alten Bilder vom einsamen 
allmächtigen Herrscher im Himmel demontiert werden. Das eine war nicht ohne das andere zu 
haben. Viel Schelte bis hin zum Hass hat ihr das eingebracht und keinen Platz an den Theologi-
schen Fakultäten Deutschlands, was ich für eine der bemerkenswertesten Torheiten der Kir-
chengeschichte der Nachkriegszeit halte. Dennoch hat Dorothee Sölle in die Gottesfinsternis des 
20. Jahrhunderts wie keine andere theologisches Licht getragen. Nach Auschwitz, nach dem 
„Tode Gottes“, hat sie es den Menschen in unseren Kirchen und Gemeinden ermöglicht, ehrlich 
Gott zu sagen, Gott zu denken, Gott zu meinen, Gott zu glauben. Sich selbst und uns Frauen hat 
sie den Weg vom Dunkel ins Licht der Geschichte gebahnt und so ihren eigenen und unseren 
Auszug aus den Kirchen aktiv verhindert. Dorothee war, allen gegenteiligen Behauptungen zum 
Trotz – eine Kirchenfrau. Auf meine Frage, ob ich das Bischofsamt in Nordelbien antreten solle, 
sagte sie: „Ja, natürlich sollst du das.“ 

Ganz Ohr, aufmerksam und Lernende war sie für die Theologie der Enkelkinder: Da lernte sie das 
Staunen und liebte es, den Kindern von Gott als dem Backofen voller Liebe zu sprechen. 

Der neue Himmel und die neue Erde – die neue Sprache für Gott – beides war zentral in ihrem 
Leben. Der schwere Weg, den sie gegangen ist, in all den Widersprüchen – die Du, Fulbert, auch 
in Euren praktisch-kontroversen Dialogen benannt hast: Wie kann man denn atheistisch an Gott 
glauben? – war getragen von der Gewissheit, die auch wir heute wissen dürfen: „Gott wird alle 
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Tränen von ihren Augen abwischen“. Ein göttlich-tröstliches Tränentuch wird uns gereicht. Wie 
viele Tränen hat Dorothee Sölle selbst geweint, wie viele weinen wir in unserem Leben über 
einen Lebensschmerz oder über ein schmerzliches Lebensglück. 

„Gib mir die Gabe der Tränen 
Gib mir die Gabe der Sprache  
Gib mir das Wasser des Lebens“, schrieb sie in einem Gedicht –  

und Gott hat ihr dies alles gegeben. Mit dieser Gabe tröstet sie uns, gerade heute. Für all dies 
können wir Gott nur danken. 

Nur eine Stelle dieser wunderbaren Prophezeihung der Johannes-Offenbarung wird Dorothee 
nicht gerne gelesen haben. Johannes prophezeiht, „dass das Meer (im Denken des Orients der 
Ort alles bedrohlich Bösen) nicht mehr sein wird“. Nichts war so sehr ihr Element wie das Was-
ser. Beim Anblick eines Sees begann sie sogleich, ihre Schuhe und Kleider von sich zu werfen und 
sich hineinzustürzen. Da wuchs ihr eine Kraft zu, die nur die Elemente zu geben vermögen. Ein-
mal sagte ich zu ihr: „Irgendwann werden Dir noch Kiemen wachsen.“ 

Sie wollte im Tod ein Tropfen im Meer der Liebe Gottes werden, das genüge ihr, sagte sie. Das 
war ihr mystisches Todesbild. Denn auch ein Tropfen vermehrt die Kraft des unermesslichen 
Meeres, auch ein Tropfen tritt ein in die Tiefe des Seins. Wenn sie ein Tropfen geworden ist, 
dann ist sie gewiss – so habe ich zu Fulbert gesagt – ein goldener Tropfen im Meer der Liebe und 
Gerechtigkeit Gottes. Vielleicht aber lässt es sich auch so verstehen, dass in uns der Wunsch ist, 
dahin zurückzukehren, woher wir kommen: In einem kleinen Säckchen voll Wasser, im Mutter-
leib, beginnt unser Leben, das heißt auf Hebräisch „rächäm“, und das steckt in dem Wort „rach-
amim“, Barmherzigkeit, compassion: das göttlich-mütterliche Wasser des Lebens, das Woher 
aller Barmherzigkeit, die Gott selbst uns schenkt. Dahin zurück. 

