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Der Beginn 
 
Die Versöhnungskirche ist eine Tochter der Friedenskirche in Eilbek. 
„Der 1906 der Gemeinde für den Kirchbau überlassene Platz 
[Maxstraße / Ecke Eilbecktal] lag immer noch ungenutzt. Was war in 
der Zwischenzeit alles passiert! Das zweite  Pastorat war 1907 gebaut 
worden, das Gemeindehaus 1908, die Volksschule Eilbektal 1009, das 
dritte Pastorat 1911“.1  
In ihren Erinnerungen schreibt Elisabeth Hahn: „Wir hatten inzwischen 
unsere Wohnung gewechselt, hatten die Richardstraße mit ihren herrli-
chen Kastanienbäumen verlassen und waren nach Eilbecktal 33 gezo-
gen, in Remé's [damals noch sehr ] neues Pfarrhaus. Remé's hatten nach 
Dr. von Ruckteschells Tode [19.10.1910] sein altes Pfarrhaus bei der 
Friedenskirche bezogen. Der Abschied vom „Versorgungsheim“ wurde 
uns nicht leicht. Viel Liebe und Dank war uns dort von den lieben Alten 
entgegengebracht. Aber auf die Dauer war die Arbeit für einen so jun-
gen Pastor, wie Vater damals war, nicht genug. So wurde er denn ein-
stimmig in Eilbek als Ruckteschells Nachfolger gewählt. Eilbek sollte 
zwei Gemeinden erhalten, neben der Friedensgemeinde das Gemeinde-
haus in der Friedensstraße, das gerade noch vor Ruckteschells Tode ein-
geweiht wurde. Neben vielen kleinen Sälen und Räumen war da ein 
sehr schöner, großer Predigtsaal, zur Not faßte er bis 1000 Personen. 
Für gewöhnlich war er gefüllt mit 500-400 Besuchern. Er besaß eine 
gute Akustik.  

In diesem Saale hat sich der Kern der Versöhnungsgemeinde gesam- 
melt. Wir hatten ganz prächtige Mitarbeiter und freiwillige Mithelfer. 
Und die Kreise wuchsen schnell. Jeder freute sich darauf, daß in Kür- 
ze die zweite Kirche entstehen sollte, die ganz nur für Ost-Eilbeck da- 
sein sollte. Aber dann kam der Erste Weltkrieg.“ 

  
 

1 Günther Severin: Jahre einer Gemeinde. Eilbek 1872 – 1943, Hamburg 1985, S.306. Zu den 
Finessen und Winkelzügen beim Erwerb des Grundstücks s. Severins scharfsinnige Analyse 
(ebd., S.222-235). 
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Kirchbau 

Am 1.8.1914 begann der Erste Weltkrieg. Vier Wochen später, am 
27.8.1914, setzte der Hamburger Kirchenrat die Finanzplanung für alle 
projektierten Kirchbauten aus.2 Dennoch begannen im April 1916 die 
Ausschachtungsarbeiten, und am 18. Juni war Grundsteinlegung. Am 
17. Mai 1917 starb der Architekt, Fernando Lorenzen.3 Am 1. Juli 1917 
wurde auf Befehl des Generalkommandos der Bau stillgelegt.4  24.März 
1919 gab der Architekt Hermann Geißler dem Bauausschuss einen Be-
richt über den Zustand des Kirchbaus.: „Der Turm ist nur im gemauer-
ten Teil bis zur Galerie äußerlich fertig. Der eiserne bekrönende Turm-
helm  fehlt und ist gegen Einregnen durch ein provisorisches flaches 
Pappdach ersetzt. ... Die Kirche ist im Äußeren ziemlich fertig. Es feh-
len hier nur die Freitreppe, einige Schlosserarbeiten, die restlichen 
Klempner- und Malerarbeiten, sowie der figürliche Schmuck des Bild-
hauers an der Eilbecktalseite. ... Im inneren der Kirche fehlt der gesamte 
Putz, die Fußböden und der gesamte Ausbau des Tischlers, Mechani-
kers, Schlossers, Heizers, Elektrikers und Malers.“ Mit den veran-
schlagten 70000 RM komme man längst nicht aus.5 

Im März 1919 schreibt der Rektor Josaphat Hahn, jahrzehntelang Mit-
glied des Kirchenvorstands an der Friedenskirche in Eilbek und Vater 
von Pastor Julius Hahn, dem obersten Kirchlichen Gremium, dem Kir-
chenrat, einen Brief des Inhalts, man könne die Kosten für die Vollen-
dung der Kirche – auch inflationsbedingt - nicht feststellen. Trotzdem 
sehe sich der Kirchenvorstand genötigt, die Weiterführung des Baus 
ernstlich ins Auge zu fassen, denn der „Generalunternehmer drängt un-
gestüm zum Weiterbau oder zur Rückgabe der hinterlegten Wertpa-
piere. Der Zimmermann verlangt, wenn die Arbeit nicht fortgesetzt 
wird, die Entfernung der Bauplanke und der Baubuden, weil sein Ei-
gentum nutzlos leidet und gefährdet ist. Zwei Übernehmer haben 

 
2 Severin, S.346. 
3 Severin, S.350. 
4 Severin, S.351. 
5 Severin, S.379. 
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bereits ihr Vertragsverhältnis zu uns gelöst. Hierzu kommt für uns die 
Sorge, daß das unfertige und nur provisorisch gesicherte Bauwerk 
durch das lange Stilliegen leidet und noch mehr gefährdet wäre, wenn 
wir nicht seit August 1917 einen Wächter angestellt hätten“.6 Man baute 
weiter und kam voran im August, September und Oktober 1919.7 Am 
28. Januar 1920 – das Datum der Geburt von Julius Hahns jüngstem 
Kind Ursula – machte der Hamburger Synode die Kirchengemeinde ein 
„erstaunliches Angebot“: „Der Kirchenvorstand getraute sich, die Kir-
che gebrauchsfertig herzustellen mit nur weiteren 90.000 Mark. Erst 
hatte man 337.500 Mark gefordert, war dann mit den 207.500 der Kom-
mission einverstanden, jetzt sollten 90.000 Mark reichen! Des Rätsels 
Lösung: der Kirchenvorstand hoffte auf die Opferwilligkeit der Ge-
meinde. Es ist sehr wahrscheinlich, daß man im Kirchenvorstand ge-
dacht hatte: besser 90.000 als gar nichts. Das weitere werde sich bei der 
deutlich angoloppierenden Inflation schon finden.“8 Und in der Tat: Die 
Synode bewilligte 90.000 Mark zur provisorischen Fertigstellung.  

 

Am 11. April 1920 schreibt Elisabeth Hahn:  

„Die Kirche ist ziemlich fertig. Aber unsere Gelder sind längst alle. Und 
noch fehlt Gestühl, Altar, Kanzel und Brüstung auf der Galerie. Wenn 
nicht in Wunder geschieht, so muß der Bau jetzt wieder ge- schlossen 
werden und wir können noch Jahre warten. Trostlos ist es!“ 

 

„Im Herbst 1920 wurde eine Sammelaktion ins Werk gesetzt und die 
Baukasse für die neue Kirche von der Baukasse der Friedenskirchge-
meinde getrennt.“9  

 
6 Zit. nach Severin, S.380. 
7 Severin, S.382. 
8 Severin, S.383. 
9 Severin, S.384. Dort auch nähere Ausführungen zu den Spendern. 
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Am 6.11.1920 schreibt Elisabeth Hahn 

„Gestern hat Peter10 mir 65 Lose verkauft zum Wohle der Kirche. So-
was liegt ihm.“ 

 

Am 29.11.1920 schreibt Elisabeth Hahn: 

[...] „Eigentlich müßte ich noch ins Gemeindehaus. Wir haben heute 
noch eine Vorbesprechung für den großen Gesellschaftsabend am Mitt-
woch, der uns 10000 Mark einbringen soll. Aber schließlich gehts ja 
auch gut ohne mich. So ganz begeistert bin ich ja überhaupt nicht von 
diesen vornehmen Abenden, wo sich die Aristokratie mal wieder unter 
den gewöhnlichen Sterblichen, alias Gemeinde, sehen läßt.“ 

 

Am 13.1.1921 schreibt Elisabeth Hahn: 

„Julius vergißt bei seiner gemütlichen Schreibtischlampe,11 deren bun-
ten Schirm ich genäht habe, fast seine Sorgen um die Kirche. Wir sind 
nämlich sehr in Not und ganz klein, denn scheinbar ist dieser Dr. Otto 
mit seinen großartigen Versprechungen entweder ein Betrüger und 
Lump oder ein Geisteskranker. Jedenfalls bricht das ganze Kartenhaus 
in sich zusammen, der KV steht blamiert da und die Kirche steht da mit 
300.000 Mark Schulden. Na, ich sage immer: Es ist das einzig Gute, 
daß sie da steht, sonst käme sie nie. Aber Julius ist tieftraurig und grü-
belt, warum es so hat kommen müssen. Ob wir wohl zu stolz und selbst-
gefällig gewesen wären!? In den nächsten Tagen muß es sich entschei-
den, ob wir noch Hoffnung haben dürfen, ich habe bereits keine mehr. 
Hoffentlich finden wir Wege ins Ausland, denn nur von da kann man 

 
10 Peter Hahn war damals 7 Jahre alt (geb.8.9.1913). 
11 Das Pastorat hatte gerade in zwei Zimmern elektrisches Licht bekommen. 
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auf tatsächliche Hülfe rechnen. Aber sonst haben wir so viel zu danken, 
daß wir uns durch die Kirchensorgen nicht unterkriegen lassen wollen.“ 

 

Am 16.2.1921 schreibt Elisabeth Hahn: 

„Julius hofft im Stillen auf Hugos12 Hülfe beim Kirchbau. Wir leihen 
jetzt 250.000 Mark an, um zuende zu kommen. Noch viel schöner wäre 
es ja, wenn die Summe gleich geschenkt würde. [...] 

 

Am 26.2.1921 schreibt Elisabeth Hahn: 

Der Bau der Kirche ist nun auch gesichert. Ein Bekannter aus Wil- 
helmshaven gibt 250.000 Mark her zu 4 %. Der Kirchenrat soll die Zin-
sen übernehmen. Eichenholz für Altar und Kanzel ist gestiftet. Ein eif-
riges Glied der Gemeinde und tüchtiger Architekt hat die Sache in die 
Hand genommen und hofft, im Herbst die Kirche fertig zu haben. Wir 
freuen uns natürlich von Herzen. Ein Kreis von Damen kommt alle 14 
Tage zu mir und fabriziert aus kleinen bestickten Tuchlappen den Al-
tarteppich.  

 

Am 16.5.1921 schreibt Julius Hahn: 

„Vor einigen Tagen sonnabends hatte ich eine große Freude. Ich hatte 
gerade Elisabeth und Nelly Ohnesorg, die zusammen im Garten saßen, 
meine Kirchbausorgen erzählt, daß mir noch eine große Summe für die 
Kirche fehle, auch einen Nachbarartikel für unser Gemeindeblatt ge-
schrieben, daß ich noch soundsoviel für Stiftungen von Gegenständen 
brauche und daß ich wegen der 52.000 Mark für Täfelung der  Kirche 

 
12 Hugo Hahn, Bruder von Julius Hahn, Bankier, der nach Jahrzehnten aus Mexiko zurückge-
kehrt war. 
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im Altarraum irgendeinen Krösus bitten wolle, da wurde ich ans Tele-
phon gerufen, und ein Kirchenvorsteher teilte mir mit, daß ein unbe-
kannter Herr uns 50.000 Mark für die Kirche geschenkt hätte. Ich sollte 
der erste sein, der es erfuhr. Ich traute meinen Ohren nicht, und doch 
mußte ich es glauben. Meine Damen freuten sich mit mir. Dann eilte 
ich zu meinem Vater, um ihm diese Freudenbotschaft zu bringen, und 
zu meinem getreuen Kirchenvorsteher Müller. Die Freude war unbe-
schreiblich groß. Wahrscheinlich wird derselbe Herr uns nochmal die-
selbe Summe geben. Dann sind wir aus aller Not heraus. Es ist ganz 
sichtbar Gottes Führung, für die ich nicht genug danken kann. Anfang 
Oktober wird die Kirche, so Gott will, eingeweiht werden und, wie ich 
hoffe, den Namen "Versöhnungskirche" erhalten.“ 

 

Am 26.6.1921 schreibt Elisabeth Hahn: 

„Unser Kirchbau geht rüstig vorwärts. In den nächsten Tagen kommt 
schon das Gestühl hinein. Sie sieht jetzt schon weit fertiger aus als auf 
unserer Karte. Vor allem haben wir fünf gotische Fenster mit buntem 
Glas geschaffen, dadurch daß vor den fünf eckigen Fenstern eine sog. 
Rabitzwand aufgerichtet ist mit hübschen gotischen Glasfenstern, die 
ihr Licht durch die dahinterliegenden „Scheunenfenster“ bekommen. 
Unser Architekt ist ein rührender Mann. Er sitzt ja sonntäglich in der 
Kirche und will auch gern, daß diese Kirche schön wird. Und wenn die 
Baukommission zögert und sagt: das ist zu teuer, unser Geld ist zuende, 
dann meint er ganz ruhig: 'Machen Sie sich keine Sorgen, das Geld 
kommt schon. Bis es da ist, leihe ich es Ihnen zinslos.' Kann man für 
diesen Mann nicht dankbar sein? Ein reicher Herr hat uns 100.000 Mark 
zugesagt. Noch ist es nicht eingezahlt, aber sein Gewährsmann, eine 
Kirchenvorsteher, lacht uns aus, wenn wir dran zweifeln. Überhaupt er-
leben wir jetzt täglich so viel Liebe und Mithülfe und Opferfreudigkeit, 
daß man sich oft ganz beschämt und klein vorkommt. Ich glaube, diese 
Zeit wird einmal, wenn wir später auf unser Leben und unsere Arbeit 
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zurücksehen, der Höhepunkt desselben sein. An dem Teppich helfen 
mir jetzt 40 Damen. Er wird wunderhübsch. Ich fahnde noch sehr nach 
einer alten schwarzen Hose: Kann mir keiner helfen? Ich kann sie sogar 
mit 50 Mark honorieren.“ 

 

Am 5. September 1921 schlug Julius Hahn dem Kirchenvorstand als 
Namen für die neue Kirche den Namen „Versöhnungskirche“ vor, ge-
mäß dem Bibelwort 2. Kor. 5,20: „Lasset euch versöhnen mit Gott“, ein 
Wort, das ihm sein theologisches Herzensanliegen war und blieb. Die-
ser Vorschlag wurde einstimmig angenommen.13 

  

 
13 Severin, S.389. 
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Kirchweih 6.11.1921 

Über die Kirchweihe am Sonntag, den 6. November 1921, an dem das 
Reformationsfest gefeiert wurde, berichtet Elisabeth Hahn ihrer 
Schwester Magdalene Bauer am 10.11.21 brieflich Folgendes:  
 
„Der Sonnabend verging unter viel Arbeit und Vorbereitungen. Die 
Handwerker wurden natürlich im letzten Augenblick fertig. Abends 
übte der Posaunenchor schon in der Kirche, eine wunderschöne Vor-
feier. Um 11 Uhr brachte ich dem Orgelbauer, der die Nacht durchar-
beiten wollte, noch schwarzen Kaffee. Dafür weckte er uns morgens 
früh, mit vollem Werk spielend Wie schön leucht' uns der Morgenstern. 
Das Wetter war abscheulich, es goß in Strömen. Elisabeth Kerner und 
ich trugen einen Waschkorb voll Kuchen zum Gemeindehaus. Wir hat-
ten uns ca. 80 Kuchen schenken lassen. Dort herrschte fröhliches Leben: 
20 Damen ordneten die Kuchen und schnitten sie auf 700 kleine Papp-
teller. Der Saal wurde geschmückt, Lieschen Spitzer übte ihr Duett 
nochmal mit Frl. Voss (?) zusammen. Derweil briet Minna hier unter 
Curts Hilfe eine von Frl. Hagemann gespendete fette Gans. Sie war 
glänzend gelungen. Wir verzehrten sie mit Kerners, Curt, Minna, Frau 
Heiber und Frl. Hagemann zusammen. Dann schnell Kaffeetische ge-
deckt. Um 2 kamen schon Kirchgänger. Der Männerverein holte sich 
seine kleinen Schleifen ab, Pastor Ditlevsen mit drei Söhnen erschien, 
die Glocken setzten ein und wir verfügten uns in die Kirche, die schon 
fast voll war. Ich saß oben beim Chor auf der Orgelempore und konnte 
von da alles übersehen. Es war wirklich wie ein Traum, so schön und 
erhebend. 31 Pastoren im Ornat kamen im Zuge herein und setzten sich 
auf den Altarraum. Und dann, nach der Schlüssel-Übergabe draußen, 
kam der Zug der Eilbecker Pastoren und Kirchenvorsteher, geführt vom 
Senior, die heiligen Geräte tragend, herein. Der Posaunenchor setzte ein 
mit einer eigens dafür komponierten Fanfare und begleitete dann den 
Gemeindegesang: Nun danket alle Gott. Der Senior sprach recht gut und 
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hat niemanden verletzt.14 Julius war sehr bewegt bei seiner Predigt und 
sah oft auf sein Konzept. Die Orgel wurde von einem großen Musiker 
(Knak) gespielt und überraschte durch ihre gewaltige Tonfülle (2200 
Pfeifen, 31 Stimmen). Viele hundert mußten stehen. Nur wenige wur-
den ohnmächtig. Nach dem Gottesdienst kamen 25 Leutchen zum Kaf-
fee herein. Die Kollekte betrug 2200 Mark, außerdem noch 100.000 
Mark, 4000 Mark und 1000 Mark. Nun sind wir also schuldenfrei und 
sehr froh und dankbar.  