Heute legen wir das reiche, begnadete und große Leben der Dorothee Sölle mit großem Dank 
zurück in Gottes Hand. Sie war eine der Ostermorgenfrauen. Sie wusste um die Gräber. In der 
Solidarität mit den Oster-Menschen aller Jahrhunderte ist sie durch die Nächte der persönlichen 
und gemeinsamen Geschichte unseres Landes gegangen, manchmal mit schriller und verletzen-
der Stimme. Sie musste sich auch einmal von einem Dritte-Welt-Menschen fragen lassen: „Wa-
rum, Frau Sölle, fangen Sie erst bei Auschwitz zu denken an und ignorieren, dass die Deutschen 
zuerst in Namibia die Hereros ausgerottet haben?“ 

Am Ende des Offenbarungstextes steht das Versprechen: „Der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.“ In aller Brüchigkeit des Lebens hat Dorothee 
vorgelebt, dass man Trauer in Kraft verwandeln kann. Damit hat sie die österliche Struktur der 
menschlichen Existenz bewahrheitet: die Trauer der Verlassenheit in einen Schrei der Empörung 
verwandeln, die Trauer über die Todesnähe in die Stille und Gewissheit, Gott nah zu sein. 

Als wir vor zwei Wochen in unserem Haus in Lübeck in kleiner Runde ein österliches Gespräch 
führten, sagte sie: „So ist es mit dem Tod. Alles geht weiter.“ 

Das ist ihre Botschaft für uns. „Alles geht weiter.“ Die Liebe geht weiter, das Beten und Tun des 
Gerechten gehen weiter. Brot wird gebacken. Kinder werden gezeugt und geboren, das Weizen-
korn fällt in die Erde und wächst im Acker und in den Herzen der Menschen. Wir werden 
Dorothees Bücher lesen und sie wird weiter zu uns sprechen. Sie hat den Stab an uns abgege-
ben: „Liebt und arbeitet für das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit.“ Ja, wir werden eigene 
Wege finden, um das einzulösen. 

Noch ist ihr sterblicher Leib hier in unserer Mitte. Aber sie wird längst in Abrahams Schoß oder 
dem Schoß der Sara sein, vielleicht ein Tropfen im Meer der Liebe Gottes, vielleicht beim himm-
lischen Gastmahl mit all den Armen der Erde, überall nahe bei Gott. Und ihr Name, unverwech-
selbar, unauslöschbar, wird im Buch des Lebens geschrieben stehen. 
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Deshalb gibt es keine passendere Zeit zum Sterben als die österliche. Alles geht weiter bei Gott, 
mit Gott. „Der schöne Ostertag! Ihr Menschen kommt ins Helle. Christ, der begraben lag, geht 
heut aus seiner Zelle“ (EG 117). 

Ihr Menschen, Ihr, wo immer Ihr jetzt herkommt, lieber Fulbert, liebe Kinder und Enkelkinder, 
liebe Angehörige, kommt ins Helle. 

Wir sagen Gott großen Dank für das wunderbare, reiche, schwere, konfliktreiche, schöne Leben 
von Dorothee Sölle, einer wahren Prophetin unserer Zeit, für Eure eheliche Liebe und Verläss-
lichkeit, für die Freude, die sie mit ihren Kindern und Enkelkindern erleben durfte. Dorothee 
heißt: Geschenk Gottes. Sie war es, sie bleibt es, und die großen Hoffnungen, die sie trug, wer-
den wir gewiss nicht mit ins Grab legen. Versprochen. Wir verlassen uns auf das Wort der Offen-
barung: „Siehe, ich mache alles neu.“ 

Amen. 

Bärbel Wartenberg-Potter226 

 
226 http://www.ekd.de/predigten/2003/030505_wartenberg_potter.html  
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Hans-Joachim Birkner (1931–1991) 

Birkner verbrachte seine Kindheit und Jugendzeit im Geburts-
ort Altenburg in Thüringen. Im Wintersemester 1950/51 nahm 
er sein Studium der Evangelischen Theologie an der Kirchli-
chen Hochschule in Berlin-Zehlendorf auf.  

Zum Wintersemester 1952/53 wechselte er an die Theologi-
sche Fakultät der Georg-August-Universität in Göttingen, wo 
er im Februar 1956 das erste theologische Examen ablegte. Im 
Juni 1958 wurde Birkner, der in Göttingen zum Schülerkreis 
um Emanuel Hirsch gehörte, bei Wolfgang Trillhaas mit einer 
Untersuchung zum theologischen System Richard Rothes pro-
moviert (Spekulation und Heilsgeschichte. Die Geschichtsauf-
fassung Richard Rothes, München 1959). Ebenfalls in Göttin-

gen habilitierte er sich mit einer zunächst im Februar 1962 vorgelegten, zwei Jahre später in der 
Theologischen Bibliothek Töpelmann publizierten Studie zu Schleiermachers theologischer 
Ethik227.  

Zum 1. April 1969 wurde Birkner als Nachfolger Martin Redekers auf eine ordentliche Professur 
für Systematische Theologie an der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel berufen. Zu seinen Aufgaben gehörte hier von 1970 bis 1991 insbesondere die Leitung der 
1967 von Redeker gegründeten Schleiermacher-Forschungsstelle, wodurch er auch organisato-
risch die seit Wilhelm Dilthey und Hermann Mulert in Kiel intensiv betriebene Schleiermacher-
Forschung fortführte. In die Zeit seiner Leitung fiel der Aufbau einer umfassenden Forschungs-
bibliothek und die 1972 erfolgte hochschulrechtliche Eingliederung der Forschungsstelle in die 
Theologische Fakultät als eigenständiges sechstes Institut.  

Mit der seit 1975 veranstalteten großen Kritischen Gesamtausgabe der Werke Friedrich Schlei-
ermachers erhielt die Forschungsstelle ein Arbeitsgebiet, das bis weit in das einundzwanzigste 
Jahrhundert hinein nicht abgeschlossen sein wird. Birkner selbst übernahm bis zu seinem Tod 
die Funktion des Geschäftsführenden Herausgebers der Ausgabe.  

Der Schleiermacher-Forschung war auch Birkners eigene wissenschaftliche Arbeit vornehmlich 
gewidmet. Dabei unterstützte er die interpretatorische Text-Aneignung wiederholt durch die 
editorische Text-Erschließung. Unter anderem gab er die zunächst zwischen 1858 und 1863 er-
schienene vierbändige Sammlung von Briefen Schleiermachers Aus Schleiermacher’s Leben neu 
heraus, daneben – in der Philosophischen Bibliothek – ausgewählte Vorlesungsmanuskripte zur 
Philosophischen Ethik und das Brouillon zur Ethik von 1805/06. 

Birkners Habilitationsschrift kann als das Gründungsdokument der später so genannten „schul-
mäßig betriebenen Schleiermacherforschung“ angesehen werden. Ihr methodischer Neueinsatz 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Unterschied zur theologischen Schleiermacher-Rezeption 
im zweiten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts, die sich den unbefangenen Blick auf Schleier-
machers Werk weitgehend durch dogmatische Vorbehalte verstellt hat, einen von religiösen und 
dogmatischen Vorentscheidungen unbelasteten, historisch interpretierenden und rekonstruie-
renden Zugang zu den Texten Schleiermachers wählt.  

Inhaltlich ist dieses Interpretationsanliegen dadurch gekennzeichnet, dass das Schleiermacher-
sche Werk zunächst aus sich selbst verstanden werden soll. Dabei folgt aus dem von Schleierma-
cher vorausgesetzten Zusammenhang des Wissens und der Wissenschaften, dass jede Einzelin-
terpretation die Auffassung Schleiermachers vom Gesamtorganismus der Wissenschaften mit 

 
227 Hans-Joachim Birkner, Schleiermachers Christliche Sittenlehre im Zusammenhang seines philosophisch-
theologischen Systems, Berlin 1964. 
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berücksichtigen muss. Diese methodische Forderung bedeutet zugleich eine Anwendung des 
Auslegungsgrundsatzes, dass „das Einzelne nur vollkommen verstanden werden kann durch das 
Ganze“, auf das Verständnis von Schleiermachers eigenen Texten. Sie ist in exemplarischer Wei-
se in Birkners Interpretation von Schleiermachers Christlicher Sittenlehre eingelöst, die diese 
Disziplin vor dem Hintergrund der philosophisch-theologischen Systematik des Schleiermacher-
schen Werkes untersucht und damit faktisch eine auf die Grundzüge konzentrierte Gesamtinter-
pretation dieses Werkes bietet. Seither gehört die Berücksichtigung des von Schleiermacher 
vorausgesetzten Gesamtzusammenhangs der Wissenschaften zum festen methodologischen 
Inventar der Schleiermacher-Forschung.  