Abends war noch ein schöner Gemeindeabend. Wie leuchteten aller 
Augen von Freude und Dank. Und wieviel Hände haben wir geschüttelt. 
Von 11 bis 1 Uhr haben wir noch geklönt bei starkem Kaffee. Dann hat 
Julius noch einen kleinen Artikel geschrieben, und um 2 ging's ins Bett, 
müde, aber hochbefriedigt.“15 

 

Am 20.111921 schreibt Elisabeth Hahn an ihre 3 Geschwister: 

Die Tage vorher waren wie vor Weihnachten. Die Haustür ging auf und 
zu. Meinen Mann mußte ich wohl 20 mal mit der Küchenschürze  aus 
der Kirche holen, wenn Leute ihn sprechen wollten. Schließlich habe 
ich ganz energisch gestreikt. Allerlei war auch für mich vorzubereiten. 
[...] Der Sonnabend verging schnell mit Kuchenbacken und Aufräumen, 
wobei Fips unbezahlbar war. Nachmittags wurde viel Kuchen geschickt 
fürs Gemeindehaus, und Frl. Hagemann kam und brachte einen Fest-
braten, eine fette Gans mit allem, was dazugehört. Abends Kirchenchor, 
zum ersten Mal in der hellen Kirche. Um 6 hatten die Glocken den 
Sonntag eingeläutet und unsere Jungens hatten kräftig mitgeholfen, 
auch Ilsabe. Um 11 Uhr brachte ich dem Orgelbauer, der durcharbeiten 
wollte, noch starken Kaffee, und dann gingen wir alle zu Bett. Um 6 

 
14 Senior Horn war liberaler Theologe, die 4 Eilbeker Pastoren waren „positive“ Theologen. 
15 Elisabeth Hahn: Brief an ihre Schwester Magdalene Bauer vom 10. November 1921. Severin 
zitiert umfassend den ausführlichen Bericht in den „Hamburger Nachrichten“ vom 8. Novem-
ber.  
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weckte mich die Orgel: „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Der Orgel-
bauer war fertig, und sein Werk lobte den Meister mit vollem Werk. Es 
goß in Strömen. Curt übernahm, den seit einem halben Jahr nicht be-
nutzten Herd zu heizen. Und Minz, die Gans zu braten. Elisabeth (Ker-
ner) und ich nahmen den Waschkorb voll Kuchen und trugen ihn im 
leisen Regen zum Gemeindehaus. Da standen schon 10 Damen vor wei-
teren Bergen von Kuchen und schnitten und verteilten ihn auf kleine 
Pappteller für 700 Personen, je drei Stück. Ist das nicht fein, in dieser 
armen Zeit! Blumen wurden gestellt, der Saal geschmückt, und die So-
listen übten mit der Orgel noch mal ihre Lieder durch für den Abend. 
Dann ging’s heim zum köstlich bereiteten Male. Wir waren noch nicht 
fertig damit, da kamen schon die ersten Gäste, Pastor Dietlevsen aus 
Bergedorf mit seinen Jungens, Frau Heiber usw. Schnell wurden noch 
3 Kaffeetische gedeckt, dann läuteten die Glocken. Bis zuletzt kamen 
noch Leute, die Karten haben wollten, die teils freudig, teils beleidigt 
ohne Karte abzogen. 1600 Karten waren an regelmäßige Kirchenbesu-
cher und an Stifter und Sammler ausgegeben. Mehr faßt die Kirche 
nicht. Als ich hineinkam, war sie schon fast voll, und immer noch mehr 
strömten hinein. Wie im hellen Weihnachtszimmer leuchteten die 
elektrischen Kerzen von den gewaltigen 6 Kronleuchtern. Hell erstrahl-
ten auch die bunten Glasfenster. In den Ecken und an den Wänden stan-
den die Menschen, und feierlich klangen die Glocken vom Turm. Es 
war mir wie ein Traum, ein unsagbar schöner, und das herz war voller 
Dank und Lob und Freude. 
Viele Pastoren, ca. 30, hatten auf dem Altarraum Platz genommen. 
Draußen spielte sich inzwischen der Akt der Übergabe ab. Herr Speck-
bötel gab dem Baukommissionsvorsitzenden Dr. Brandis die Schlüssel, 
der wiederum dankte dem Architekten mit einer herzlichen Rede für 
alle Freundlichkeit und Hülfe. (Er hat ja alles umsonst gebaut und uns 
ca. 150000 Mark damit erspart.) Und dann bekam der Kirchenvor-
standsvorsitzende H.O.Persiehl den Schlüssel, dankte der Baukommis-
sion und schloß auf. Und so kam der ganze Zug, voran die 4 Pastoren, 
geführt von dem Kirchenältesten und dann der 30 Köpfe zählende 
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Kirchenvorstand feierlich herein. Dabei wurde auch die Altargeräte her-
eingetragen und die Bibeln. Der Posaunenchor setzte mit einer gewal-
tigen, extra hierfür komponierten Motette ein, und dann erklang aus 
über 1000 Kehlen „Nun danket alle Gott“, auch mit Posaunenbeglei-
tung. Die Orgel setzt erst nach der Weih-Rede des Seniors Rode ein. Er 
hatte sich einen Text über „Versöhnung“ gesucht und sprach recht 
schön darüber. Dann kam der Kirchenchor und dann Julius‘ Predigt 
über „Lasset Euch versöhnen mit Gott“. Er war sehr bewegt, und die 
Predigt wurde ihm schwer. Aber ich glaube, es war doch eine rechte 
ernste Festpredigt. Nach dem Gottesdienst drängte sich eine ungeheure 
Schar zum Altarraum, um den Pastoren die Hand zu drücken und sich 
alles nahebei anzusehen. Ich finde, es ist alles ganz wunderschön ge-
worden, einfach, schlicht und würdig. Reinhold hatte ein Kanzelfeld 
gestiftet, und es war noch gerade fertig geworden. Es stellt den Schmer-
zensmann von Dürer vor, die vier andern Felder sind auch gestiftet oder 
gesammelt. Es waren Bilder aus der Leidensgeschichte, auch nach 
Dürer. Julius hat sich nicht umsonst in den bayerischen Kirchen und 
Domen umhergetrieben (Lene, weißt Du noch im Würzburger Dom?), 
künstlerischer Beirat ist ihm Gretli Heilmann.  
Einige Taufen schlossen sich an den Gottesdienst. Derweil hatte sich 
allerlei Volk im Pfarrhaus gesammelt (z.B. Dr. Münchmeyer, Pastor 
Dietlevsen und Frau Dr. Hennig) zum Kaffeetrinken. Elisabeth von 
oben und ich waren beide Wirtinnen. Wir saßen gemütlich zusammen, 
auch meine beiden Tanten Melly und Milla waren dabei, und die er-
zählten Mordsgeschichten von Else Wolff, die kürzlich in Hamburg war 
und die typisch hochfeudale Großgrundbesitzerin hier herausgebissen 
hat. Na, ich glaube, solchen Leuten ist wirklich nur zu helfen durch ei-
nen aufgebrachten hungernden Pöbelhaufen.  
Am Abendbrot nahmen vier Kerners teil. Dann ging’s ins Gemeinde-
haus, gerammelt voll, ich oben beim Chor, Curt unten am Honoratio-
rentisch. Alle 4 Pastoren redeten, der Posaunenchor blies, der Kirchen-
chor sang, Frau Rosmy spielte herrlich Klavier, und Lieschen Spitzer 
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mit einer Freundin sang ein Duett. Und wir alle wir waren sehr befrie-
digt von dem großen schönen Gemeindeabend.  
Zuhaus angekommen, machten wir uns Café und klönten selbvieren 
noch bis 1 Uhr. Dann setzte Julius sich hin und schrieb einen „Nach-
bar“-Artikel, ich leistete ihm Gesellschaft. Aber schließlich war der Tag 
doch zuende, und wir schliefen ungewiegt und sehr glücklich ein. 
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Einjähriges Kirchweihjubiläum 1922 
 
Elisabeth Hahn am 5. November 1922: 
„Heute haben wir im Gottesdienst die Gedenktafel an die Einweihung 
der Kirche eingeweiht. Sie ist wunderhübsch geworden. Oben die Wart-
burg, Unterschrift: Erhalt uns HERR bei Deinem Wort Darunter Die 
Weisen aus dem Mohrenlande, glänzend geschnitzt nach Dürer. Unter-
schrift: Dein Reich komme. Darunter als Abschluß Lutherrose und Bis-
marckwappen.“ 
 
 
Kirchweihsonntag 1939 

Welche Bedeutung im Gemeindeleben die jährliche Kirchweihfeier 
hatte, sei gezeigt am Jahr 1939, eine Feier, die bereits im Kriege statt-
fand. Julius Hahn schreibt an seine Tochter Ursula: 

„Der Kirchweihsonntag am 5. November 1939 verlief sehr schön. Mor-
gens der Gottesdienst mit Posaunen! Nachmittags von halb vier bis fünf 
die Festtafel im Konfirmandensaal mit Kaffee und Kuchen, etwa 140 
Personen und auserlesene musikalische Genüsse. Ein Trio: Junghein-
rich, Fräulein Korn, Gesa. Das hättest Du hören sollen! Fräulein Vogel-
sandt verkaufte alle ihre Lose. Daran schloß sich der liturgisch reiche 
Gottesdienst, in dem Dr. Jungheinrich predigte. Alle waren froh, daß 
wir mal wieder so gemütlich zusammen gewesen waren. Diese Idee 
stammte übrigens von mir.“16 

 

Kirchweihsonntag 1943 

In einem (unter schwierigen Bedingungen bei Kerzenlicht mit Bleistift 
auf schlechtem Papier geschrieben und auch daher) schwer zu verste-
henden Brief schreibt Ursula Rahe geb. Hahn vom geplanten 

 
16 Brief vom 11. XI.1939. 
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Kirchweihfest 1943 am 27.10.1943 aus Eilbek ihrem Ehemann nach 
Frankreich Folgendes: 

„Gustav Wendt17 ist wieder hier. Ich war gestern Abend häßlich gegen 
ihn, weil es mit Dach und Fernstern unserer Kirche gar nicht vorwärts 
geht. Aber die Art [der Kritik] war falsch. Er [Wendt] sieht so schlecht 
aus. Er weinte fast, ist auch bei Kerstens, 18 die selber fort sind, denkbar 
schlecht untergekommen, was wir gar nicht verstehen. Nun ist Pastor 
Remé wieder aufgetaucht und will in Eilbeck arbeiten. Er hat Gustav 
[Wendt] angeschrieben [und Kritik daran geübt], daß wir [Gustav 
Wendt und Ursula Rahe geb. Hahn] Sonntag zur Kirchweih vorm Got-
tesdienst 1 ½ Stunden geselliges Beisammensein machen wollen im 
Keller, so wie früher mit viel Singen. [Dagegen meint Pastor Remé:] 
Nur durch Wort und Sakrament kann Gemeinde gebaut werden, gerade 
in dieser Zeit. Wir [Wendt + U. Rahe] bleiben aber beim alten Plan, und 
da hat er [Remé] die Predigt abgelehnt. Ist so etwas nicht traurig?“ 

 

 

  

 
17 Gustav Wendt war 1943 Vikar oder Hilfsprediger bei Julius Hahn. Er war dabei, als Julius 
Hahn am 11. Januar in der Sakristei der Versöhnungskirche unmittelbar vor Beginn des Got-
tesdienstes die Nachricht vom Tode seines Sohnes Peter erhielt. „Wendt, stützen Sie mich!“, 
sagte Julius Hahn in äußerster Anspannung seiner Kräfte zu Gustav Wendt. (Mündliche Mittei-
lung von Pastor em. Gustav Wendt an Konrad Rahe, ca. 2003). 
18 Pastor Walter Kersten, geb. 2.7.1910 in Altona; ordiniert 10. April 1938 in Hamburg (St. 
Jacobi); Hilfsprediger in Hamburg (Amt für Innere Mission); 8. Mai 1938 Seemannspastor in 
Hamburg; Kriegsdienst; Mai 1941 Kriegspfarrer a.K.; 1945 russische Kriegsgefangenschaft; 1. 
Juli 1950 berufen und 10.12.1950 eingeführt als Pastor in Hamburg-Hamm (Dreifaltigkeitskir-
che); 3. Oktober 1954 Pastor in Klein Borstel, Maria-Magdalenen-Kirche; emeritiert 1. April 
1970, verstorben 11. Mai 1996. 
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Finanzen 

Elisabeth Hahn am 13. März 1922  

(...) „Da die Schuldenlast unserer Kirche, die sich ja, nachdem eine 
großar- tig versprochene Summe von 250.000 Mark nicht eingezahlt 
wurde, als recht erheblich erwies, ist inzwischen durch freiwillige Ga-
ben aus der Gemeinde um 170.000 Mark verringert. Wir haben ganz 
ergreifende Opfer erlebt. Man fühlt sich ganz beschämt. Und wenn es 
nicht eben nur für den Herrn gegeben wäre, möchte man manchen 100-
Mark- Schein gar nicht annehmen. Den kleinen Schuldenrest wollen 
wir nun dem Kirchenrat überlassen, nachdem sich dessen Finanzab-
schluß viel günstiger gestellt hat, als man erwartete. Ja, die Gemeinde 
macht uns viel, viel Freude. Julius ist jetzt bei den 250 Konfirmanden-
besuchen. Er muß sich jedes Mal dazu zwingen, aber hinterher kommt 
er doch meist ganz befriedigt zurück.“  

 

Julius Hahn        22.7.1923 

„Unser Leben verläuft in Unruhe und Hast. Das Letzte ist ein Aufruf an 
die Gemeinde, für Heizung der Kirche im kommenden Winter die nöti-
gen Millionen zu bewilligen. Für den Ausbau der Orgel brauchen wir 
auch 10 Millionen. Endlich soll Rudolf Schäfer noch ein Wandgemälde 
malen.“ 

 

Günter Severin fasst in seinem monumentalen Werk das finanzielle Fa-
zit so zusammen:  

„Auf der Einnahmenseite sieht man mit Wehmut die aus den Haushalts-
resten vor dem ersten Weltkrieg stammenden 15.555 Mark. Das waren 
gute Goldmark. Die von der Gemeinde gespendeten 395.948 Mark ka-
men im wesentlichen erst in den Jahren der aufgaloppierenden Inflation 
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zusammen. 616.000 stammten aus Kirchensteuermitteln. 89.000 aus 
Demobilisierungsgeldern des Reiches. 250.000 betrug die erst 1922 (!) 
aufgenommene Anleihe. Insgesamt hatte der Bau 1.366.504,52 Mark 
gekostet. Auf der Ausgabenseite ist bemerkenswert, daß bis zum No-
vember 1920 575.768,14 Mark verbaut worden waren, und daß die Aus-
gaben innerhalb eines guten Jahres bis zur Abrechnung, im Wesentli-
chen nur den Innenausbau betreffend, noch einmal 799,768,14 aus-
machten. Der Altar kostete etwa 80.000 Mark., die Kanzel 20.000, 
66.000 die Orgel, 158.000 aber das Gestühl. 

Pastor Hahn hatte auch noch eine Nebenkasse, aus der er bezahlte, was 
er für gut und nützlich hielt. Sie enthielt 63.903,50. Er bezahlte für Ge-
fallenengedenktafeln 13.555 und für Altargeräte 6.612 Mark. [...] Pas-
tor Hahn aber sammelte über viele Jahre hin noch Geld bei Konfirman-
den, bei Taufeltern und Brautleuten für die Ausstattung der Kirche. Er 
ließ für das Geld [...] die Schnitzereien nach Dürermotiven anfertigen, 
die sich in der Kirche finden. Der Kunstglaser Christel Kuball [1876 - 
1950] fertigte das Weihnachts- und das Osterfenster.“19 

  

 
19 Severin, S.392. Zur künstlerischen Ausstattung s. auch ebd., S.385ff. 



 19 

Trennung von Mutter- und Tochtergemeinde 

Im September 1924 beschloss die Hamburger Synode die Teilung der 
Eilbeker Gemeinde. Man trennte sich „in sehr brüderlicher Weise“.20 

 

Elisabeth Hahn        2.12.192321 

„Im Gemeindehaus wird jetzt gekocht für Arme.“ 

 

Julius Hahn        27.4.1924 
Der Karfreitag und der erste Ostertag waren rechte geistliche Höhe-
punkte in unserer Gemeinde. Am Karfreitag war ich mit einer viertel-
stündigen Unterbrechung von drei bis 9  1/2 Uhr in meiner Kirche tätig. 
Beide Male war in den Gottesdiensten die Kirche voll, den Hauptgot-
tesdienst (Pastor Jürß) um 10 Uhr eingerechnet hatte wir 610 Abend-
mahlsgäste und über 200 Mark Kollekte. Am Ersten Ostertag hatte ich 
den Hauptgottesdienst. Alle Plätze waren besetzt. Der Posaunenchor 
blies, der Kirchenchor sang, die Kollekte für die Mission betrug 131 
Mark. Auch eine große Abendmahlsfeier schloß sich an. In dem un-
kirchlichen Hamburg will das etwas bedeuten. Es geht wie eine Erwe-
ckung durch die Gemeinde. Daß es wirklich eine werde, ist ja mein hei-
ßester Wunsch. 
 
 
Elisabeth Hahn      Hamburg, den 6.3.1925 
 [...] „Julius ist in voller Arbeit mit dem Kirchturmbau. 15.000 Mark hat 
er zusammen. 22.000 soll der Turm kosten. Wir hoffen, der Kirchenrat 
gibt uns den Rest, damit gleich mit Kupfer gedeckt werden kann. An-
dernfalls müssen wir mit roter Pappe decken. Der Kirchenrat hat dann 

 
20 Severin, S.413. Damit scheidet die Versöhnungskirchengemeinde aus Severins Darstellung 
aus. 
21 Letzte Tage der Hyperinflation. Umstellung auf die Rentenmark. 
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alle paar Jahre die Freude, große Reparaturen zu bezahlen. Die Ge-
meinde hat sich wirklich wieder bewährt, darunter ganz bescheidene, 
kleine Leute, die monatlich 5,  10 oder 20 Mark opfern.“ 
 
 
Elisabeth Hahn (Postkarte)       10.4.1925 
 
„Heute [Karfreitag] war die Kirche wirklich mal übervoll. Allein 300 
Abendmahlsgäste. Julius ist müde. Er sitzt an seiner Osterpredigt und 
grüßt Euch tausendmal. Der Turm wächst schon etwas. Es ist eine 
Freude.“ 

 

Elisabeth Hahn     Hamburg, den 22. 9.1925 

„Von der Turmweihe hat Mama wohl schon geschrieben. Das Schönste 
war eigentlich, als die große Gemeinde nach dem Gottesdienst draußen 
das Leid sang Nun danket alle Gott, vom Posaunenchor vom Turm 
herab begleitet. Das machte tiefen Eindruck. Augenblicklich schreibt 
Julius an der Chronik unserer Gemeinde und Kirche. Da werden wieder 
alte Zeiten geweckt. Für wieviel haben wir doch in diesen kurzen Jahren 
zu danken! Es ist fein, eine eigene Gemeinde ? zu dürfen. Augenblick-
lich sind jeden Nachmittag Konfirmandenanmeldungen. Julius hat aber 
erst an zwei Tagen 70 Konfirmanden. Der große Schub scheint also 
wieder zu Pastor Jürß zu gehen, der ihnen nichts aufgibt.“ 

 

Elisabeth Hahn     Hamburg, den 1. März 1928 
[...] „Julius hat vier Wochen gelegen, ist nun aber wieder wohlauf. Er 
reist häufig mal nach Kiel, wo man gemeinsam für die Nordwestecke 
von Deutschland ein Gesangbuch ausarbeitet. Man greift auf die ur-
sprünglichen Texte und Melodien zurück, soweit sie heute verständlich 
und singbar sind. Es macht Julius viel Freude. Hin und wieder fährt auch 
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Senior Stage mit. Neulich hat der ihm während einer Fahrt ein Reisesti-
pendium für Palästina zugesagt, für ein halbes Jahr, glaube ich. Wahr-
scheinlich will sich Julius nach Ostern noch in die Geheimnisse des 
Arabischen versenken, um mehr von dem Aufenthalt dort zu haben.“ 
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Vortragsthemen in den Dreißiger Jahren 
 
"Unsere Stellung zum Alten Testament" 
„Die Bedeutung der Frau für Kirche und Haus“ 
„Bekehrung der Germanen zum Christentum“ 
„Der Psalter und unser Gesangbuch“ 
„Das Geheimnis Gottes in Christo“ 
„Der Auferstandene - der Herr der Kirche“. 
„Die zweifelnde Kirche“. 
„Die lobende Kirche“. 
„Die unüberwindliche Kirche“. 
 „Gottesdienst - unser Glaube an den Auferstandenen“. 
„Das Alte Testament - die Bibel Jesu“. 
„Die bleibende Bedeutung des Gesetzes“. 
„Religion und Offenbarung im Alten Testament“. 
„Die Bergpredigt - Gesetz oder Evangelium?“  
„Die 10 Gebote in der Gegenwart“ 
„Die Weissagung des Neuen Testaments“. 
„Die gegenwärtige Lage im Lichte der christlichen Hoffnung“ 
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Belastung und Belastbarkeit Julius Hahns 
 
Bei der Lektüre der Briefe wird der Leser nicht umhin können, zu stau-
nen über die unverwüstliche Schaffenskraft Julius Hahns, dessen Ge-
sundheit unter dem Übermaß an Arbeit nicht leidet und dem seine Ar-
beit (Vorträge, Predigten, Ansprachen, Aufsätze, Bücherbesprechun-
gen) staunenswert schnell von der Hand geht. Hinzu kommt – neben 
der Gemeindearbeit – seine stete Arbeit im Rauhen Haus und im CVJM. 
Verwundert und bewundernd nimmt der heutige Leser zur Kenntnis, 
wie groß die Zahl der Amtshandlungen war, die Julius Hahn zu bewäl-
tigen hatte. So bemerkt er im Brief vom 10. Oktober 1935:  
 
„Sonnabend wird es ganz wild: Beerdigung in Ohlsdorf und fünf Trau-
ungen, davon die letzte um sechs Uhr abends in der Kirche zu Siek! 
Blaukreuzverein, Beede-Sitzung. Wie ich das neben der Predigtvorbe-
reitung schaffen soll, weiß ich nicht“. 
 