Von großem Einfluss auf die weitere Erforschung und Deutung des Schleiermacherschen Werkes 
ist sodann Birkners Studie Theologie und Philosophie. Einführung in Probleme der Schleierma-
cher-Interpretation (München 1974) gewesen. Deren Obertitel nimmt ein Begriffspaar auf, mit 
dem sich Schleiermachers Aufnahme und Verwerfung innerhalb der Theologie in exemplarischer 
Weise abbilden lässt. Denn nicht selten hat sich die Schleiermacher-Rezeption die plakative Al-
ternative „Theologie und/oder Philosophie“ zueigen gemacht, dabei aber Schleiermachers eige-
ne Intentionen und Bestimmungen eher entstellt als nachgezeichnet. Birkners Schrift klärt die 
mit diesem Begriffspaar verbundenen Missverständnisse der Schleiermacher-Deutung durch 
eine methodologische Orientierung und eine eingehende Analyse der theologischen Hauptwerke 
Schleiermachers. Dabei stellt sie nicht nur einen materialen Beitrag zur Schleiermacher-
Interpretation dar, sondern sie macht diese selbst zum Thema, indem sie zusätzlich „Leitge-
sichtspunkte für jede Einzelerörterung“ des theologischen und philosophischen Werkes bietet 
und damit Kunstregeln für das Schleiermacher-Verständnis insgesamt formuliert. 

In theologischer Hinsicht galt Birkners Interesse vor allem der Religionstheorie, der sogenannten 
Zwei-Reiche-Lehre, der Verhältnisbestimmung von Dogmatik und Ethik und der theologischen 
Anthropologie. Seine Einschätzung der gegenwärtigen kirchlichen und theologischen Verfassung 
des Protestantismus entfaltete Birkner in einem aus Rundfunkvorträgen entstandenen, 1971 
publizierten Buch unter dem Titel Protestantismus im Wandel. Aspekte, Deutungen, Aussichten 
(München 1971).  

Von Bedeutung sind daneben aber auch zahlreiche kleinere Arbeiten, in denen Birkner, oft in der 
Form biographischer Porträts, Themen aus der zeitgenössischen philosophischen und sozialwis-
senschaftlichen Diskussion aufgriff und ihnen innerhalb der Theologie Gehör und Resonanz ver-
schaffte. Schließlich haben eine Reihe subtiler begriffs- und ideengeschichtlicher Beiträge zur 
Aufklärung elementarer theologiegeschichtlicher Zusammenhänge innerhalb der Entwicklung 
des Protestantismus seit 1700 geführt und auf diese Weise zugleich wichtige Anregungen für 
zahlreiche weitere historische Studien zur neuprotestantischen Theologiegeschichte gegeben.  

So hat Birkner etwa durch einen Aufsatz zur Herkunft und Bedeutung des Begriffes „Liberale 
Theologie„ die nähere Erforschung dieser im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert überaus 
einflussreichen theologischen Strömung im Grunde erst eröffnet228. Überhaupt gehörte Birkner 
schon in den sechziger Jahren zu jenem kleinen Kreis von Theologen, die, entgegen einer weithin 
herrschenden Abwertung der liberalen Theologie, in der liberaltheologischen Tradition des Kul-
turprotestantismus einen unverzichtbaren Bestandteil der neuprotestantischen Theologiege-
schichte sahen. Wie beispielsweise seine Studien zu Richard Rothe, Richard Adelbert Lipsius oder 
Ernst Troeltsch zeigen, war Birkner der Ansicht, dass die systematisch-theologischen Intentionen 
dieser Tradition auch für die gegenwärtige theologische Diskussion von wesentlicher Bedeutung 
seien. Auch hierin hat er eine Einsicht vorweggenommen, die sich erst in den letzten Jahren all-
gemein verbreitet hat.  