 
6. März 1937: 
„Ich habe in der verflossenen Woche ebenso wie in der vorhergehenden 
viele Konfirmandenbesuche gemacht - im ganzen 90 -, doch stehen mir 
noch 70 bevor, wenn ich überall herumkommen will. Sie sind doch 
recht notwendig, auch wenn es oft nur bei einer Unterhaltung bleibt. Es 
ist nachher bei der Konfirmation eine ganz andere, innere Verbindung 
mit der Gemeinde da. Morgen wird nachmittags 4 Uhr die Konfir-
mandenprüfung sein.“ 
 
Ein anders Beispiel (vom 18.11.1942).  
„Gestern morgen hatte ich zwei Beerdigungen in Ohlsdorf bei strömen-
dem Regen. Und eine um elf Uhr, Kap. IV, bei stärkster Beteiligung mit 
militärischen Ehren (an der Ruhr im Lazarett zu Münster gestorben). 
Ich hatte ihn vor zehn Jahren getraut und seine beiden Kinder getauft. 
Er war Milchmann, und sein Hauptmann war aus M. hergekommen und 
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sagte mir, daß es sein bester Mann gewesen sei: Schuhmacher-Abtei-
lung. Die Frau hatte ihn noch auf dem Sterbebett besucht. Die andere 
Beerdigung war um zwei Uhr in Kap. VII: ein Glaser, etwas älter als 
ich, dessen Sohn ich konfirmiert habe. Ich saß fast zwei Stunden im 
Pastorenzimmer, bereitete mich auf meine Bibelstunde vor, las Euripi-
des Alkestis und rauchte meine kurze Pfeife. Auf dem Rückweg bewun-
derte ich trotz des Regens die Schönheiten des Friedhofs. Auf dem Weg 
zwischen den beiden Kapellen besuchte ich auch unsere Kindergrä-
ber.22 Um ½ 4 Uhr war ich zu Hause. Mutter hatte mit dem Essen auf 
mich gewartet. Herr Wendt hatte meine Konfirmanden, von denen aber 
auch nur ein Bruchteil vorhanden war. Kartenausgabe, Erntehilfe, Ver-
schickung und was weiß ich!  
Heute nachmittag bin ich mit Mutter bei Frau Becker. Von da fahre ich 
in die Michaeliskirche, um den Vortrag von Prof. Bornkamm 
(Leipzig)23 zu hören: Der verborgene und der offenbare Gott.“  
  

 
22 Carl Hugo und Guido Hahn. 
23 Der Kirchenhistoriker Heinrich Bornkamm (1901–1977) lehrte von 1935 bis 1945 in Leipzig, 
ab 1948 in Heidelberg. 
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Julius Hahn (1945): Die Erbauung unserer Versöhnungskirche 

 
Die Eilbeker Gemeinde wuchs in wenigen Jahrzehnten so stark, dass 
die Friedenskirche (1884 erbaut) nicht mehr ausreichte und das kleine 
Gemeindehaus an der Friedensstraße als zweite Predigtstätte für das 
volkreiche östliche Eilbek erst recht nicht mehr genügte. Die Friedens-
kirche war durch die geistesmächtigen Predigten Nikolai v. Ruck-
teschells (1890 – 1910) dauernd überfüllt, in der Kapelle an der Frie-
densstraße wirkte Wilhelm Remé in großem Segen. Der Raum fasste 
nicht mehr seine zahlreichen Konfirmanden und seinen blühenden Kin-
dergottesdienst. So wurde der Plan schon früh gefasst, eine zweite Kir-
che zu bauen. Aber es war nicht leicht, einen geeigneten Platz zu finden, 
zumal auch ein Pastorat darauf stehen sollte. Es gab kaum noch freie 
Plätze, und der Versuch, der am Hl. Abend unternommen wurde, den 
Grundbesitzer Rabe zu einer Schenkung zu bewegen, schlug fehl. Was 
die Familie Sieveking einst hochherzig unter Pastor Reich vollbracht 
hatte, von ihren Ländereien Platz für das Gemeindehaus und für die 
Friedenskirche zu schenken, fand bei den anderen Eilbekern, die noch 
Land hatten, keine Nachahmung. Da half der Staat und überließ das 
Grundstück Ecke Maxstraße und Eilbektal der Kirchengemeinde Eil-
bek. Im Jahre 1908 wurde das schöne Pastorat gebaut und von Pastor 
Remé, der bisher in einer Mietswohnung an der Wandsbeker Chaussee 
gewohnt hatte, bezogen. Ich war damals Pastor am Werk- und Armen-
hause und fuhr Sonntagsmorgens oft durch das neuerstandene Eilbektal 
nach der Zweiganstalt Farmsen hinaus, mich an dem neuen Pastorat er-
freuend, ohne zu ahnen, dass ich es im September 1911 selbst als 3. 
Pastor in Eilbek beziehen würde. Der Konfirmandensaal mit seinen 
kleinen Fenstern nahm sich etwas unglücklich aus. Man musste ihn be-
treten, um den hellen freundlichen Raum gern zu haben. Es fehlte eben 
noch die Fortsetzung, die den Eckplatz ausfüllende Kirche, deren Stelle 
ein großer Holzplatz lange Zeit ausfüllte. Dem Eilbeker Kirchen-
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vorstand erschien es nämlich vordringlicher, in der Friedensstraße ein 
neues großes Gemeindehaus zu errichten, dass nicht nur der wachsen-
den Diakonie (Krippe, Warteschule und Schwesternwohnung) Raum 
geben sollten, sondern auch in einem großen Festsaal für Gemeinde-
abende und Gottesdienste eine Stätte zu bereiten hatte. Zu der Grund-
steinlegung kam ich mit meinem Wagen gerade von Farmsen zurecht, 
und ebenso nahm ich an der Einweihung des schönen Hauses teil. Es 
war eine große Freude für unseren geliebten D. v. Ruckteschell, das 
seine hingebenden Bestrebungen für den Bau der Gemeindediakonie 
durch dieses Werk gekrönt wurde. Er hatte in Johannes Wehrmann ei-
nen besonders befähigten Mitarbeiter erhalten, dessen einzigartige Be-
gabung in der Betreuung der Jugend lag. Diese kam neben dem Kna-
benhort in der Jungmannstraße auch dem Gemeindehaus zugute. Die 
Gottesdienste dort hatte Pastor Remé zu halten. 
 
Indessen zeigte sich doch, dass in weiten Kreisen der Bevölkerung nach 
wie vor eine zweite Kirche gewünscht wurde. Die vielen Gemeinde-
abende, Schulfeste und sonstigen Versammlungen, bei denen der Altar-
raum des Gemeindesaales oft genug zu recht profanen Aufführungen 
benutzt wurde, störten den religiösen Charakter des Raumes. Die 
Abendmahlsfeiern litten darunter, und die Konfirmanden mussten in 
der Friedenskirche konfirmiert werden. 
 
Als ich im Frühjahr 1911 in Eilbek eingeführt wurde und Paul Jürß im 
Herbst die 4. Eilbeker Pfarrstelle übernahm, wünschte der Kirchenvor-
stand, dass wir zwar die Gottesdienste im Gemeindehause übernehmen, 
aber einmal im Monat in der Friedenskirche predigen sollten. Im Be-
wusstsein des Volkes war eben die Kirche etwas anderes als ein Ge-
meindehaus. Es fehlte auch nicht an Stimmen, die lieber eine zweite 
Kirche als ein neues Gemeindehaus gesehen hätten. Und doch war es 
wohl das Richtige gewesen, dass zuerst eine zweite Gemeinde gesam-
melt werden musste, ehe sie sich ihr eigenes Gotteshaus bauen konnte. 
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Die Bestrebungen gingen unablässig weiter, Mittel für den Kirchbau zu 
sammeln und Baupläne herzustellen. Wir druckten Postkarten mit dem 
Bild der künftigen Kirche und fertigten rote Bausteine an, die als Sam-
melbüchse verwandt wurden. Wir stellten Anträge an die Synode und 
baten um die nötigen Mittel für die zweite Kirche. Mein Vater, Rektor 
Josaphat Hahn war Vorsitzender der Beede und gab sich alle erdenkli-
che Mühe, durch sorgfältig ausgearbeitete Eingaben die Synode für un-
sere Sache willig zu machen. Dass sich im Gemeindesaal eine stattliche 
Gemeinde im Hauptgottesdienst und Abendgottesdienst sowie in zwei 
Kindergottesdiensten sammelte und die Zahl der Konfirmanden in Ost-
Eilbek der in West-Eilbek nur wenig nachstand, gab diesen Eingaben 
den gehörigen Nachdruck. Es konnte ja auch mit Recht gesagt werden, 
dass Eilbek auf 50-60.000 Einwohner angewachsen sei und ein großes 
Verlangen nach einer zweiten Kirche habe. Ein Vorschlag der Synode, 
uns statt einer Kirche eine Kapelle zu stiften, fand im Kirchenvorstand 
keine Gegenliebe, dank dem Eifer meines Vaters und seiner Freunde. 
So war denn die Freude groß, als trotz des Ausbruchs des Weltkrieges 
die Synode unseren Wunsch erfüllte und die gewünschte Summe zur 
Errichtung einer zweiten Kirche bewilligte. Ich erlebte es noch, ehe ich 
im November 1914 als Marinefeldgeistlicher nach Wilhelmshaven 
ging, dass fünf Architekten ihre Baupläne einreichten und Fernando Lo-
renzen, der Erbauer meines Pastorates, auch mit seinem Entwurf für die 
Kirche Sieger blieb. Er hatte auch die zweite Kirche in Wandsbek kurz 
zuvor erbaut, die Kreuzkirche, reizend an der Wandse gelegen, dem 
Oberlauf unseres Eilbek-Kanals, an dessen Ufer sich nun unsere neue 
Kirche erheben sollte. Der Baudirektor Fritz Schumacher war zu der 
Beratung hinzugezogen worden. Die Kirche sollte mächtig genug sein, 
dass sie neben der stattlichen Volksschule sich behauptete. Schumacher 
erkannte das in Lorenzens Projekt besonders an und trat auch dafür ein, 
dass die kleineren, unter dem Altarraum vorgesehenen Versammlungs-
räume nicht gestrichen wurden: das zum Kanal abfallende Gelände for-
derte geradezu solche Räume, die sich außerdem für Wohn- und Ver-
einszwecke als äußerst nützlich erwiesen haben. Die Furcht treuer 
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Kirchenvorsteher, dass dem Gemeindehaus eine Konkurrenz erwach-
sen könnte, bewog sie, vor einer „Verkellerung der Gemeinde“ zu war-
nen. Sie ahnten nicht, dass sogar im zweiten Weltkrieg das Landeskir-
chenamt ein Jahr lang (Aug. 1944 – Aug. 1945) dort eine Unterkunft 
finden sollte, ganz abgesehen von unseren Gottesdiensten im Winter 
bei großer Kohlenknappheit. 
 
So wurde denn am 16. Juni 1916 der Grundstein gelegt – ich war damals 
in Ostende – und der äußere Bau bis zum Juni 1917 so weit geführt, 
dass ein imposanter Bau wenigstens unter Dach gebracht war. Mein 
Vater hatte es beim General-Kommando erwirkt. Allerdings standen 
noch alle Gerüste und außen umgaben Planken und Gerüste den Bau, 
dem auch die Turmspitze und Uhr natürlich fehlten. Es war doch recht 
schmerzlich, dass der Weiterbau abgebrochen werden musste. 
 
Ich kehrte am 1. Dezember 1918 zurück, nachdem ich den ganzen 
Rückzug beim Marinekorps mitgemacht hatte. Mit Eifer konnte ich 
meine Arbeit nach vierjähriger Unterbrechung wieder aufnehmen. Die 
beiden Missionsmänner D. Meinhof und Lic. Schlunk, beide in der Blu-
menau wohnend, hatten mich treulich vertreten. Es war eine Freude, 
wie die Gemeinde sich wieder um ihren Hirten scharte und bald auch 
die Kraft entfaltete, ihr Kirchenbauprojekt neu aufzunehmen. Zuerst 
sah es freilich hoffnungslos aus. Wer wollte nach dem verlorenen 
Kriege noch an Kirchbau denken? Die Stimmung der Masse war eher 
kirchenfeindlich als –freundlich. Und doch erwies sich die Eilbeker 
Tradition als stark genug, um an das Vergangene anzuknüpfen. Auch 
wurde Gottes Wort nicht umsonst gepredigt. Unsere Evangelisationen 
fielen auf guten Boden. Der Gemeindesaal füllte sich, ja die Gemeinde 
wuchs stärker als vor dem Kriege. Die Synode bewilligte neue Mittel 
und der Architekt Geihsler übernahm die Arbeit des inzwischen ver-
storbenen Lorenzen, so dass die schöne Kassettendecke in der Kirche 
hergestellt, der Fußboden gelegt und die Gerüste entfernt werden konn-
ten. Der Innenraum war frei und sah uns verheißungsvoll aber fragend 
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an, wenn wir uns gelegentlich darin versammelten und die Posaunen 
einen Choral von den leeren Galerien bliesen. Die Türen waren einge-
setzt, die vorderen und unteren Räume nebst Sakristei fertig, die Fenster 
mit Glas versehen. Aber die Mittel waren auch verbraucht. Wieder war 
uns das Herz schwer. Wie sollte es weitergehen? Da kam die Hilfe aus 
der Gemeinde. 
 
Es war im Herbst 1920, als Herr Theodor Speckbötel mich nebst Herrn 
Müller und Herrn Weidner in sein Büro in der Ferdinandstraße einlud. 
Er saß sonntäglich unter meiner Kanzel und kannte unsere Sorgen und 
Wünsche. Er stammte aus dem frommen Wuppertal und hatte sich zur 
Anscharkapelle gehalten, bis Pastor Glage aus der Landeskirche austrat. 
Nun hielt er sich zu unseren Gottesdiensten, da er in der Blumenau 
wohnte und als Mitglied der norddeutschen Mission mit Miss. Inspektor 
lic. Schlunk befreundet war. Er zeigte uns dreien die Pläne für die In-
neneinrichtung der Kirche. Wir waren ganz überwältigt von der Schön-
heit dieses Projektes. Es sollte etwa 30.000 Mark kosten. Auch in dieser 
Hinsicht ermunterte er uns, indem er uns auf das Beispiel der Kapellen-
gemeinden und des Gemeindehauses hinwies. Freiwilliges Opfer ist 
noch mehr als Kirchensteuer. Er ließ auch durchblicken, dass er selbst 
für das Fehlende einstehen würde. Hocherfreut kamen wir heim und 
gingen ans Werk. Herr Weidner kannte von seiner Bank, an der er tätig 
war, einen Herrn, der uns sogar auf Grund glücklicher Geschäfte die 
ganze Summe versprach, als er sich zu einer Besprechung bei mir ein-
fand. So konnten wir die Arbeiten in Auftrag geben. 
 
Wir verteilten die einzelnen Teile der Inneneinrichtung an bestimmte 
Kreise der Gemeinde, die sich zur Mitarbeit bereit erklärt hatten. Die 
kirchliche Gemeinschaft übernahm den Altar, der Männerverein die 
Kanzel, der Freitag-Abend die Kandelaber im Altarraum, der Frauen-
verein die Paramente an Kanzel und Altar, die Frauenhilfe den Teppich 
auf dem Altar und die Kniekissen. Herr Theodor Cortum, der Organist 
der Friedenskirche und Freund meines Vaters, widmete sich in 
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rührender Weise dem Bau der Orgel, für die uns der Vorstand des Kna-
benhortes Teile der dort abgebauten Orgel schenkte. 
 