 
228 Hans-Joachim Birkner, „Liberale Theologie“, in: Kirchen und Liberalismus im 19. Jahrhundert. Herausgegeben von 
Martin Schmidt und Georg Schwaiger, Göttingen 1976, 33-42. 
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In diesem Zusammenhang ist schließlich auch Birkners Neubesinnung auf den Begriff der Erfah-
rung zu nennen, den er der zeitgenössischen Konjunktur des religiös überholten und theologisch 
unscharfen Ausdrucks „Eschatologie“ als Grundbestimmung der theologischen Aufgabe entge-
gengestellt hat229. Wird dagegen die „Beschreibung und Auslegung des als geschichtliche Erfah-
rung verstandenen christlichen Glaubens“ zur theologischen Grundaufgabe, so ist damit zugleich 
die Überlegenheit einer dem neuzeitlichen Denken verpflichteten Theologie gegenüber antimo-
dernistischen theologischen und religiösen Modeströmungen des zwanzigsten Jahrhunderts 
dokumentiert.  

Neben der wissenschaftlichen Tätigkeit übernahm Birkner vielfältige kirchliche Aufgaben. An der 
Vereinigung mehrerer norddeutscher Landeskirchen zur Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche zum 1. Januar 1977 war er aktiv beteiligt. Von 1970 bis 1976 gehörte er der Verfassung-
gebenden Synode der Nordelbischen Kirche und von 1972 bis 1976 als Landeskirchenrat auch 
der Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins an. Von 1977 
bis 1981 war Birkner Vorsitzender der Gemischten Kommission zur Reform des Theologiestudi-
ums und von 1981 bis 1983 Vorsitzender des Evangelisch-theologischen Fakultätentages.  

Im Sommer 1988 brach eine schwere Erkrankung aus, deren Folgen Birkner zwar zunächst teil-
weise überwinden konnte, die aber seine Lehrtätigkeit doch stark einschränkte. Zum 1. April 
1991 trat er vorzeitig in den Ruhestand; die Leitung der Schleiermacher-Forschungsstelle behielt 
er noch bei. Birkner starb am 21. September 1991. 

Martin Rößler/ Matthias Wolfes230 

 
229 Hans-Joachim Birkner, Eschatologie und Erfahrung, in: Wahrheit und Glaube. Festschrift für Emanuel Hirsch. Her-
ausgegeben von Hayo Gerdes, Itzehoe 1963, S. 31-41; im Internet zugänglich unter: 
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Bilder_der_Hoffnung/Birkner__Eschatologie_und_Erfahrung.pdf; 
vgl. dazu: Peter Godzik, Außerhalb nur leeres Geschwätz. Luthers Magnifikatauslegung von 1521, in: Lutherische Mo-
natshefte 34 (1995) 8-41. 
230 Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL) XV, 151-159. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Eschatologie
file:///E:/Acer%20April%202014/Dokumente/Nordelbischen%20Evangelisch-Lutherischen%20Kirche
file:///E:/Acer%20April%202014/Dokumente/Nordelbischen%20Evangelisch-Lutherischen%20Kirche
http://www.ekd.de/studium_bildung/studium/texte/gemischte_kommission.html
http://www.ekd.de/studium_bildung/studium/texte/gemischte_kommission.html
http://evtheol.fakultaetentag.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Wolfes
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Bilder_der_Hoffnung/Birkner__Eschatologie_und_Erfahrung.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Godzik
http://www.pkgodzik.de/fileadmin/user_upload/Bibelarbeiten/Luthers_Magnificatauslegung.pdf
http://www.bbkl.de/


298 

Kurt Winkelmann (1932–1996) 

Kurt Winkelmann war ein deutscher Theologe, 1971 Landespastor für die Volksmission in Güst-
row und von 1978 bis zu seinem Tod Landessuperintendent des Kirchenkreises Stargard. Er war 
zudem von 1994 bis 1996 Mitglied des Beirats für Fragen der Inneren Führung. Ihm wurde an-
lässlich seines 60. Geburtstages am 9. Juni 1992 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Neustrelitz 
verliehen. 