Außer Herrn Speckbötel trat auch mit großer Opferfreudigkeit Fräulein 
Amalie Hagemann für unsere Sache ein. Sie war in dem Bankhaus 
Heckscher als Prokuristin tätig und schenkte uns die Orgel. Als sich 
Weihnachten herausstellte, dass jener Herr nur einen Bruchteil der ver-
sprochenen Summe schenken konnte, appellierte ich an die Gemeinde, 
durch Schuldscheine von 250 Mark, in fünf Monatsraten zahlbar, das 
Defizit zu decken. Dazu fanden sich etwa 100 Gemeindeglieder bereit. 
Einige stifteten auch größere Summen bis zu 50.000 Mark. Ich ging 
auch nicht vergeblich zu namhaften Gönnern und Wohltätern der Ham-
burgischen Kirche, die mir bekannt waren: Hugo Preuß, Max v. Schin-
kel, H.O. Persiel und andere. Was noch fehlte, hat unser teurer Herr 
Speckbötel aus seiner Tasche gedeckt. Es war überwältigend, wie Gott 
alle unsere Sorgen zuschanden machte und auch von vielen kleinen Ga-
ben uns einen Strom der Liebe zuleitete, so dass wir an das Bibelwort 
erinnert wurden: „Mein ist Silber und Gold“ spricht der Herr Zebaoth 
(Hagg. 2V.8). Damals hat die Gemeinde die Feuerprobe der Bewährung 
bestanden. Herr Christel Kuball wurde mit der Herstellung der bunten 
Glasfenster über dem Altar beauftragt. Das mittlere, den erhöhten 
Christus darstellend, stiftete mein Kindergottesdienst. Die beiden Thro-
nengel links und rechts der Eilbeker Bürgerverein von 1875 und der 
Konfirmandenlehrgang, der Ostern 1921 konfirmiert wurde. Die beiden 
kleinen Fenster mit den Gnadenmitteln, links die beiden Sakramente, 
rechts das Wort Gottes, der Kindergottesdienst von Pastor Jürß. Die De-
ckenbeleuchtung in der Sakristei schenkten die beiden Amtsbrüder der 
Friedenskirche. Die dortige Gemeinde stiftete auch das große Christo-
phorusbild, von Walter von Ruckteschell auf Holz gemalt. Sein Vater 
hatte uns im Konfirmandenunterricht die bekannte Legende so gern er-
zählt als Sinnbild des deutschen Volkes, das nur dem stärksten Herrn 
dienen will und so in der Reformationszeit zum Christusträger wurde. 
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Rührend war es, wie etwa 40 Frauen im Pastorat regelmäßig zusammen 
kamen und bei Petroleumlicht den Altarteppich nähten. Das hübsche 
Muster stammte von der alten Frau Jaenicke, die es aus ihrer russischen 
Heimat mitgebracht hatte. Viele hunderte von kleinen Tuch-Tischde-
cken wurden mit bunten Wollresten bestickt und dann kunstgerecht 
mühselig in Mustern zusammengesetzt. Frau Holz aus der Börnestraße 
und Fräulein Colpe aus der Kantstraße haben manche Tage auf der Erde 
kniend diese mühsame Arbeit vollbracht. Der Großvater einer Konfir-
mandin, Carl Richter, schnitzte den Christus über dem Altar nach einer 
Nürnberger Vorlage, ebenso den Schmerzensmann nach A. Dürer am 
Kanzelpult. Den Taufstein schenkte uns die Johanniskirche in Harve-
stehude. Er lag dort unbenutzt im Turm und wurde aufgearbeitet und 
auf Kosten des Herrn Denk in der Börnestraße, dessen Sohn ich die 
Nottaufe gegeben hatte, mit einer handgearbeiteten Messingschale ver-
sehen. Die silbernen Altargeräte fertigte Herr Kahlbrandt an, nachdem 
die notwendigen silbernen Bestecke meist von Eltern geschenkt worden 
waren, deren Söhne aus dem Kriege nicht heimgekommen waren. 
 
Als der Name der neuen Kirche bestimmt werden sollte, folgte der Kir-
chenvorstand meiner Bitte und gab der Kirche den Namen „Versöh-
nungskirche“. Man hatte sie eigentlich Siegeskirche nennen wollen. 
Aber ich bat als Schüler von Prof. Martin Kähler in Halle, dessen Buch 
„Von der Versöhnung“ für mich maßgebend geworden ist, dass vor den 
Eingang der Kirche und in das Spruchband des rechten Thronengels das 
Wort gesetzt werde: „Lasst euch versöhnen mit Gott“ (2.Kor. 5,20). Der 
Name „Versöhnungskirche“ passt auch zu dem Namen der „Friedens-
kirche“) („Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten.“ 
Jes.53,5) und der nahen Kreuzkirche am Holsteinischen Kamp. So prei-
sen alle drei Kirchen den Karfreitag, den größten Festtag der evangeli-
schen Kirche. 
 
Auch die Einrichtung der Sakristei wurde geschenkt. Ein Teil der unte-
ren Räume diente dem Kirchendiener Herrn Schill als Wohnung. Der 
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große mittlere Raum erhielt hochlehnige Wandbänke und wurde ein 
sehr gemütlicher Versammlungsraum, der später mannigfach benutzt 
werden sollte. Als die Wohnung später wegfiel, konnte er vergrößert 
werden. Über dem Portal der Kirche schuf der Bildhauer W. Rex drei 
schöne Steinreliefs: In der Mitte den einladenden Christus, links und 
rechts ihm anbetend zugewandt eine Mutter mit ihrem Kind und zwei 
Krieger. Die Vorübergehenden werden durch dieses Bildwerk daran er-
innert, dass die Kirche im Kriege erbaut worden ist. Die Kosten für 
diese Skulptur trug Fräulein A. Hagemann. Am Tage der Einweihung 
zerriss sie den Schuldschein, den ich ihr für die geliehenen Summen 
ausgestellt hatte. 
 
Am 6. November 1921 wurde die Versöhnungskirche am Reforma-
tionsfest feierlich eingeweiht. Es war ein trüber Regentag, als die Glo-
cken aus Bochumer Gussstahl nachmittags um 3 Uhr zum Festgottes-
dienst einluden. Drinnen strahlten alle sechs Kronleuchter in voller Be-
leuchtung. Es konnten nur Besitzer von Eintrittskarten zugelassen wer-
den, da Kirchenrat und Synode vollständig vertreten waren nebst zahl-
reichen Geistlichen im Ornat. Es hatten nur Spender Karten erhalten. 
Der Gottesdienst um 6 Uhr war frei. Die Kirche war übervoll. Herr 
Knak saß an der Orgel auf Wunsch von Herrn Speckbötel, der am Ein-
weihungstage einen Meister an der Orgel wünschte. Herr Rektor Heina 
fühlte sich dadurch tief gekränkt und legte sein Organistenamt nieder. 
An seine Stelle trat unser Edmund Schröder. Der Kirchenchor sang un-
ter der Leitung des Herrn Knoog: „Herr, ich habe lieb die Stätte deines 
Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnet“. Ich predigte über 2. Kor. 
5,20. Senior D. Rode hielt die Weiherede vom Altar aus über Römer 
5,8-10. Es war ein ganz überwältigend schöner Tag für uns alle, die wir 
so lange für die Erbauung unserer Kirche gestrebt hatten. Wahrlich, der 
treue Gott hatte Berge von Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt. Im 
Abendgottesdienst predigte Pastor Jürß, mein lieber Amtsbruder, der 
mir in allem treu zur Seite gestanden hatte. Um 8 Uhr hatten wir dann 
im Gemeindehaus, in dem ich morgens meinen letzten Gottesdienst 
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gehalten hatte, einen Kirchweih-Gemeindeabend. Berge von Kuchen 
waren gestiftet worden und in Körben vom Pfarrhaus dorthin gewan-
dert. Wir haben seitdem regelmäßig am Reformationsfest abends fest-
lich die Kirchweih begangen. 
 
So schön unsere Kirche auch war – ihr schönster Schmuck war, wie ich 
oft sagte, die sonntäglich zahlreich versammelte Gemeinde – so trach-
teten wir doch, ihr Inneres immer mehr zu verschönen. Wenn ich meine 
Sommerferien regelmäßig in Süddeutschland verlebte, regten mich die 
schönen Kirchen, die ich dort sah, zur  Nacheiferung an. Ich ermunterte 
die Konfirmanden, an ihrem Konfirmationstage zu sammeln und mir 
eine Opfergabe für unsere Kirche zu bringen. Der alte Bildschnitzer 
Richter fertigte nach Dürers Holzschnitten eine Reihe von Tafeln an, 
die nun die Wände unserer Kirche und die Kanzel schmückten. Auch 
andere Gemeindemitglieder beteiligten sich an diesen Sammlungen. Es 
war immer eine besondere Freude für die Konfirmanden, wenn ich kurz 
vor der Konfirmation den einzelnen Gruppen die Kirche zeigte und mit 
ihnen den Turm bestieg. Sie sollten es wissen, dass es ihre Kirche war, 
in die sie ihre Liebe sichtbar mit hineinbauten. Auch die Kollekten bei 
der Konfirmandenprüfung und bei den Konfirmationen kamen diesen 
Sammlungen zu gute. Nach den Taufen zeigte ich auch den Angehöri-
gen der Täuflings die Kirche und erklärte ihnen die Bilder. So erhielt 
ich manche Gabe. Es wurden von den Konfirmationsjahrgängen gestif-
tet die Fußwaschung (an der Kanzel), die Anbetung der Weisen aus dem 
Morgenlande (am östlichen Mittelpfeiler), der Ritter Tod und Teufel 
(am westlichen Mittelpfeiler) – als Kriegerehrung mit einem Gedenk-
buch für die im Weltkrieg gefallenen Söhne der Gemeinde - , die Höl-
lenfahrt Christi (am westlichen Orgelpfeiler) und zwei bunte Fenster 
unter der Westgalerie (die heilige Nacht und die Jünger von Emmaus) 
– von Christel Kuball angefertigt. Für die Kanzel stiftete der Kirchen-
chor „das Schweißtuch der Veronika“, Herr Schulz „die Auferstehung 
Jesu“, Herr Johs. Hinsch „Jesu Gebet in Gethsemane“. Die Geschwister 
Dischmann schenkten die Taube unter dem Schalldeckel der Kanzel als 
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Sinnbild des Heiligen Geistes: „Es soll nicht Menschenwort, sondern 
Gottes Wort in unserer Kirche gepredigt werden.“ 
 
Die Taufkanne wurde von den Konfirmanden Ilsabe und Jochen Hahn 
und Ursula Meisner zur Erinnerung an ihre Konfirmation geschenkt. 
Sie ist leider bei dem Terrorangriff vom 29. Juli 1943 mit dem Pastorat 
zu Grunde gegangen. Dagegen ist das schöne Kruzifix aus Oberam-
mergau, von den Konfirmanden für den Konfirmandensaal geschenkt, 
von unserem Kirchendiener Johs. Geller gerettet worden. Eine frühere 
Konfirmandin, Martha Hamann, wurde durch meinen Aufsatz im „Ge-
meindeboten“ angeregt, ein Schiff zu stiften, das Wahrzeichen so man-
cher Kirche in Hafenstädten. Es sollte zum Gebet für die Seefahrer auf-
rufen. Ein alter Seemann in Warnemünde hat es angefertigt. Es trägt 
den ersten Namen der Mutter der Stifterin und hängt unter der östlichen 
Galerie. 
 
Fräulein A. Hagemann schenkte auch das Bild von Rudolf Schäfer 
„Jesu Darstellung im Tempel“. Es wurde an dem westlichen Altarpfei-
ler angebracht, wo früher der Christopherus gehangen hatte. Der Künst-
ler sollte eigentlich, da das Bild über dem Taufstein hängt, die Taufe 
Jesu im Jordan malen. Er wählte aber das andere Motiv aus der Erwä-
gung, dass die christliche Taufe etwas anderes ist als die Johannestaufe. 
Auch meinte er, dass das Bild architektonisch besser zu den Stufen des 
Altars passe. Die Jordanlandschaft könne nur durch ein Fenster gesehen 
werden, und ein Fenster gehöre nicht an einen Pfeiler. Der Schatten des 
Pfeilers fällt auf Maria, und die Hand Simeons deutet auf ihr Herz: „Es 
wird ein Schwert durch Deine Seele dringen.“ Professor Schäfer malte 
noch das Körbchen mit den beiden Turteltäubchen auf das Bild, damit 
Maria nicht mit Hanna verwechselt werde. Senior D. Stage hatte ich 
eingeladen, der Enthüllung des Bildes beizuwohnen. Viele haben sich 
seitdem an dem Kunstbild des frommen Malers gefreut. Es passt auch 
so gut zur Taufe: denn die Kinder werden doch in Christi Tod getauft, 
und die Besinnung auf die Taufe bedeutet doch immer die Entscheidung 
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für Christus, von dem der greise Simeon weissagt: „Dieser wird gesetzt 
zu einem Zeichen, dem widersprochen wird.“ Der Christopherus oben 
an der Tür der Westgalerie ist nun auch am rechten Platz; denn in un-
zähligen Kirchen ist er als der Türheilige zu sehen, der die Pilger über 
den Fluß trägt. Unser Kirchenvorsteher Pfütze hat den Rahmen für das 
Bild, das er besonders liebte, gestiftet. Reinhold Kerner stiftete zur Er-
innerung an die Grundsteinlegung die schöne Tafel aus Solnhofener 
Marmor, die der Nürnberger Künstler Willi Bauer geätzt hat. 
 
Es war schon die Rede von zwei bunten Fenstern unter der Westgalerie. 
Dazu kamen im Laufe der Zeit noch zwei andere, von Reinhold Kerner 
gestiftet: „Jesu Taufe im Jordan“ und „Der Sturm auf dem Meere“. Die 
Kinder im Kindergottesdienst mussten mir oft die Frage beantworten, 
wie oft in unserer Kirche die Taube vorkomme: „Er sah den Geist Got-
tes gleich als eine Taube herabfahren.“ Wie guckten da die Kinder und 
drehten die Köpfe, wenn sie immer noch ein Bild entdeckten: über dem 
Altar (Kelch und Taube = Abendmahl und Taufe), an der Kanzel und 
zuletzt in der Taufschale! Reinhold Kerner stiftete auch als Erster eines 
der großen Eckfenster: „Lasset die Kindlein zu mir kommen!“  
Seine Töchter Gabriele und Elisabeth und sein Sohn Reinhold, von de-
nen zwei in unserem Haus geboren worden waren, sind darauf abgebil-
det, ebenso unsere Tochter Gesa. Das gegenüberliegende Fenster „Die 
große Sünderin“ stiftete Fräulein Hagemann. Sie ließ dem Weibe, das 
Jesu Füße küsst, ihre eigenen Züge geben. Neben dem Wappen der Stif-
terin ist ihre Nichte Kathi Werner abgebildet. Herr Poenitz, der Besitzer 
der Eilbeker Meierei und Wohltäter unserer Armen, schenkte zu seiner 
goldenen Hochzeit das Fenster mit der Hochzeit zu Kanaa. Herr Clasen, 
der taktvolle und beliebte Eilbeker Beerdigungsunternehmer, stiftete 
zum Gedächtnis seines Sohnes die „Auferweckung des Jünglings zu 
Nain“. Nun fehlten noch die beiden Mittelfenster an der Maxstraße. 
Reinhold Kerner füllte diese Lücken aus. Ich schlug die beiden Gleich-
nisse vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Samariter vor. In 
den unteren Fensterhälften wurden nach dem Vorbild der alten 
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Hammer-Kirche außer den Wappen der Stifter noch Wappen von Pastor 
Jührs, Herrn Spitzer, Familie Hahn u.a. eingesetzt. Christel Kuball hat 
seine Aufgabe prächtig gelöst. Wenn die Nachmittagssonne auf den 
Fenstern steht, kommen die leuchtenden Farben voll zur Geltung. Die 
Versöhnungskirche ist ja nicht wie die meisten Kirchen orientiert. Der 
Altar liegt im Norden statt im Osten. Die bunten Fenster haben die ur-
sprünglich helle Kirche etwas verdüstert. 
 
Die letzte Holztafel wurde am 13. September 1925 angebracht, als die 
Kirche endlich durch die Turmspitze vollendet wurde. Die Sammlun-
gen ergaben einen Überschuss, da der Kirchenrat die Kupferdeckung 
übernahm. 
 
Am 1. Januar 1925 wurde die Versöhnungsgemeinde selbständig mit 
eigenem Kirchenvorstand. Pastor Remé hatte es in der Synode durch-
gefochten. Manche meinten, der Turm ohne Spitze wirke moderner, 
aber wir waren anderer Ansicht und hörten oft den Spott der Vorüber-
gehenden: „Sie hatten es nicht hinauszuführen“ und „das Haus sieht wie 
eine Feuerwache aus“. 
 
Der Kirchenchor machte den Anfang mit einem großen Kirchenkonzert 
und bald gaben wir wieder unsere Scheine mit den 5 Ratenzahlungen 
aus. Herr Speckbötel stellte sich umsonst als Architekt zur Verfügung. 
Bald wuchs das Eisengerüst empor und die Bretterverschalung wurde 
angelegt und zuletzt kamen die Kupferplatten. Das Ganze wurde von 
einer Kugel und von einem Wetterhahn gekrönt. Ich war gerade in der 
Sommerfrische, als ich aus der Gemeinde eine Karte erhielt des Inhalts, 
dass heute der Hahn aufgesetzt sei und ich mir damit ein Denkmal ge-
setzt habe. Es war wirklich ernst gemeint, und es gab auch kluge Leute, 
die nun unsere Kirche für katholisch hielten. Seitdem bekamen die Kon-
firmanden in der Prüfung regelmäßig die Frage zu beantworten: „Wa-
rum hat unser Kirchturm einen Hahn auf der Spitze?“ – „Weil die Vo-
rübergehenden an die Verleugnung des Petrus erinnert und zur 
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Wachsamkeit ermahnt werden sollen.“ – „Ehe der Hahn kräht, wirst du 
mich dreimal verleugnen.“ 
Bei der Turmweihe predigte D. Horn auf meine Bitte, und Senior D. 
Stage nahm freundlich an der schönen Feier teil. Unten in der Kirche 
aber grüßte uns das Schnitzwerk des alten Richter, wundervoll nach 
Dürers „apokalyptischen Reitern“ (Offb. 6) gearbeitet: „Er wird den 
Erdboden richten mit Gerechtigkeit.“ Ich vermisste in den evangeli-
schen Kirchen die Beziehung auf das Weltgericht, die man in den ka-
tholischen Kirchen so häufig findet. 
 
So war nun unsere Versöhnungskirche wirklich so vollendet, wie Lo-
renzen es gewollt hatte, und das hübsche Gipsmodell am Eingang der 
Kirche hatte seine Aufgabe erfüllt. Das Bauen war freilich noch nicht 
ganz vorbei, denn der Konfirmandensaal, der schon einmal beim Bau 
der Kirche verlängert worden war, wurde im Sommer 1929, als ich ein 
Vierteljahr in Palästina war, erweitert und durch das Heim für die weib-
liche Jugend im Kellergeschoss unterbaut. Die männliche Jugend hatte 
schon früher unter dem Altar in der ehemaligen Kirchendienerwohnung 
ihr eigenes Heim erhalten. Ein eigener Jugendhelfer und eine Jugend-
helferin, aus freiwilligen Gaben erhalten, zeigten, dass wir über dem 
äußeren Bau den lebendigen inneren Aufbau der Gemeinde nicht ver-
säumen wollten. Die Ausgaben für den Kirchbau haben die Aufwen-
dungen für die Liebesarbeit der Äußeren und Inneren Mission nicht be-
einträchtigt. Manche meinten zwar, wir hätten des Guten zu viel getan 
und wir sollten das Geld lieber den Armen geben. Aber ich hielt den 
Kritikern das Wort Jesu entgegen, mit dem der Herr einen ähnlichen 
Einwand beantwortete: „Ihr habt allezeit Arme bei euch, mich aber habt 
ihr nicht allezeit.“ Verfasst am 27.10.1945 
 
Jeder Besucher unserer schönen Kirche spürt, wie lieb die Gemeinde 
ihren Herrn hat. Ein schweres Schicksal hat sie im Juli 1943 zerstört. 
Aber unsere Kirche ist wie durch ein Wunder erhalten geblieben, und 
seit dem Erntedankfest 1943 sind wieder regelmäßig Gottesdienste in 
ihr gehalten worden. Wir nehmen es als Verheißung des Herrn, dass er 
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uns nicht verlassen will und dass seine Gnade größer ist als sein Zorn: 
„Als die Sterbenden, und siehe wir leben.“24 Das Wort auf der Grund-
steintafel wird sich als Wahrheit auch künftig erweisen: 
 
„Im Aufblick zu Gott begannen wir mitten in den Schrecken des Welt-
krieges voll Hoffnung auf den Sieg mit dem Bau dieses Gotteshauses 
und legten am 18. Juni 1916 den Grundstein. Trotz aller Hemmnisse, 
trotz Niederlage und Zusammenbruch des Vaterlandes wurde das Werk 
trotz zweimaliger langer Unterbrechung durch die Opferwilligkeit der 
Eilbeker Gemeinde, durch die Unterstützung frommer Gönner und 
durch die Beihilfe der Hamburgischen Landeskirche dennoch vollendet 
und am 6. November 1921 eingeweiht, ein Denkmal der wunderbaren 
Glaubenshilfe des gnädigen und allmächtigen Gottes, der Gebete er-
hört und die Seinen nicht zu Schanden werden lässt. Er wird auch un-
serem Volk, das von äußeren Feinden geknechtet und durch innere 
Kämpfe zerrissen ist, eine neue Morgenröte schenken, wenn es den Weg 
zu ihm zurückfindet. Darum erhielt das Gotteshaus, in welchem allezeit 
das Wort vom Kreuz lauter und rein gepredigt werden soll, von seinen 
Gründern den Namen Versöhnungskirche“. 
1.Kor.3,1125   Matth. 11, 28-3026 
 
  

 
24 2.Kor.6,9. 
25 „Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus“. 
26 „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. / Neh-
met auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; 
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. / Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“. 
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Zweiter Weltkrieg 

 

Am dritten Tage des Krieges (3.9.39) schreibt Julius Hahn an seine 
Tochter und seinen Schwiegersohn: 

„Ich bin Gott sehr dankbar, daß wir in Frieden haben feiern können. 
Was nun kommt, müssen wir ganz in Gottes Hand stellen. Es gilt, daß 
wir uns als Christen in unserm deutschen Volke bewähren und den Be-
weis liefern, daß wir in erster Linie ??? und nicht versagen. Wir müssen 
andere, die schwach sind, durch unser Beispiel stärken. Wenn so viele 
Pastoren eingezogen werden, so haben sie Gelegenheit, auf ihre Kame-
raden einzuwirken und ihnen ein Vorbild zu sein. Es ist mir allerdings 
ein Rätsel, was aus den unversorgten Gemeinden werden soll. Wir müs-
sen beten, daß der Krieg nicht so lange dauert. Das Herz tut mir weh, 
wenn ich sehe, wie viele Menschen jetzt auseinandergerissen werden, 
vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Und doch gibt uns unser christli-
cher Glaube den Trost, daß es eine selige Ewigkeit gibt. Ja, wir werden 
das NT mit ganz neuem Verständnis lesen.“ 

 

Am 6.9.1939 schreibt Julius Hahn an Ursula und Heinz Rahe: 

„Wegen der Verdunkelung legen wir die Bibelstunde und die Abend-
gottesdienste auf 5-6 Uhr, die Blaukreuzstunde von 6 ¼ bis 7 Uhr. Für 
die Jüngeren, die Mut haben, halte ich die Bibelstunde Donnerstag von 
8 bis 9 Uhr. Der Saal läßt sich ja gut verdunkeln. Aber der Weg dahin 
ist für alte Leute wegen der Finsternis gefahrvoll. Als Luftschutzkeller 
dienen die Räume unter der Kirche und dem Konfirmandensaal. Doch 
hoffen wir, dass die englischen Flieger nicht bis Hamburg vordringen. 
Das zweite Examen wird vorverlegt. Dr. Jungheinrich spricht täglich 
vor, um mich aufzuheitern. Ich will gleich nach Friedrichsberg gehen 
und das Lazarett besuchen. Es sollen schon Verwundete dasein. Die 
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Trauungen, die ich noch zu halten habe, werden alle vorverlegt. Es ist 
recht wehmütig.“ 

 

Nach wenigen Monaten Krieg (3.10.1939) schreibt Julius Hahn an seine 
Tochter Ursula: „Man kann sich doch nicht ausschließen und muß zu 
seinem Vaterland stehen!“27 Kriegsbegeistert klingt dies zwar nicht, 
aber im Laufe der Zeit wuchs die Friedenssehnsucht bei ihm deutlich. 
Schon 1939 verläuft Weihnachten kriegsmäßig: „Die Fenster der Kir-
che sind verdunkelt. Sonst hätten die hohen Tannenbäume nicht ange-
zündet werden können.“28 
 
  

 
27 Julius Hahn: Brief an seine Tochter Ursula, 6.10.1939. 
28 Julius Hahn: Brief an das Ehepaar Heinz und Ursula Rahe, 25.12.1939. 
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Die „Operation Gomorrha“ 
 
Elisabeth Hahns Erinnerungen (Auszug) 
 
Im Oktober 1952 schreibt Elisabeth Hahn ihre Erinnerungen an die 
Bombardierung Hamburgs auf. Darin heißt es:  
 
„Am Montag [26.7] hatten wir nur wenig Alarm und verhältnismäßig 
Ruhe. Aber wir alle ahnten, daß es so nicht bleiben würde. Spät am 
Abend, wir waren noch nicht im Bett, ging die Sirene wieder, und bald 
merkten wir, daß wieder Hunderte von Flugzeugen heranbrausten. Un-
sere Abwehr war minimal, wenn überhaupt noch geschossen wurde. 
Unsere nächsten Flakabwehrgeschütze standen in den Friedrichsberger 
Anlagen und auf der Schule an der Uferstraße. Wie eine gewaltige Höl-
lenmacht brauste es heran. Wir saßen unter dem Konfirmanden-Saal 
mit gefalteten Händen, sagten uns Psalmen und Liederverse auf und 
hatten mit diesem Leben abgeschlossen. Es krachte, heulte, donnerte 
um uns herum, ganz nah, daß die Mauern zitterten und die Türen auf-
flogen; Bäume fielen entwurzelt zur Erde, der Sturm triumphierte. Man 
sah nichts, es war ja alles fest verrammelt. Aber ich muß bekennen: Es 
war keine Angst in uns. Man fühlte sich ganz geborgen in Gottes Nähe 
und glaubte, dicht vor der Himmelstür zu stehn. Immer tiefer brannten 
die Kerzen. Endlich kam die Entwarnung, wir konnten ins Haus hinein. 
Es stand noch. Etliche Fensterscheiben fehlten, und die Verdunkelungs-
rollos waren Fetzen. Als wir durch den Konfirmanden-Saal in die Kir-
che gehen wollten, sah Lotte durch eine Rollo-Ritze Feuerschein und 
rief: Die Kirche brennt! Richtig, das Dach der Sakristei brannte lichter-
loh. Eine Brandbombe war steckengeblieben und hatte das Feuer ent-
zündet. Da unser guter Herr Geller aus Sorge um seine auswärts woh-
nende Schwester gegen Vaters Befehl ausgerissen war, so war guter Rat 
teuer. Schon kamen die Flieger zurück. Aber Lotte und ich hatten keine 
Angst. Schnell war die kleine Feuerspritze geholt, und trotz der 
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Schießerei über uns fingen wir an zu pumpen und zu löschen. Der alte 
Rose kam dazu und schleppte Wasser herbei, während die jungen Leute 
uns schmählich im Stich ließen. Ich hatte in der Kirche, die voller frem-
der Menschen saß, junge Leute gebeten. Aber sie waren bange. Ich habe 
sie tüchtig angefahren. Aber umsonst. Unser Strahl reichte genau bis 
zum Feuerherd, und Gott gab, daß wir es bezwingen konnten und die 
Nacht die Kirche gerettet wurde. Das war uns eine große Freude. Aber 
jetzt brannte der große Häuserblock in der Maxstraße gerade der Kirche 
gegenüber. Da die Küchenfenster ohne Glas waren, so wehte ein wahrer 
Funkenregen in die Kirche, und bald begann der Holzfußboden auf der 
Empore Feuer zu fangen. Wasser im Kanal gab es nicht mehr, da war 
nur Schlamm. Aber es standen noch einige Tonnen voll Wasser im 
Treppenhause und auf dem Kirchenboden. Von diesem Wasser gossen 
wir auf den Holzfußboden, stundenlang. Inzwischen fing das Dach des 
Konfirmandensaales an zu glimmen. Ich stieg durchs Fenster und goß 
auch dort einige Eimer, die Lotte mir reichte, aus. Plötzlich faßte mich 
ein Wirbelsturm, und ganz instinktmäßig ließ ich mich niederfallen, 
sonst wäre ich vom Dach in den Garten gestürzt. Im Eilbecktal war das 
Feuer durch ein Dachgeschoß gebrochen, und zur selben Zeit in der 
Uferstraße. So entstand der gewaltige Sturmwind, der auch im Vorder-
garten und auf der Straße zwei starke Bäume entwurzelte. Es waren ge-
waltige Eindrücke, die ich in dieser Nacht hatte.“ 
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Elisabeth Hahns Brief vom 27.7.1943 
 
Am 27.7.1943 schreibt Elisabeth Hahn an ihre Schwiegertochter glei-
chen Namens, der Witwe ihre Sohnes Peter, einen Brief, der wunder-
barerweise und unfasslicherweise die Bombardierung Hamburgs über-
lebt hat. Abgestempelt wurde er am 14. August 1943:  
 
 
Elisabeth Hahn 
        Hamburg, den 27.7.1943 
Meine liebe Lisel! 
Ich danke Gott, daß Ihr Kinder jetzt alle raus aus Hamburg seid. So 
schlimm, wie es diesmal war, ist es wohl selten gewesen. Wir saßen im 
Jungmädchenraum und glaubten wirklich, die Hölle hätte sich aufgetan, 
damit die Teufel zu Tausenden in der Luft einen furchtbaren Kampf 
aufführten. Es ist nicht zu beschreiben. Um drei, nach dem Alarm, gin-
gen Lotte, Marianne und ich auf die Straßen, überall brannte es. Die 
Luft war voller Ruß und Asche. Wir haben dann zwei Stunden bei der 
Von-Essen-Brücke gestanden in einer „Kette“, die vom Kanal her die 
Wassereimer zur Eilenau brachte, aber unser Löschen war wie ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Schließlich hieß es: „Es ist umsonst“, da gin-
gen wir traurig weiter. Neben Spitzers, die auch schwer geschädigt sind, 
sind vier Etagenhäuser zusammengestürzt durch eine Mine. Unter die-
sen Trümmern wußten wir unsere gute Frau Heiber und Frl. Prall und 
viele andere. 30 sollten es sein. Etliche sind bereits geborgen, es wird 
fieberhaft gearbeitet, alle tot. Von fünf bis sechs lag ich im Bett, dann 
klingelte es unten. Ich ging an die Haustür. Draußen stand in der Dun-
kelheit ein Mann, der Einlaß in die Kirche verlangte für Obdachlose. 
Ich bat ihn, erst mal die Säle alle zu belegen, und öffnete alle Türen. 
Als ich dann mich schnell angezogen hatte und runterkam, war bereits 
alles belegt, Kirche, Jugendräume, Jungmädchensaal und Konfirman-
densaal. Ein Jammerbild. Viele Bekannte darunter. Musterhafte Hal-
tung. Alle nur mit einem kleinen Koffer und Bündel. Lotte wurde ge-
weckt, und als da das Gas weg war, so machte sie den Herd an und 
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begann, Kaffee zu kochen. Das hat sie den ganzen Tag – nein, jetzt drei 
Tage – getan. Tausende waren in der Schule, Hunderte bei uns. Ich trug 
Tische aus dem Saal, legte Decken auf und stellte Blumen hin und 
deckte mit Tassen. Allmählich kam auch schönes Butterbrot aus der 
Schule und alle labten sich. Die Organisation klappte tadellos. Die 
15000 Obdachlosen Eilbeks brauchten nicht auf der Straße zu sitzen, 
wie in Eimsbüttel und anders wo. Natürlich waren manche Nöte da, und 
unser Haus war zu unserer Freude ein Centrum für viele. Ach, das wol-
len sie alle: Wäsche für Kinder, Seife, heißes Wasser, Milch, Grieß ko-
chen, Briefpapier, Gepäck abstellen, Nähzeug und 100 anderes. Sie sa-
ßen im Garten, auf dem Rasen, schliefen im Jungmädchenraum oder 
klönten in kleinen Kreisen zusammen. Es ist wie in einer großen Pen-
sion bei uns. In jedem Zimmer schläft jemand. Zwei Roses im Gäste-
zimmer, Frau Gerber im Salon, Herr von Damm in Gesas Bett. Seine 
Frau brach sich am ersten Tag den Arm und liegt nun im Krankenhause. 
In Deinen Betten schlief Lenchen Dammann29 mit ihrer Mutter eine 
Nacht. Jetzt haben sie ein Zimmer gemietet. Ich habe mich heute früh 
zum ersten Male gewaschen und gekämmt und habe es drei Tage aus-
gehalten, ohne es zu merken. Man kam zu gar nichts, aber war schön. 
Weißt Du, Lisel, manchmal wollte das dumme Herz einfach nicht mehr 
mitmachen, so groß waren Jammer und Elend, von dem die Leute still 
weinend erzählten. Lotte und ich konnte kaum der Tränen Herr werden. 
Viele, viele, die jetzt zum zweiten Male alles verloren haben. Leute, 
deren Eltern, deren zwei Schwestern mit ihren Familien ohne Bleibe, 
ohne Haus und Besitz waren. Mütter suchten ihre Kinder, Kinder ihre 
alten Eltern, Herzkranke fielen in Ohnmacht, es war schwer! So lang-
sam sind es immer weniger geworden. Heute vormittag fuhr ein Last-
auto nach dem anderen mit Müttern und Kindern ab nach Schleswig-
Holstein oder Mecklenburg. Ich denke, morgen werden es nur noch 50 
sein, die bei uns Zuflucht suchen. 
 

 
29 Lenchen Dammann arbeitete im Museum am Hauptbahnhof (heute: „Museum für Kunst und 
Gewerbe“). 
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Wer in Altona war, sagt: Hier in Eilbek ist es wie im Paradiese. Da ist 
kein grünes Blatt mehr zu sehen. Eva Nodt rief an, sie hätte nur noch 
ihre zwei kleinen Kinder, mit denen saß sie in einem Stall bei einem 
Bauern in Wedel. Jetzt hat sie einen Kinderwagen, hat sich Windeln 
genäht und soll mit einem Dampfer nach Stade kommen, um von da 
weiter gen Süden zu fahren. Die Wandsbeker Kirche ist weg, die Frie-
denskirche hat kein Dach mehr, die Thomaskirche keine Fenster. 
Nicolai brannte, St. Georg ist völlig zerstört, ebenso Südhorn. Viele 
Pastoren sind ausgebombt. Es heißt, auch Schöffel‘s Elim ist zerstört, 
Bethesda geräumt, Jerusalem geräumt, Eppendorf zu 80 % zerstört usw. 
Unser Gemeindehaus sieht auch böse aus, das der Kreuzkirche ist völlig 
zerstört. [...] Eben denke ich, ob Du den fahrigen Brief vielleicht an 
Ilsabe und Ulla weiterschicken magst. Ich komme so schwer zum 
Schreiben. Die Leutchen essen auch alle bei uns, und der Schmutz!! Es 
ist gar nicht zu sagen.  
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Briefe unmittelbar nach der Katastrophe 
 
Wenige Tage nach der Bombardierung Eilbeks in der Nacht vom 29.7. 
auf den 30.7.1943 schreibt Julius Hahn am 2. August aus unmittelbarer 
frischer Erinnerung einen Brief an Pastor Dr. von Harling.30 Der Wort-
laut sei hier wiedergegeben:  
 
 
Julius Hahn 

Heiligendorf über Fallersleben, 2.VIII.1943 
Lieber Bruder von Harling! 
Du wirst gewiß in Sorge um unser Schicksal sein, darum will ich Dir in 
Kürze berichten, was wir in der vergangenen Woche erlebt haben. Es 
ist gewiß nicht zu viel gesagt, daß drei schwere Angriffe Hamburg „ver-
nichtet“ haben, um einen Lieblingsausdruck unserer Berichterstattung 
anzuwenden. Der erste Angriff erfolgte in der Nacht auf Sonntag und 
war so furchtbar, daß es den ganzen Tag dunkel blieb, weil eine unge-
heure Rauchwolke über der brennenden Stadt lag. Immerhin suchten 
viele, die ihre Wohnung verloren hatten, bei Bekannten Unterkunft. Am 
Nachmittag war wieder mehrstündiger Alarm. Ein großer Teil unseres 
Vororts war zerstört, Eimsbüttel, Altona „ausradiert“. In der großen 
Schule neben unserem Pfarrhaus war eine Verpflegungsstelle einge-
richtet, die zugleich Obdach in den Kellern bot. Auch unser Konfirman-
densaal sowie die Kirche diente vielen Hunderten als Unterkunft. 
Meine Frau und Lottchen kochten Kaffee und Suppe, und die Obdach-
losen saßen auf Stühlen im Vordergarten. Morgens fuhren die Trans-
portierten von uns wieder ab.31  
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erfolgte ein zweiter schwerer 
Angriff, dem hauptsächlich Rothenburgsort zum Opfer fiel, aber auch 

 
30 Otto von Harling (1866–1954) war von 1903 bis 1935 mehr als 30 Jahre lang Leiter des 
Leipziger Zentralvereins für Mission unter Israel und Direktor des Institutum Judaicum, das 
heute unter dem Namen Institutum Judaicum Delitzschianum in Münster weiterlebt. In dieser 
Doppelfunktion war Harling Repräsentant der deutschen Judenmission in Deutschland. 
31 Hamburg wurde teilevakuiert. 
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wieder die ganze Stadt unterlag. Von Eilbek wurde wieder ein Drittel 
vernichtet. Wir kamen auch in dieser Nacht nicht zur Ruhe; denn ein 
Strom von Obdachlosen ergoß sich ins Haus und Saal. Viele nahmen 
Abschied von uns, andere stellten ihre Koffer ein, bis die Wagen vor 
unserer Tür abfuhren. Stundenlang galt es zu warten. Am Donnerstag 
nachmittag [29.7.] kam Ilsabe bei uns an. Wir erschraken; denn wir wa-
ren froh, daß sie mit Ursula seit drei Wochen in Heiligendorf war, so 
waren sie doch mit ihren Kindern in Sicherheit. Nun hatte die Unruhe 
um unser Schicksal sie hergetrieben. Meine Frau sorgte wenigstens da-
für, daß unsere Enkelin Marianne mit einem Transport abfuhr. Bis zu-
letzt war unser Haus eine Zuflucht für viele. Die Zahl der Besucher riß 
nicht ab, und ich hoffte im Stillen, daß kein neuer Angriff kommen 
würde. Wir schliefen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Luft-
schutzkeller unterm Konfirmandensaal, meine Schwester einschließ-
lich. Um zwölf begann der Angriff, der so fürchterlich war, daß ich ihn 
nicht beschreiben mag.32 Wir sind in diesen eineinhalb Stunden wohl 
100 mal gestorben und haben alle Lieder, Sprüche und Katechismus-
worte laut gebetet, eng aneinander geklammert. Wieder heulte der 
Sturm, die Bomben sausten und die fürchterlichen Einschläge platzten 
(?), als ob der Himmel über uns einstürzte. Vom gegenüberliegendem 
Haus stürzte die ganze Luftgemeinschaft bei uns herein, so daß wir mit 
einem Schlage dann 60 Personen waren. Ich hatte noch am Nachmittag 
meine wertvollsten Bücher in den Keller gebracht, dazu einige Koffer 
mit dem nötigsten. Als die Luft schlecht und heiß wurde, verließen wir 
den Keller und gingen um die Kirche herum in die Lortzingstraße und 
auf der anderen Seite des leer gepumpten Kanals in die Anlagen von 
Friedrichsberg. Dort lagen wir im Aschenregen auf dem Rasen. Das Zi-
schen der brennenden Häuser ringsum, das Krachen der einstürzenden 
Wände, das Sprühen der Asche erinnerte an Sodom und Gomorrha.  