Wikipedia231 
 

 
231 https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Winkelmann  

https://de.wikipedia.org/wiki/Theologe
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksmission
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCstrow
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCstrow
https://de.wikipedia.org/wiki/Landessuperintendent
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-Lutherische_Landeskirche_Mecklenburgs#Kirchenkreise_und_Propsteien
https://de.wikipedia.org/wiki/Beirat_Innere_F%C3%BChrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Pers%C3%B6nlichkeiten_der_Stadt_Neustrelitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Winkelmann


 

299 

Hermann Fischer (1933–2012) 

Fischer studierte 1952–1957 evangelische Theologie und Phi-
losophie an der Humboldt-Universität zu Berlin (ehem. DDR) 
und Göttingen. 1960 wurde er in Göttingen mit einer Studie 
über Kierkegaard und Schleiermacher zum Dr. theol promo-
viert, 1964 habilitierte er sich mit einer Arbeit über Ernst Tro-
eltsch und Friedrich Gogarten für das Fachgebiet Systemati-
sche Theologie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. 
Dort wurde er 1969 zum außerplanmäßigem Professor, 1971 
zum Wissenschaftlichen Rat und Professor ernannt. 1968 bis 
1969 nahm er eine Lehrstuhlvertretung in Heidelberg wahr. 
1974 wurde er als ord. Professor für Systematische Theologe 
an den Fachbereich Evangelische Theologie der Universität 
Hamburg berufen und lehrte dort bis zu seiner Emeritierung 
1998. 
 

Veröffentlichungen 
• Subjektivität und Sünde. Kierkegaards Begriff der Sünde mit ständiger Rücksicht auf 

Schleiermachers Lehre von der Sünde, Itzehoe 1963. 
• Christlicher Glaube und Geschichte. Voraussetzungen und Folgen der Theologie Friedrich 

Gogartens, Gütersloh 1967. 
• Die Christologie des Paradoxes. Zur Herkunft und Bedeutung des Christusverständnisses 

Sören Kierkegaards, Göttingen 1970. 
• Systematische Theologie. Konzeptionen und Probleme im 20. Jahrhundert (= Grundkurs 

Theologie, Band 6), Stuttgart/Berlin/Köln 1992.  
• Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, München 2001.  
• Protestantische Theologie im 20. Jahrhundert, Stuttgart 2002.  
• Zahlreiche Aufsätze in Sammelwerken und wissenschaftlichen Zeitschriften. 

Herausgeber 
• Anthropologie als Thema der Theologie, Göttingen 1978.  
• Paul Tillich, Studien zu einer Theologie der Moderne, Frankfurt am Main 1989.  
• Hans-Joachim Birkner, Schleiermacher-Studien, Berlin/New York 1996.  

Mitherausgeber 
• Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Kritische Gesamtausgabe (seit 1991 Geschäftsfüh-

render Herausgeber), Berlin/New York, I. Abt. (= Schriften und Entwürfe), Bände 1-15, 
1980–2005. – II. Abt. (= Vorlesungen) seit 1998. – V. Abt. (= Briefwechsel und biographi-
sche Dokumente) seit 1985. 

• Schleiermacher-Archiv, Berlin/New York, seit 1985. 

Mitarbeit 
• Das lutherisch-mennonitische Gespräch in der Bundesrepublik Deutschland 1989–1992; 

in: Bericht vom Dialog VELKD/ Mennoniten 1989 bis 1992 (Texte aus der velkd 53/1993), 
Hannover: Lutherisches Kirchenamt 1993 (Geschäftsführung: OKR Peter Godzik) 

Wikipedia232 
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Fulbert Steffensky (geb. 1933) 

Fulbert Steffensky ist ein deutscher Theologe. Er absolvierte 
zunächst ein Studium der katholischen und evangelischen 
Theologie und lebte 13 Jahre lang als Benediktinermönch in 
der Abtei Maria Laach. 

1969 konvertierte Steffensky zum lutherischen Bekenntnis, 
heiratete die evangelische Theologin Dorothee Sölle und wur-
de im selben Jahr wissenschaftlicher Assistent an der Pädago-
gischen Hochschule Ruhr. Er promovierte 1972 an der Ruhr-
Universität Bochum. 1968 war er mit Dorothee Sölle Mitbe-
gründer des Politischen Nachtgebets, das von 1968 bis 1972 
regelmäßig in der Antoniterkirche in Köln gefeiert wurde. 