 
32 Den dritten Großangriff der RAF in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli 1943 flogen 726 
Bomber. Sie bombardierten hauptsächlich die Stadtteile Barmbek, Uhlenhorst und Winter-
hude. Trotz ausgedehnter Flächenbrände entstand kein Feuersturm, obwohl Barmbek ein ähn-
lich dicht besiedelter und bebauter Stadtteil war wie Hammerbrook. Die Zahl der Opfer kann 
nur geschätzt werden; eine Quelle nimmt etwa 1000 Tote an. 
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Man sprach mit Menschen, grüßte und nahm Abschied. Eine Lebensar-
beit fand hier ihr Ende. Eine teure Heimat ging verloren. Einer Frau im 
Luftschutzkeller, die nach der Gerechtigkeit fragte und Gott anklagte, 
sagte ich: „Das ist das Gericht über unsere Sünden“. Eine andere, die 
über den Verlust ihrer Haare jammerte, tröstete ich mit der Strophe: 
„Was sind dieses Lebens Güter...“. Ich ging noch einmal zu meinem 
Hause, das in hellen Flammen stand, und fand meinen Hut. Ich hatte 
mein Barett aufgehabt. Ich hätte niemals gedacht, daß mir der Abschied 
von meiner Habe so leicht fallen würde. Aber der Dank gegen Gott, der 
uns das Leben gerettet hatte, überwog weit. Nur saß der Kummer in 
meinem Herzen, daß unsere Kinder in Rothenburgsort unter den Trüm-
mern ihres Hauses begraben lägen. Um zwölf Uhr setzten wir uns in 
Bewegung. Die Koffer und Packen wurden auf den Blockwagen ge-
packt. Jeder nahm noch etwas in die Hand. So zogen wir langsam (weil 
oft umgeladen werden mußte) durch die brennende Vorstadt nach 
Farmsen. An der Trabrennbahn lagerten Tausende und wurden ver-
pflegt. Eine Karawane von beladenen Lastwagen fuhr an uns vorüber. 
Es war ein geradezu apokalyptisches Bild. In Anathot ruhten wir uns 
aus, und wir ließen einen Teil unserer Sachen zurück. Der Garten war 
voll Staub und Asche, aber sonst intakt. Ein Soldat fuhr uns auf der 
Karre die übrigen Koffer zum Rahlstedter Bahnhof. Dort standen wir 
unter einer vieltausendköpfigen Menge und warteten vier Stunden auf 
einen Zug. Meine Frau konnte nicht mehr und entdeckte, daß zwei 
große Militärkraftwagen nach Lübeck fahren wollten. Wir setzten uns 
mit vielen anderen hinein und fuhren auf der Reichsautostraße nach 
Lübeck. Dort kamen wir in einen Zug, der nach Lüneburg ging. Nach 
Stunden fuhr er ab. In Lüneburg erwischten wir einen Zug nach Uelzen. 
Meine Schwester hatte sich in Mölln von uns getrennt, Lottchen in Lü-
neburg. Unser Ziel war Heiligendorf. Nach drei Stunden fuhr der D-
Zug nach Hannover. Wir verließen ihn in Lehrte und bekamen dort ei-
nen Personenzug nach Braunschweig und dort den Anschluß nach 
Neindorf (Strecke Oebisfelde). Am Bahnhof hielten zwei Wagen aus 
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Heiligendorf, die uns und unsere Koffer mitnahmen. Im Pfarrhaus tra-
fen wir unserer unaussprechlichen Freude die Rothenburgsorter und 
Marianne. Nun waren wir alle wieder beisammen.  
Am Sonntag hielt Jochen den Gottesdienst. Er predigte über die Lo-
sung. Es war so erhebend, daß wir Gott für unsere Rettung danken durf-
ten, und wir waren wieder daheim, noch dazu in einem Hannoverschen 
Pfarrhaus. Hier kann ich meinen Schwiegersohn vertreten. Jochens Ur-
laub läuft ja bald ab.  
Wie ein wüster Traum liegt alles hinter uns. Unser Schwiegersohn aus 
Duisburg kam gestern abend ganz spät an. Er war am Sonntag in Ham-
burg gewesen, schilderte, wie es dort jetzt aussah, auch in Farmsen. Da 
hatte er von den Soldaten gehört, daß wir nach Braunschweig gefahren 
seien. Im Keller von Pastor Steffen fand er noch ein Fahrrad. Damit 
fuhr er nach Harburg und in der Nacht von Fallersleben hierher.  
So, nun kannst Du Dir ein Bild von unseren Erlebnissen machen. Unser 
Schwiegersohn erzählte uns auch, daß Georg Jungheinrich noch in 
Hamburg sei. Er hatte auch die Stätte aufgesucht, wo wir 22 Jahre ge-
wohnt haben. Wir erwarten nun meine Schwester und hoffen, daß sie 
Gesa in Hamfelde bei Trittau von Mölln aus getroffen hat. Gesa hat 
ebenfalls wie Lisel ihre ganze Einrichtung verloren. Wir sind alle arm 
und heimatlos geworden, aber wir sind trotzdem überwältigt von Gottes 
gnädigen Führungen. Nun leb wohl, lieber Freund, und sei gegrüßt von 
uns allen 
Dein getreuer I. Hahn 
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Und einen ähnlichen Brief schreibt er an seinen Schwiegersohn Heinz 
Rahe in Frankreich:  

Julius Hahn     Heiligendorf, 2.8.1943  

„ (...) Solange unser Haus noch stand, hat es vielen gedient. Mutter und 
Lottchen haben für Hunderte gekocht, und wir haben den Gemeinde-
gliedern mit Rat und Tat geholfen, wenn sie obdachlos zu uns kamen 
und Trost bedurften. In der Nacht auf Sonntag fing das Unglück an, in 
der Nacht auf Mittwoch kam die Fortsetzung, in der Nacht auf Freitag 
vollendete sich das Werk der Zerstörung. Es war grausig und übersteigt 
die kühnsten Gebilde der Einbildungskraft. Es mögen 1000 Flugzeuge 
gewesen sein, die mit unfehlbarer Präzision alle Gebäude in Brand war-
fen und unzählige töteten. Als wir Freitagmittag aufbrachen, mit einem 
hochbepackten Blockwagen, war es noch dunkel vor Rauch, und der 
Atem wurde behindert. Wir kamen nur langsam vorwärts. Brennende 
Häuser, krachende Einstürze, Zischen der Flammen, heulender Sturm – 
Sodom und Gomorrha,33 „Die Sonne verlor ihren Schein“34. Bilder der 
Apokalypse standen vor der Seele. Ich sagte zu einer Frau, die mit übli-
chen Anklagen gegen Gottes Gerechtigkeit kam: „Dies ist das Gericht 
über unsere Sünden“. Wir zogen aus und nahmen Abschied in der Mei-
nung, niemals zurückzukehren. 32 Jahre hatten wir in dem Hause ge-
wohnt, in dem unsere beiden Söhne geboren sind. Seit 1888 wohne ich 
in Eilbeck. Jedes Haus habe ich entstehen sehen. Wieviel Schönes ha-
ben wir in unserer Gemeinde erlebt! Wie eng waren wir mit ihr ver-
wachsen! Wir zogen durchs Eilbecktal: Lottchen und Tante Clara zogen 
den Wagen, Mutter schob, Ilsabe und ich gingen als Ablösung neben-
her. Alles um uns brannte oder rauchte. Wir kamen über den Straßbur-
ger Platz an der brennenden Kirche vorbei und kamen langsam bis zur 
Trabrennbahn. Dort lagerten wir uns und stärkten uns mit Kaffee, 
Milch, Fisch und Brot. Am Kupferdamm holte uns Elisabeth Kerner 

 
33 Vgl. 1. Mose 19,24. 
34 Vgl. Mt. 24,29 par 13,24; Luk.23,45 
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ein. Wir sagten ihr, wohin wir wollten, und erfuhren, daß sie in 
Altengamme bei Pastor Nölting Unterkunft gefunden haben. Dann ging 
es weiter, noch immer unter einer schwarzen Wolke und Brandgeruch 
in der Nase.“ 
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Julius Hahn (16.VII.1945): Die Katastrophe  
 
Im Laufe des letzten Krieges mehrten sich von Jahr zu Jahr die Alarme, 
die uns nötigten, in den Keller zu gehen. Sowohl der Keller des Konfir-
mandensaales (das Jungmädchenheim) als auch die Räume unter dem 
Altarraum der Kirche (das Jungmännerheim) wurden mit großen Kos-
ten als Luftschutzraum und Gasschleuse hergerichtet. Herr Geller, un-
ser – unvergeßlicher – Kirchendiener, war Luftschutzwart und führte 
eine Wache aus freiwilligen Kräften. Wasserfässer und Feuerspritzen 
standen zur Verfügung.  
 
Die Zeitungen brachten Berichte und Bilder von den englischen Städ-
ten, die von der deutschen Luftwaffe heimgesucht wurden zur Vergel-
tung für die Angriffe., die englisch - amerikanische "Luftgangster" auf 
deutsche Krankenhäuser, Kirchen und Wohnviertel verübten. Wir hör-
ten im Radio den Führer, der seine Feinde schrecklich bedrohte, als ob 
er der Herr der Lüfte wäre, und sogar davon sprach, daß er die engli-
schen Städte "ausradieren" würde. Das beruhigte alle, die auf ihn 
schworen, während ich mit Sorgen daran dachte, was wohl erst aus uns 
würde, wenn dann die Luftüberlegenheit auf der andern Seite wäre. 
Churchill hatte ja gesagt, daß 1942 der Krieg erst anfinge.  
 
Am 15. September 1941 hatten wir in Eilbek den ersten schweren An-
griff. Eine Luftmine fiel in die Wielandstraße und zerstörte viele Häu-
ser. Ich war in jener Nacht mit meiner Frau bei unserer ältesten Tochter 
in Duisburg. Als wir zurückkamen, erzählten uns Lisel und Fräulein 
Lottchen, welche Schrecken sie unten im Keller unseres Hauses ausge-
standen hatten. Damals wurde Frau Bell obdachlos. Sie lag lange mit 
ihrem verwundeten Arm im Krankenhaus. Ihr Schwiegersohn hatte sie 
und seine Tochter Anneliese aus den Trümmern ausgegraben. Sie haben 
eine Zeitlang bei uns gewohnt, bis sie in Barmbeck eine hübsche neue 
Wohnung bekamen.  
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Der nächste schwere Angriff auf Eilbek erfolgte in der Nacht auf den 
1.12.41. Ein Teil der Kantstraße, Fichte- und Maxstraße wurde zerstört. 
Man zählte 40 Tote und 600 Obdachlose. Ich sprach bei der Beerdigung 
von Bernd Bleibaum unter dem Druck dieses schrecklichen Angriffs 
von „halb Eilbeck“, das zerstört sei, was mir von den Nazis schwer ver-
dacht wurde. Wie durfte man die Siegesstimmung dämpfen?! Es wur-
den doch überall große Bunkerhäuser gebaut: in der Papenstraße, To-
nistraße, Schellingstraße, Eilbecker Weg, Börnestraße. Dazu der Turm 
am Hasselbrookbahnhof und der Röhrenbunker am Bahnhof Fried-
richsberg. Da saß man sicher wie in Abrahams Schoß.  
 
Wir hatten nun eine Zeitlang Ruhe, wenn es auch nicht an Alarm fehlte. 
Aber ans 26. und 28. Juli 1942 richteten wieder zwei schwere Angriffe 
in Eilbek großen Schaden an. Andere Stadtteile hatten noch mehr zu 
leiden. Die Jerusalemskirche in Eimsbüttel brannte aus. Immerhin ver-
flog der Optimismus, unser harmloser Vorort müsse verschont bleiben, 
weil er wirklich keine kriegswichtigen Anlagen und Betriebe enthielt. 
Wir machten uns keine Sorgen und stellten alles in Gottes Hand. 
  
Als ich am Sonntag 10. Januar 1943 kurz vor dem Gottesdienst den 
Brief meines Sohnes Jochen vom Ilmensee erhielt, daß unser Peter ge-
fallen sei, hatten wir das Schwerste erfahren, was uns überhaupt treffen 
konnte. Wir erfuhren sehr viel Teilnahme, wie wir am 25. Oktober 1942 
bei seiner Ordination viel Mitfreude erlebt hatten. Am 14.Februar hielt 
ihm sein Patenonkel Hugo Hahn aus Stuttgart den Gedächtnisgottes-
dienst.  
 
Es kamen trübe Nachrichten aus dem Rheinland . Wir lasen todernste 
Briefe aus Köln, Düsseldorf, Essen und Wuppertal. Ganze Städte waren 
zu Grunde gegangen. Wie schwer war Lübeck schon 1942 in der Nacht 
auf den Palmsonntag heimgesucht worden! Wo blieb die deutsche Ge-
genwirkung und Abwehr?  
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Man munkelte, daß auch Hamburg das Schwerste bevorstehe. Ich 
konnte es mir nicht denken. Hamburg war nach meiner Meinung eine 
"gute englische" Stadt. Jedes Kind lernte ja englisch in der Schule. Den 
Gruß "Heil Hitler" hörte man selten auf der Straße. Ich sagte oft, wenn 
wir an der großen Schule im Eilbektal vorübergingen: "Wie lange wird 
die Inschrift 'Adolf-Hitler-Schule' noch hier stehen?"  
 
Inzwischen hatten Freys in Duisburg ihre Wohnung eingebüßt, und 
Gesa erzählte erschüttert von dem Besuch bei ihrer Schwester Ilsabe, 
wie traurig es in der schönen Stadt jetzt aussehe. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, daß Hamburg dasselbe Schicksal haben könnte. Wir hatten 
ja noch unser schönes Pfarrhaus, in dem wir seit Sept. 1911 wohnten, 
und unser liebes "Anathot" in Farmsen, einen eigenen Garten mit einem 
Holzhäuschen, September 1935 angelegt, wo wir unsere freien Nach-
mittage verlebten und alle Sorgen vergaßen. 
   
Pfingsten 1943 (13. und 14. Juni) kam mit einer großen Freude: Wir 
feierten die Taufe der kleinen Gesa Rahe und die Verlobung unserer 
Gesa mit meinem früheren Vikar Dr. Georg Jungheinrich. Die ganze 
Familie war beisammen. Wir vergaßen den Krieg und freuten uns an 
Gottes Güte. Am 5. Juli trafen Ursula und Ilsabe sich mit ihren Kindern 
im Pfarrhaus zu Heiligendorf, das Ursula seit zwei Jahren nicht mehr 
betreten hatte. Sie war dem Anschlag ihres Nazilehrers und Kreisleiters 
G.35 entgangen und meine Kirchenbuchführerin geworden. Jetzt hatte 
Heinz Rahe mit dem nüchternen Blick des Ostfront-Urlaubers durchge-
setzt, daß sie in ihr Heim zurückkehrte. Das war ein großes Glück für 
uns, weil wir bald alle bei ihr unsere Zuflucht finden sollten.  
  
Allgemein ging in Hamburg die Rede, daß Ende Juli mit einem furcht-
baren Angriff zu rechnen sei. Ob sie das in den Sternen gelesen haben 

 
35 Geffers.  Er hatte die Orgel in Heiligendorf gespielt, tat das aber von dem Augenblick an, an 
dem Ursula Rahe Heiligendorf betrat, nicht mehr – weshalb Ursula Rahe, völlig ungeübt, diese 
Arbeit übernahm. Zum Befremden von Ursula Rahe waren ihre Freunde Hans-Ulrich und Erika 
Behrmann (in Rohde) mit Herrn Geffers befreundet.  
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oder an den Juliangriff des vergangenen Jahres dachten, weiß ich nicht. 
Wir erfreuten uns mehr als sonst in diesem besonders schönen Monat 
an unserm Anathot. Walter Frey hatte uns zur Pflicht gemacht, bei 
Alarm in das  Jungmädchenheim zu gehen weil der darüber liegende 
Konfirmandensaal eine Betondecke hatte. Dort standen Luftschutz-Bet-
ten, und es war für Tücher, Wasser und Luftschutz-Apotheke gesorgt.  
 
Am Sonntag 25.7. sollte ein Festgottesdienst des Martin-Luther-Bundes 
in unserer Kirche sein. Pastor Hasselmann aus Essen hatte die Festpre-
digt übernommen und war unser Hausgast. Seine Frau wohnte bei Ver-
wandten neben der Michaeliskirche.  
 
Marianne Frey war nach der Taufe der kleinen Gesa bei uns zurückge-
blieben. Oben im Dachstübchen hauste schon seit Monaten Herr Blohm 
aus Eilbektal 52 (vor ihm schon 1.1/2 Jahre das Ehepaar Stahl aus der 
Kantstr.41). Wir hatten Herrn Blohm und seine Frau aufgenommen, 
und er wollte nun nach ihrem Tode wieder heiraten und in seine neu 
hergestellte Wohnung ziehen. Beide Ehepaare waren ausgebombt.  
 
Wir waren schon zur Ruhe gegangen und eingeschlafen. Da weckten 
uns die Sirenen. Wir zogen uns eilends an und stiegen in den Keller. 
Blohms gingen unter die Kirche. Der Angriff war sehr stark u. dauerte 
etwa 1 1/2 Stunden. Unheimlich war das Lärmen der Motoren über uns, 
das Sausen der Bomben und die unheimlichen Einschläge. Wir beteten 
laut, sagten Verse, Psalmen und Katechismusworte auf, schmiegten uns 
aneinander und spürten an der Ruhe des Herzens, daß der Herr uns nahe 
war.  

 
Als der Angriff vorüber war, gingen wir nach draußen. Unsere nächste 
Umgebung war nicht beschädigt. Aber in der Ferne sah man Feuer-
schein, und der ganze Himmel war rot. Der Sturmwind tobte. Menschen 
füllten die Straßen. Die Wasserleitung versagte. In der Schule nebenan 
war die Aufnahme- Verpflegungsstelle für die Obdachlosen. Meine 
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Frau ging mit Fräulein Lottchen die Eilenau zum Löschen. Ich setzte 
mich mit Pastor Hasselmann in die gemütliche Ecke meines Amtszim-
mers. Er war ja aus Essen dergleichen gewohnt. Ich war dankbar, daß 
wir wieder verschont geblieben waren. Endlich gingen wir zur Ruhe.  
 