Seine erste Professur für Erziehungswissenschaft hatte er von 1972 bis 1975 an der Fachhoch-
schule Köln, bevor er 1975 als Professor für Religionspädagogik am Fachbereich Erziehungswis-
senschaft an die Universität Hamburg wechselte, wo er bis 1998 tätig war. 

Auf dem 32. Evangelischen Kirchentag 2009 in Bremen forderte Steffensky ein gemeinsames 
Abendmahl von katholischen und evangelischen Christen während des 2. Ökumenischen Kir-
chentags in München 2010. 

Steffensky wurde 2005 mit dem Sexauer Gemeindepreis für Theologie sowie 2013 mit dem 
ökumenischen Predigtpreis geehrt. 

Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen gehören: 
• Gott und Mensch – Herr und Knecht? Hamburg 1973 
• Wo der Glaube wohnen kann, Stuttgart 1989 
• Das Haus, das die Träume verwaltet, Würzburg 1998 
• Der alltägliche Charme des Glaubens, Würzburg 2002 
• Feier des Lebens, Stuttgart 2003 
• Die zehn Gebote. Anweisungen für das Land der Freiheit, Echter, Würzburg 2003 
• Schwarzbrot-Spiritualität, Radius, Stuttgart 2005 
• Zur evangelischen und katholischen Predigt, in: imprimatur, Trier 6/2006 
• Mut zur Endlichkeit. Sterben in einer Gesellschaft der Sieger, Stuttgart 2007  
• Feier des Lebens: Spiritualität im Alltag, Kreuz, Freiburg 2009 
• Gedächtnis – Hoffnung: die Geschwister des Augenblicks, Romerohaus Luzern, 2010 
• Der Schatz im Acker: Gespräche mit der Bibel, Radius, Stuttgart 2010 
• Ein seltsamer Freudenmonat: 24 Adventsgedichte, 24 Adventsgeschichten, Radius, Stutt-

gart 2011 
• Gewagter Glaube, Radius, Stuttgart 2012 
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Friedrich-Otto Scharbau (1935–2013) 

Friedrich-Otto Scharbau wurde am 4. Oktober 1935 in Kiel 
geboren. Nach seinem Studium der Evangelischen Theologie in 
Kiel und Göttingen war er als Gemeindepastor in Kiel, dann als 
Studieninspektor am Predigerseminar in Preetz und schließlich 
als Oberkirchenrat im Dienst der schleswig-holsteinischen 
Landeskirche, später Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche tätig. 

Von 1983 bis zu seinem Ruhestand im Jahre 2000 war er Prä-
sident des Lutherischen Kirchenamtes der VELKD in Hannover, 
von 1987 bis 1993 Lutherischer Präsident des Exekutivaus-
schusses der Leuenberger Kirchengemeinschaft (später: Ge-

meinschaft Evangelischer Kirchen in Europa) und 1993 bis 2001 dessen Mitglied. Er nahm an den 
Vollversammlungen der Leuenberger Kirchengemeinschaft 1987 in Straßburg, 1993 in Wien und 
2001 in Belfast sowie an den Vollversammlungen des Lutherischen Weltbundes 1984 in Buda-
pest, 1990 in Curitiba/Brasilien und 1997 in Hongkong teil. 

Von 2000 bis 2003 war er ehrenamtlich Präsident der Luther-Akademie Ratzeburg, von 2003 bis 
2007 der Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg. Im Jahr 2002 wurde er zum Ehrenstifts-
herrn des Klosters Loccum ernannt. 

Die Theologische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel verlieh ihm am 25. Novem-
ber 2005 die Ehrendoktorwürde. Sie zeichnete damit die wissenschaftlichen Leistungen des 
ehemaligen Präsidenten des Lutherischen Kirchenamtes der Vereinigten Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche Deutschlands (VELKD) unter anderem auf dem Gebiet der Kirchenverfassung und 
des ökumenischen Dialogs aus. 

Scharbau habe sich durch sein literarisches Werk und sein Engagement in der Kirchenleitung 
„hohen Respekt in den Lutherischen Kirchen in Deutschland und darüber hinaus“ erworben und 
„durch seine Arbeit Anstöße zur Erneuerung der Kirche aus dem Geist der Reformation gege-
ben“, hieß es zusammenfassend in der Laudatio.  