Um 6 Uhr morgens klingelte es heftig. Die Polizei verlangte, daß die 
Kirche für Obdachlose und zum Unterstellen von Sachen geöffnet 
werde. Ich sah ein, daß wir in der Kirche keinen Gottesdienst halten 
könnten. Dauernd kamen Gemeindeglieder und berichteten, daß im Eil-
beker Weg und in anderen Teilen Eilbecks die Häuser brannten, von 
andern Stadtteilen zu schweigen. Unter diesen Umständen hatten wir 
nur eine kurze Nachtruhe.  
 
Am folgenden Tage wurde es überhaupt nicht hell. Der Rauch der Feu-
ersbrunst verdunkelte völlig die Julisonne. Der Gottesdienst fand in 
meinem Studierzimmer statt. Pastor Hasselmann hielt uns eine ergrei-
fende Andacht. Manche kamen zur Kirche und erfuhren gar nicht, wo 
der Gottesdienst sei. Abends ging ich mit meiner Frau durch den Eilbe-
ker Weg. Wir konnten an den Häusern von Frau Heiber u. Fräulein Prall 
nicht durchkommen. Es war abgesperrt. Diese treuen Menschen lagen 
tot unter den Trümmern. Wir gingen durch die Otto- und Maistraße zur 
Wandsbeker-Chaussee, wo viel zerstört war, und gelangten über die 
Ritterstraße an die Friedenskirche. Der Dachstuhl war ausgebrannt. 
Von Pastor Wehrmann erfuhren wir, daß der Organist Claudius sich 
sehr verdient gemacht hatte, den Turm zu retten.  
 
Am Montag schien wieder die helle Sonne. Aber nun erfuhr man auch, 
daß ein Drittel unseres Vorortes zerstört war. Schreckensnachrichten 
kamen aus Eimsbüttel, aus Altona, St. Georg, dem Hammerbrook. Ich 
besuchte das Gemeindehaus an der Friedensstraße und ließ mir von den 
Schwestern erzählen, was sie durchgemacht hatten. Die SHD-Männer 
waren eine gute Hilfstruppe gewesen. Aber wie traurig sah es gerade in 
dieser Gegend aus! Im Eilbektal füllte sich der Konfirmandensaal mit 
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Menschen, die von meiner Frau und Fräulein Lottchen mit Kaffee und 
Suppe verpflegt wurden, weil die Schule dem gewaltigen Andrang nicht 
gewachsen war. Stühle wurden in den Vordergarten und auf die Straße 
gestellt. Da saßen nun die traurigen Menschen, die außer ihren Luft-
schutzkoffern nichts gerettet hatten, und warteten auf die großen Autos, 
die sie aufs Land befördern sollten. Ich ging in meiner schwarzen 
Samtjoppe mit der langen Pfeife durch die Reihen, sprach mit allen und 
erkundigte mich nach ihrem Erleben. Es waren viele Fremde, aber auch 
manche treue Gemeindeglieder darunter.  
 
So ging es auch an den folgenden Tagen. Unser Pfarrhaus war eine Her-
berge, zur Heimat geworden. In allen Betten schliefen Heimatlose: Len-
chen Dammann mit ihrer Mutter, Herr und Frau von Damm, Martha 
Krull und ihre Mutter, Frau Falke, Grete Rose und ihr Vater, Frau Ger-
ber und manche anderen. Der Strom der Besucher riß nicht ab. Man 
stellte die Koffer bei uns ein, Bilder und Andenken wurden von Abrei-
senden hinterlegt. Sogar zwei Vogelbauer hatten wir zu beherbergen. 
Wie sich die Kirche mit Möbeln, Koffern und Körben füllte, so hielt 
man auch das Pastorat für unantastbar. Meine Frau kam in diesen Tagen 
nicht zur Ruhe. Sie wetteiferte mit Lottchen am Herde mit Kochen, und 
Hunderte von Leuten bekamen ihr Essen und Trinken, von früh bis spät.  
 
Reinhold Kerner besuchte uns mit seinem ältesten Sohn am Montag-
abend. Jochen kam mit Ilse am Dienstag. Er hatte aus seinem Lazarett 
Urlaub bekommen und es war uns ein großer Trost, daß seine Familie 
in Rothenburgsort (St. Thomas) nicht allein war. Wir erwarteten ja alle 
einen neuen Angriff. Meine Schwester Clara (Wandsbecker Chaussee) 
kam zu uns, denn ihre Hausgemeinschaft wollte nicht mehr im Hause 
bleiben, weil doch kein Wasser zum Löschen da war. Sie wollten in 
einen der großen Bunker am Eilbeker Weg gehen.  
 
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mußten wir wieder den Keller 
aufsuchen und dieselben Schrecken wie in der Sonntagsnacht 
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durchmachen, nur daß diesmal die Gefahr noch näher zu sein schien. 
Wir seufzten, wenn immer neue Wellen von feindlichen Bombern ge-
hört wurden, die ziemlich dicht über uns schweben mußten.  
 
Als der Angriff vorbei war, überzeugten wir uns, daß unser Haus noch 
intakt war, ebenso die Kirche. Die Funken auf dem Dach des Konfir-
mandensaals gossen wir aus. Das Dach der Sakristei konnten wir mit 
der Feuerspritze löschen. Von Herrn Geller war in dieser wie in der ers-
ten Nacht nichts zu sehen. Er half irgendwo, vielleicht bei seiner 
Schwester. Aber Herr Cornehl vertrat ihn mit Eifer. Es brannte gegen-
über in der Lortzingstraße 1. Das Eckhaus der Friedrichsbergerstr., in 
das Herr Blohm ziehen wollte, stand in hellen Flammen. Bald kamen 
Linkes rauchgeschwärzt aus der Kiebitzstraße, Brandts und Schätzles 
aus der von Essenstraße, Nimphis und Fräulein Casper aus der Auen-
straße: sie hatten alles verloren. Nimphys weinten um ihren Sohn, der 
in Timmendorf beim Baden ertrunken war und dessen kleiner Sarg auf 
dem Tonndorfer Friedhof stand, ohne daß er ins Grab gesenkt werden 
konnte. Der Vater hat es dann später selbst getan. Ich saß auf dem Vor-
platz die halbe Nacht und nahm mich mit meiner Frau dieses Elends-
stromes an. Justinus Kerner kam auch und fragte, ob seine Eltern und 
Geschwister bei uns schlafen könnten. Auch ihr Haus in Wandsbek war 
ein Raub des Feuers geworden.  
 
Draußen heulte der Feuersturm und entwurzelte die Bäume, eine Folge 
des unheimlichen, teuflischen Phosphors. Gerüchte kamen, daß ganz 
Hamm und Rothenburgsort , Hohenfelde und Uhlenhorst ein Flammen-
meer sei. Es war einfach furchtbar, und wir fanden in der Nacht nur 
wenig Schlaf. Am Mittwoch war wieder tiefe Nacht auf den Straßen 
obwohl draußen vor der Stadt die helle Julisonne vom Himmel brannte. 
Wieviele Obdachlose haben weit draußen im Freien gelegen! Es 
brannte wieder ein Drittel von Eilbek nieder, auch das Gemeindehaus 
und das alte Pastorat der Friedenskirche. Pastor Remé war auf Sylt bei 
seiner Tochter.  
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Der Andrang im Konfirmandensaal war noch größer als sonst. Meine 
Frau konnte gar nicht an ihre eigenen Sachen denken. Dazu löste ein 
Besuch den andern ab. Groß war unsere Sorge um Jochen und seine 
Familie. Georg Jungheinrich war tapfer über rauchende Trümmer bis 
zu seinem Pfarrhaus neben der Thomaskirche durchgedrungen. Alles 
zertrümmert und in Rauch gehüllt. Er tröstete uns, daß die Familie ge-
wiß gerettet sei. Ich glaubte es nicht, und wir trugen in uns den Schmerz, 
daß unsere Kinder nicht mehr am Leben seien, hatte doch gerade das 
dicht bebaute Rothenburgsort, ebenso wie Hammerbrook, die meisten 
Toten.  
 
Barmbeck war noch ziemlich intakt, auch das Eilbektal. Als Pastor Wil-
helmi mich Donnerstag besuchte, konnte ich ihm, der eben aus St. Peter 
zurückgekehrt war und der gern jemand aufnehmen wollte, Pastor La-
dendorf empfehlen, dessen Wohnung in der Sievekingsallee zerstört 
war. Manchen gab ich den dringenden Rat, schleunigst abzureisen. Fuh-
ren doch dauernd die großen Sammelwagen vor unserm Hause ab. Ma-
rianne trennte sich weinend von uns, als wir sie Meißners und Maria 
Geller mitgaben. Herr und Frau Mahn befolgten meinen Rat leider 
nicht, Eisenbergs aus Lottchens Gemeinde taten es zu ihrem Heil. Ich 
lieh ihnen sogar ein Rad, das jemand bei uns untergestellt hatte. Ich 
wäre selbst am liebsten weggefahren, hatte aber als Kapitän auf meinem 
Schiff auszuharren.  
 
Ilsabe war Donnerstag gekommen. Sie hatte es in Heiligendorf nicht 
mehr ausgehalten, als sie im Radio die Schreckensnachrichten hörte. 
Eine abenteuerliche Fahrt lag hinter ihr. Ich war zuerst erschrocken, als 
ich sie sah. Ich hätte sie lieber in Sicherheit gewußt; aber sie hat, durch 
ihre Erfahrungen in Duisburg gewitzigt, uns wertvolle Dienste getan.  
 
In der Nacht auf Freitag entlud sich das Ungewitter über uns, schreck-
licher als je zuvor. Diesmal merkten wir, daß unsere bisher verschonte 



 61 

Ecke gemeint war. Schlag auf Schlag folgten die entsetzlichen Entla-
dungen in unmittelbarer Nähe. Die Fenster klirrten, und oft dachten wir, 
daß unser letztes Stündlein gekommen sei. Wir fünf saßen dicht zusam-
men in dem großen Raum bei der brennenden Kerze. Einer Eingebung 
folgend, hatte ich aus Peters, Gesas und meinem Zimmer die wertvolls-
ten Bücher und Bilder nach unten gebracht; Ilsabe hatte mir dabei as-
sistiert. Auch die Wäsche aus unserm Waschtisch hatte ich in einem 
Koffer gesichert. Meine Frau hatte ja nur für andere gesorgt. Wir stärk-
ten uns in der Hölle, die über uns entfesselt war, wie in den vergangenen 
Nächten durch laut gebetete Kernworte und erlebten die wunderbare 
Kraft des Wortes Gottes und die spürbare Nähe des Herrn und seiner 
heiligen Engel, so daß wir uns unter seinen Flügeln geborgen wußten.  

 
Wie dankbar waren wir, als der Angriff aufhörte und Haus, und Kirche 
noch stand! Aber unser stiller Raum füllte sich bald mit Leuten aus dem 
gegenüberliegenden brennenden Etagenhause, die es in ihrem Keller 
nicht mehr aushalten konnten. Herr Geller wirkte allein über uns und 
rettete noch allerlei. Niemand stand ihm zur Seite. Herr Cornehl war 
unten bei uns. Dauernd stürzten die Balken über unseren Köpfen nieder. 
Würde die Decke halten? Als wir um ½ 9 den heiß gewordenen Raum, 
in dem man nicht mehr atmen konnte, verließen, stand das Dach schon 
in Flammen und an den Fenstern und Türen züngelte die schreckliche 
Phosphorglut.  
 
Wir gingen um die Kirche herum über die Brücke in die Lortzingstraße, 
sahen den völlig ausgepumpten Kanal, die brennende Schule und lager-
ten uns in den Anlagen am Krankenhaus-Friedrichsberg. Ilsabe ging 
noch wiederholt zurück, um manches zu retten. Ich selbst suchte auch 
noch einmal den Keller auf, fand meinen alten schwarzen Velourhut 
und kehrte zu den Meinen zurück. Der Blockwagen war schon hochbe-
laden mit Koffern und Sachen. Um ½ 11 brachen wir auf.  
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Die Losung hieß "Anathot!" Von da sollte es zum Rahlstedter Bahnhof 
gehen. Wir wollten über Lübeck den Zug nach Lüneburg bekommen, 
der uns nach Ülzen, Lehrte, Braunschweig, Neindorf bringen sollte. 
Denn unser Ziel war Heiligendorf. Wir verließen die brennende Stadt, 
dankten Gott für unsere Rettung .-- Die größte Freude stand uns ja be-
vor; als wir am Sonnabendnachmittag in Heiligendorf unsern Jochen 
und die Seinen wohlbehalten antrafen. Die Engel Gottes hatten uns be-
hütet und gnädig geleitet. "Vergiß nicht, was Er dir Gutes getan hat!" 
Anathot, 16.VII.1945 
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In einem (unter schwierigen Bedingungen geschrieben und daher) 
schwer zu verstehenden Brief schreibt Ursula Rahe geb. Hahn vom ge-
planten Kirchweihfest 1943 am 27.10.1943 aus Eilbek ihrem Ehemann 
nach Frankreich Folgendes: 

„Gustav Wendt36 ist wieder hier. Ich war gestern Abend häßlich gegen 
ihn, weil es mit Dach und Fernstern unserer Kirche gar nicht vorwärts 
geht. Aber die Art [der Kritik] war falsch. Er [Wendt] sieht so schlecht 
aus. Er weinte fast, ist auch bei Kerstens, 37 die selber fort sind, denkbar 
schlecht untergekommen, was wir gar nicht verstehen. Nun ist Pastor 
Remé wieder aufgetaucht und will in Eilbeck arbeiten. Er hat Gustav 
[Wendt] angeschrieben [und Kritik daran geübt], daß wir [Gustav 
Wendt und Ursula Rahe geb. Hahn] Sonntag zur Kirchweih vorm Got-
tesdienst 1 ½ Stunden geselliges Beisammensein machen wollen im 
Keller, so wie früher mit viel Singen. [Dagegen meint Pastor Remé:] 
Nur durch Wort und Sakrament kann Gemeinde gebaut werden, gerade 
in dieser Zeit. Wir [Wendt + U. Rahe] bleiben aber beim alten Plan, und 
da hat er [Remé] die Predigt abgelehnt. Ist so etwas nicht traurig?“ 
  

 
36 Gustav Wendt war 1943 Vikar oder Hilfsprediger bei Julius Hahn. Er war dabei, als Julius 
Hahn am 11. Januar in der Sakristei der Versöhnungskirche unmittelbar vor Beginn des Got-
tesdienstes die Nachricht vom Tode seines Sohnes Peter erhielt. „Wendt, stützen Sie mich!“, 
sagte Julius Hahn in äußerster Anspannung seiner Kräfte zu Gustav Wendt. (Mündliche Mittei-
lung von Pastor em. Gustav Wendt an Konrad Rahe, ca. 2003). 
37 Pastor Walter Kersten, geb. 2.7.1910 in Altona; ordiniert 10. April 1938 in Hamburg (St. 
Jacobi); Hilfsprediger in Hamburg (Amt für Innere Mission); 8. Mai 1938 Seemannspastor in 
Hamburg; Kriegsdienst; Mai 1941 Kriegspfarrer a.K.; 1945 russische Kriegsgefangenschaft; 1. 
Juli 1950 berufen und 10.12.1950 eingeführt als Pastor in Hamburg-Hamm (Dreifaltigkeitskir-
che); 3. Oktober 1954 Pastor in Klein Borstel, Maria-Magdalenen-Kirche; emeritiert 1. April 
1970, verstorben 11. Mai 1996. 
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Elisabeth Hahn (1952): Erinnerungen an 1943 
 

25.10.1952 
 

  für meine Kinder. 
 
Bald sind 10 Jahre vergangen seit dem für uns ereignisreichsten Jahre 
unserer Ehe. Da wird es Zeit, etwas aufzuschreiben, ehe der Schleier 
des Vergessens sich immer dichter auf die Geschehnisse dieses denk-
würdigen Jahres 1943 senkt. 
 
Es begann mit einem tiefen Leid. Jochen schrieb ans Anfang Januar - 
es war an einem Sonntag früh und Vater las gerade in seinem Predigt-
konzept über den Jüngling zu Nain kurz vor dem Gottesdienst -, daß 
unser Peter am 29.Dezember in einer Schlacht als vorderster Beobach-
ter gefallen sei, wenige Tage bevor sein Bruder an dieselbe Stelle kom-
mandiert wurde. Wie hatten sich die Brüder auf das Wiedersehen ge-
freut! Vater stand schweigend auf und ging in die Sakristei. Ich folgte 
ihm und blieb dort sitzen während des Gottesdienstes. Ganz ruhig, viel-
leicht ein wenig leiser als sonst, hielt Vater seine Predigt. Ganz zum 
Schluß teilte er dann der Gemeinde den Tod unseres Peters mit. Ich 
hörte nebenan der Gemeinde leise klagendes Echo.  
 
Am 15. Februar hatten wir einen wunderschönen Gedenkgottesdienst 
mit Onkel Hugo. Er sprach über den vorgeschriebenen Text des 6. E-
piphanias-Sonntags: Matth.17,1-9. Er hat uns viel Trost gegeben. Auch 
Tante Nelly war mitgekommen und Vater Scriba und Joggel. Lisel war 
sofort nach der Todesnachricht zu uns geeilt von Eisenach aus. Ach, das 
war erschütternd!  
 
Und am nächsten Tage kam unsere kleine Gesamaus zur Welt, inner-
halb einer Viertelstunde. Ich hatte Ursula nachts nach „Jerusalem“ ge-
bracht, und als ich zurückkam, war bereits die Nachricht von der Geburt 
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da. Ein rechter Sonnenschein und Trost ist uns dies Kind geworden. 
Heinz war tief in Rußland, erst nach 5 Wochen erreichte ihn die Nach-
richt. Er bat, mit der Taufe zu warten, bis er Urlaub bekäme. Woche auf 
Woche verging. Endlich, zu Pfingsten, kam er. Die Taufe wurde auf 
den 2. Pfingsttag festgesetzt. Da kam Pfingstsonnabend ein Brief von 
Georg Jungheinrich, in dem er um Gesas Hand warb. Die Verlobung 
folgte auf dem Fuße – sie kannten sich ja lange genug. So sollte nun der 
Nachmittag des 2. Pfingsttages der Taufe der kleinen Gesa und der 
Abend der Verlobung der großen Gesa gehören. Es wurde ein schöner 
Tag voll Lob und Dank. Ein hübsches Bild, auf der Verandatreppe hin-
term Pfarrhaus aufgenommen, hat ihn festgehalten. Und Peter war im-
mer bei uns in unseren Gedanken. Er hatte sich so gefreut, als er von  
Ursulas froher Hoffnung gehört hatte. 
 
Aber dieser Festtag sollte der letzte sein in der Reihe der vielen frohen 
Festtage, die wir  im Laufe von 32 Jahren erleben durften. Gut, daß wir 
es nicht ahnten! 