Er hat in nationalen und internationalen Ausschüssen an der kirchlichen Gesetzgebung und am 
interkonfessionellen Dialog mitgewirkt und „damit einen Beitrag zu Identität und Verständigung 
innerhalb der Kirchen erbracht“. Seine Impulse und Erfahrungen sind in zahlreiche Schriften 
eingegangen, die sich mit der Gestalt der Kirche und ihrer Verkündigung, ihrem Bekenntnis, ih-
rem Gottesdienst und ihrem Verhältnis zum Staat befassen. Die wichtigsten sind in den Band 
Luther und die Kirche eingegangen. 

Scharbau lebte bis zuletzt im Ruhestand in Preetz. Er starb am 1. Dezember 2013 in Kiel. 

Veröffentlichungen: 

• Johann Schmidt – sein Leben und seine Zeit, in: Kurt Jürgensen, Friedrich-Otto Scharbau, 
Werner H. Schmidt (Hrsg.): Gott loben, das ist unser Amt. Beiträge zu einem Leitwort, 
Kiel: Lutherische Verlagsgesellschaft 1984, S. 25-33 

• Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands. 40 Jahre VELKD – 1948 bis 
1988, in: Jürgen Jeziorowski (Hrsg.): Kirche im Dialog. 40 Jahre Vereinigte Evangelisch-
Lutherische Kirche Deutschlands, Hannover: Lutherisches Verlagshaus 1988, S. 78-90 

• Magnus Consensus als ökumenische Disziplin, in: Zeitschrift für evangelisches Kirchen-
recht 43 (1998), S. 223-259. 

• Bekenntnis – Kirche – Gemeinschaft. Zur Frage des Verhältnisses von Konfessionalität 
und gesamtkirchlichen Strukturen, in: Lutherisches Kirchenamt der VELKD (Hrsg.): Die fö-
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derale Struktur des Protestantismus stärken (Texte aus der VELKD 86/1999). Mit Beiträ-
gen von Friedrich-Otto Scharbau und Christian Krause, Hannover: Lutherisches Kirchen-
amt 1999 

• Art. Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands. In: Theologische Realenzyk-
lopädie 34 (2002), S. 581-592 (enzyklopäd. Überblick) 

• Luther und die Kirche, Hannover: Lutherisches Verlagshaus 2003 

• „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt“ (Joh 15,16). Zum evangeli-
schen Verständnis der Kirche, in: Johannes von Lüpke/ Edgar Thaidigsmann (Hrsg.), Denk-
raum Katechismus. Festgabe für Oswald Bayer zum 70. Geburtstag, Tübingen: Mohr Sie-
beck 2009, S. 473-494 

• Die Ausbildung konfessioneller Identität in lutherischer Perspektive 1933–1945, in: Uwe 
Rieske (Hrsg.): Migration und Konfession. Konfessionelle Identitäten in der Flüchtlings-
bewegung nach 1945, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2010, S. 56-89 
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Henneke Gülzow (1938–1997) 

Gülzow, der seinen Vornamen Henneke nach der Hauptfigur der Novelle Mein Recht von 
Wilhelm Heinrich Riehl erhielt, war eins von fünf Kindern des Pfarrers der Danziger Ma-
rienkirche Gerhard M. Gülzow. Seine Kindheit war geprägt durch die Flucht 1945 und 
den Neuanfang in Lübeck, wo er auf dem Katharineum zu Lübeck sein Abitur machte und 
in der Lübecker Knabenkantorei sang. 

Er studierte evangelische Theologie und wurde 1966 an der Universität Kiel zum Doktor 
der Theologie promoviert. Seine erweiterte Dissertation wurde 1969 unter dem Titel 
Christentum und Sklaverei in den ersten drei Jahrhunderten veröffentlicht und gilt heute 
als Standardwerk. 1971 habilitierte er sich mit einer Untersuchung zu Cyprian und No-
vatian. 

Von 1977 an hatte Gülzow den Lehrstuhl für Kirchen- und Dogmengeschichte mit 
Schwerpunkt Patristik an der Universität Hamburg inne. Sein Forschungsschwerpunkt 
war die frühe Sozialgeschichte des Christentums. Er starb 1997 nach schwerer Krankheit. 
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