 Wir lebten ja seit Ende 1939 in der steten Aufregung und Not des Bom-
benkrieges. Hamburg war immer ein beliebtes Ziel des Bombenkrieges 
gewesen. Im Herbst 1940 war z.B. in der Wielandstraße viel Unglück 
passiert, Frau Bell war hinabgestürzt worden und lag lange sehr krank 
im Krankenhause. Anneliese Zorn wurde durch den schweren Eßtisch, 
der mit ihr in die Tiefe ging, bewahrt. Er legte sich wie ein Schirm über 
sie. Ein Baby, das in seinem Wagen drei Tage als verschüttet galt im 
selben Hause, konnte noch lebend nach dieser Zeit geborgen werden. 
Beide Frauen haben lange bei uns gewohnt, bis über Weihnachten. 
Dann bekamen sie eine sehr schöne neue Wohnung auf dem Dulsberge 
und eine herrliche neue Einrichtung, samt Kleidern etc. Alles auf Kos-
ten des Dritten Reiches!- Aber sie haben nichts behalten davon, zwei 
Jahre später flohen sie wieder arm und obdachlos nach Bayern. Frau 
Bell starb dort. Anneliese heiratete einen Katholiken und verstummte. 
Wir hatten uns nach jedem schweren Angriff  aus der Schule nebenan 
einige Obdachlose geholt und in unser Gästezimmer gebracht. So 
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wohnte eine sehr nette dreiköpfige Familie aus der Kantstr. 47 bei uns, 
wohl ein Jahr lang. Und dann kam Herr Blohm aus dem Eilbecktal mit 
seiner hübschen Frau zu uns. Er war Zuschneider in einem großen Kon-
fektionshause und sah wie ein Graf aus, wenn er, sobald Alarm kam, 
mit seinem besten Hut und Mantel angetan, eine Reisedecke über der 
Schulter, einen Rindlederkoffer in der Hand, höflich sich verneigend, 
an uns vorbei unter die Kirche sich verzog. Hinein ist er nie gegangen. 
Gottesdienste lagen ihm nicht und er war kein „Heuchler“. Seine stille 
feine Frau bekam Krebs, mußte schließlich ins Krankenhaus Friedrichs-
berg und starb dort nach langem Leiden. Sie bekam bald eine Nachfol-
gerin, was sollte der Mann allein machen? Er hatte einen Riesenappetit. 
Ich konnte ihn kaum satt kriegen. Er aß ebenso viel wie wir drei, Vater 
Lotte und ich, zusammen. Als er durch Adolf Hitler alles wieder bei-
sammen hatte, Schlaraffiamatratzen, Daunendecken und einen ganzen 
Schrank voll Anzüge, kam der Angriff, bei dem er wieder alles verlor. 
Ich habe nichts mehr von ihm gehört. 

 
Nun war es im Jahre 1943 besser geworden mit den Angriffen. Die 
Hamburger sagten: ‚Das kommt von den Hochbunkern auf dem Heili-
gengeistfelde: die haben eine Vorrichtung, die jedes feindlich Flugzeug 
herunterholt. Dem wollen sich die Engländer nicht aussetzen‘. Das 
klang sehr schön, aber wir trauten dem Frieden nicht. So schrieb auch 
Heinz, daß er gerne sähe, daß Ursula mit dem Töchterlein nach Heili-
gendorf übersiedelte, um einem eventuellen Bombenangriff zu entge-
hen. Die Kleine hatte schon oft mit in den Keller gemußt und hatte das 
ganz friedlich schlafend über sich ergehen lassen, Aber man wußte ja 
nicht, ob es immer gut ausgehen würde. Walter Frey hatte uns bei sei-
nem letzten Besuch dringend empfohlen, nicht im Hauskeller zu blei-
ben, sondern unter dem Konfirmanden-Saal Schutz zu suchen, weil er 
dort eine Betondecke vermutete. So hatten wir in diesem Raume vier 
Luftschutzbetten aufgestellt. 

 
Also Ursula verließ uns [3.7.]. Lottchen begleitete sie. Die Züge fuhren 
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selten. Man mußte in Hannover bei Vater Rahe übernachten. Anschlie-
ßend hatte Lotte Urlaub und blieb wohl 14 Tage fort, Sie hatte das Haus 
von oben bis unten gründlich reinegemacht, alles blitzte von Öl, Lack 
und Bohnerwachs. – Der Sommer war warm und schön. Wir waren oft 
in Anathot. Dort waren im Herbst schon mal dicht beim Häuschen fünf 
Bomben abgeworfen worden, die tiefe Trichter gerissen und 2 Häuser 
zerstört hatten. In unserm Häuschen lag alles auf der Erde, sogar die 
Petroleumlampe war senkrecht auf die Erde gesetzt worden – ganz heil. 
 
Am Freitag, dem 23. Juli, kam Lotte zurück. Für den 25. war ein Fest-
gottesdienst für den Gustav-Adolf-Verein geplant, und ein Pfarrer aus 
dem Rheinland sollte predigen und kam am Sonnabend [24.7.] zu uns. 
Ich sehe Lotte noch spät abends von Anathot heimkommen mit einer 
gewaltigen Blumenlast im Arm. Wir wollten die Kirche recht schön 
schmücken am andern Morgen. Wir saßen mit dem Pfarrer noch bei 
einer Tasse Tee in Vaters gemütlicher Ecke, es war eben 11 Uhr, da 
kam Alarm, und es schienen sehr viele Flugzeuge zu sein.38 Wir gingen 
nach unten. Es war viel schlimmer als sonst. Pausenlos donnerte, 
krachte und heulte es wohl drei Stunden lang. Als wir hinauskonnten, 
sahen wir einen großen Feuerschein am Ende des Eilbecktales (natür-
lich auch viele weiterhin).  Lotte und ich liefen zur Von-Essen-Straße. 
Es war schon eine Kette gebildet worden bis zum Kanal hin, wir reihten 
uns ein und haben wohl zwei Stunden Eimer um Eimer weitergereicht. 
Aber das Feuer nahm nicht ab. Bald brannte auch das zweite, das dritte 
Haus, und sch1ießlich wurde das Löschen aufgegeben. Hermann Grotes 
hübsches Haus war ebenso verloren wie alle anderen. Lotte und ich gin-
gen weiter zu Spitzers Ecke. Da war alles zerstört, und es hieß, daß Frl. 
Prall, Schwester Alwine, die dicke Frau Friedrich und viele Alte unten 

 
38 Die Angriffe begannen in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1943 mit der Bombardierung 
Hamburgs durch 791 RAF-Bomber. Durch Fehlwürfe der Zielmarkierungen (Zielpunkt war 
die St.-Nikolai-Kirche im Stadtkern) erstreckten sich die Schäden durch 2300 Tonnen Bomben 
über ein recht weites Gebiet. Trotzdem kam es in der Innenstadt, in Hoheluft, Eimsbüttel und 
Altona zu ausgedehnten Flächenbränden. Auch einige nordwestliche Vororte wurden getroffen. 
„Die Zahl der Toten schätzte die Luftschutzleitung auf etwa 1500 […] Genauere Feststellungen 
für den ersten Großangriff hat es nicht gegeben.“ Zwölf britische Bomber kehrten nicht zurück. 
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im Hausflur umgekommen seien. Voll Wehmut sahen wir den ungeheu-
ren Trümmerhaufen. Da stand man voller Ohnmacht hilflos davor und 
konnte nichts tun. 
 
Man hat die Leichen am zweiten Tage darauf [27.7.] ausgegraben und 
in der nebenstehenden Post aufgebahrt. Aber in der Nacht darauf 
[27./28.7.] kam der zweite Angriff,39 und nun wurden die Trümmer das 
endgültige Grab für unser liebes Frl. Prall und unsre gute Frau Heiber. 
Und ich hatte immer gedacht: Welche Friedhofskapelle kann wohl die 
Volksmasse fassen, wenn Frau Heiber einmal beerdigt wird? Jeder-
mann kannte und liebte sie. Die nüchternen Hamburger nannten sie den 
„Engel Eilbecks“. Die Ewigkeit wird es offenbaren, wieviel Liebe sie 
ausgeströmt hat. Und ebenso Frl. Prall, die große Kinderfreundin der 
Lämmergruppe.  
 
Erst gegen 5 Uhr kamen Lotte und ich zurück [25.7.]. Ich legte mich 
erschöpft hin. Da klingelt es Sturm. Ich sehe nach der Uhr. Ich eile hin-
unter. Vor der Tür steht ein Polizist und fordert den Kirchenschlüssel. 
„Wozu?“. „Die Menschen müssen untergebracht werden“. Ich hole die 
Schlüssel und öffne erstmal den Konfirmanden-Saal und den Saal da-
runter und gebe den Schlüssel für die Säle unter der Kirche. Im Um-
sehen ist alles voll. Da strömen sie herein, schwarz, dreckig, vereint, 
mit Kindern auf den Armen und an der Hand, völlig erschöpft und kraft-
los. Sie sind ja schon seit Stunden unhergeirrt, ohne zu wissen, wohin. 
Viele Bekannte waren dabei. Lotte und ich holten kleine Tische herbei 
und Sessel, um es ihnen gemütlich zu machen, nachdem sie sich unten 
in der Waschküche gewaschen hatten. Oben floß schon kein Wasser 

 
39 Beim zweiten Großangriff der RAF in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 wurden 739 
Bomber eingesetzt. Der Schwerpunkt der Bombenabwürfe lag in den Stadtteilen östlich der 
Innenstadt. Aus den Flächenbränden bildete sich (begünstigt durch Hitze und Trockenheit) 
ein Feuersturm.[2] Die orkanartigen Winde, die am Boden auftraten, fachten die umliegenden 
Brände weiter an. Die Stadtteile Rothenburgsort, Hammerbrook und Borgfelde wurden fast 
völlig zerstört; auch in Hamm, Eilbek, Hohenfelde, Barmbek und Wandsbek gab es größere 
Zerstörungen. Etwa 30.000 Menschen starben bei diesem Angriff. 
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mehr. Lotte hatte sofort Feuer gemacht und kochte Kaffee, und bald 
hatten alle heißen Kaffee und soviel Brot, wie wir im Hause hatten. Der 
alte 80jährige Herr Rose, der ganz fremd zu uns gekommen war, half 
ganz rührend, besorgte Holz und Wasser, und auch seine Tochter half 
beim Decken und Einschenken.  
 
Es war nicht möglich, in der Kirche [25.7.] einen Gottesdienst zu halten. 
Auch die Kirche hatte sich inzwischen mit Obdachlosen gefüllt. So 
wurde beschlossen, für die, die kämen, in der Studierstube den Gottes-
dienst vorzubereiten. Es kamen auch nur wenige. Alle waren zu erregt. 
Ich habe nicht viel davon gehabt. Der westfälische Pastor war gleich 
losgegangen, seine Frau zu suchen, die bei Bekannten in St. Michaelis 
wohnte. Und dort sollte es bös hergegangen sein, hieß es. Er hat sie 
gefunden. Sie hat die Nacht unter der Kirche verlebt und ist gerettet.  
 
Unser Haus füllte sich immer mehr mit Menschen. Etwa zehn konnten 
wir aufnehmen, sodaß sie erstmal ganz bei uns bleiben sollten. Die an-
deren versuchten, irgendwie fortzukommen. Vor unserm Haus fuhr alle 
halbe Stunde ein LKW ab, dicht beladen mit Menschen und Gepäck. 
Ich sehe noch die großen weißen Bündel mit Betten. Da haben wir auch 
Marianne tags darauf am Montag [26.7.]40 auf solchen LKW gehoben 
und das arme Kind mutterseelenallein in die weite Welt geschickt – wo-
hin, wußten wir nicht. Nur hinaus aus dem Flammenmeer. Ich weiß 
noch, wie ich zu ihr sagte: „Mariannchen, von heute ab bist Du erwach-
sen und selbständig. Gott geleite Dich“. Zu meiner Freude sah ich, daß 
auch Frau Geller und Marlene auf dem Wagen saßen. Es ist mir entfal-
len, wohin der Wagen sie gebracht hat. Sie ist schließlich [30.7.] in Hei-
ligendorf gelandet. 
 
Das letzte Sonntagsmahl [25. Juli] im Eßzimmer sah viele „Gäste“. Wir 

 
40 Ursula Rahe schreibt am 31.7.1943 in einem Brief an Heinz Rahe: „Ja, und gestern Abend 
erschien Marianne. Sie war über Lübeck gefahren zusammen mit Gellers, die nach Calvörde 
wollten. Donnerstagmittag haben die [=meine] Eltern sie losgeschickt.“ Donnerstagmittag wäre 
der 29.7.1943 gewesen. 
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hatten die Sauce gestreckt, und Kartoffeln waren im Hause. Lenchen 
Dammann mit Mutter hatten in Peter und Lisels Betten kampiert, Frau 
Gerber im Salon, Meisters im Keller, ach, es war jedes Plätzchen belegt. 
Herr Linke und Herr Schmöcker kamen ins Haus. Ich erkannte sie 
kaum, so verrußt und dreckig sahen sie aus. Vater riet allen, Hamburg 
zu verlassen. Es konnte ja jede Nacht weitere Verheerungen bringen. 
Am Nachmittag [25.7.] kam Jochen, der gerade auf Urlaub war, und 
Ilse mit den Kindern an, und wir saßen auf der sonnigen, grünen Ve-
randa zusammen und waren ernst und gedrückt. Immer neue Menschen 
kamen und gingen und holten sich Rat. Da kam z.B. Frau Mahn aus der 
Kleiststraße 1. Ihr Mann war im Kirchenvorstand einer der Eifrigsten 
und Getreuen, und sie fehlte auch nie, wenn Hilfe nottat. Vater riet drin-
gend, sofort abzureisen. „Ja, morgen“, sagten sie. Sie waren aus Sach-
sen und brauchten wohl noch einige Vorbereitungen für die Reise. In 
der Nacht sind beide umgekommen in dem Keller ihres Hauses.  
 
Gegen Abend [25.7.] machten Vater und ich einen Rundgang durch Eil-
beck und sahen uns die Verheerungen an. Genau ein Drittel des Voror-
tes Eilbeck war zerstört und brannte zum Teil noch. Man konnte nicht 
überall löschen. Jürgen Wehrmann,41 bei dem wir auch waren, hatte mit 
ungeheurer Energie sein Pfarrhaus gegen die Hitze und die Flammen 
des Nachbarhauses verteidigt und sein Haus gerettet. Seine Frau erwar-
tete in diesen Tagen ein Kind und wurde in die Klinik in der Bachstraße 
gebracht, wo das Kind im Bombenhagel zu Welt kam. Gleich darauf 
fing die Klinik an zu brennen. Die junge Mutter wurde im Auto nach 
Haus gefahren. Aber in der übernächsten Nacht [27./28.7] kam der 
zweite Angriff, und da packte man Mutter und die vier Kinder auf einen 
LKW und fuhr sie alle nach Kuddewörde. Zum Liegen kam Frau Pastor 
gar nicht mehr. Das Haus war ja auch von oben bis unten voller Flücht-
linge. Aber es ist gutgegangen. Sie hat keinen Schaden davongetragen. 

 
41 Sohn von Pastor Johannes Wehrmann. Jürgen Wehrmann (geb. am 6.8.1908) wurde am 17. 
Mai 1936 ordiniert, war 1937-1945 Jugendpastor und 1941 bis 1945 Pastor an der Friedenskir-
che in Eilbek. 1946-1948 war er im Wartestand, von 1951 bis 1977 Pastor in Jenfeld an der 
Friedenskirche. 
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In dieser zweiten Angriffsnacht vom Montag [26.7] auf Dienstag 
[27.7.]42 brannte Remés Pfarrhaus aus und die Kirche bekam einen 
schweren Bombentreffer, der ein Drittel des Daches und des Gewölbes 
zerstörte. 
 
Am Montag [26.7] hatten wir nur wenig Alarm und verhältnismäßig 
Ruhe.43 Aber wir alle ahnten, daß es so nicht bleiben würde. Spät am 
Abend44 [des 27. Juli], wir waren noch nicht im Bett, ging die Sirene 
wieder, und bald merkten wir, daß wieder Hunderte von Flugzeugen 
heranbrausten. Unsere Abwehr war minimal, wenn überhaupt noch ge-
schossen wurde. Unsere nächsten Flakabwehrgeschütze standen in den 
Friedrichsberger Anlagen und auf der Schule an der Uferstraße. Wie 
eine gewaltige Höllenmacht brauste es heran. Wir saßen unter dem 
Konfirmanden-Saal [im Luftschutzbunker] mit gefalteten Händen, sag-
ten uns Psalmen und Liederverse auf und hatten mit diesem Leben ab-
geschlossen. Es krachte, heulte, donnerte um uns herum, ganz nah, daß 
die Mauern zitterten und die Türen aufflogen; Bäume fielen entwurzelt 

 
42 Vermutlich Datierungsirrtum: Elisabeth Hahn muss den Abend des Folgetages meinen, den 
27. Juli 1943: Beim zweiten Großangriff der RAF in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 
wurden 739 Bomber eingesetzt. Der Schwerpunkt der Bombenabwürfe lag in den Stadtteilen 
östlich der Innenstadt. Aus den Flächenbränden bildete sich (begünstigt durch Hitze und Tro-
ckenheit) ein Feuersturm.  
Die orkanartigen Winde, die am Boden auftraten, fachten die umliegenden Brände weiter an. 
Die Stadtteile Rothenburgsort, Hammerbrook und Borgfelde wurden fast völlig zerstört; auch 
in Hamm, Eilbek, Hohenfelde, Barmbek und Wandsbek gab es größere Zerstörungen. Etwa 
30.000 Menschen starben bei diesem Angriff. 
43 Der vierte Angriff im Rahmen der Operation Gomorrha war ein Störeinsatz von sechs briti-
schen Mosquito-Flugzeugen in der Nacht vom 26. zum 27. Juli 1943; er richtete nur Sachscha-
den an. 
44 Elisabeth Hahn muss den Abend des Folgetages meinen, den 27. Juli 1943: Beim zweiten 
Großangriff der RAF in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 wurden 739 Bomber einge-
setzt. Der Schwerpunkt der Bombenabwürfe lag in den Stadtteilen östlich der Innenstadt. Aus 
den Flächenbränden bildete sich (begünstigt durch Hitze und Trockenheit) ein Feuer-
sturm.[2] Die orkanartigen Winde, die am Boden auftraten, fachten die umliegenden Brände 
weiter an. Die Stadtteile Rothenburgsort, Hammerbrook und Borgfelde wurden fast völlig zer-
stört; auch in Hamm, Eilbek, Hohenfelde, Barmbek und Wandsbek gab es größere Zerstörun-
gen. Etwa 30.000 Menschen starben bei diesem Angriff. 
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zur Erde, der Sturm triumphierte. Man sah nichts, es war ja alles fest 
verrammelt. Aber ich muß bekennen: Es war keine Angst in uns. Man 
fühlte sich ganz geborgen in Gottes Nähe und glaubte, dicht vor der 
Himmelstür zu stehn. Immer tiefer brannten die Kerzen. Endlich kam 
die Entwarnung, wir konnten ins Haus hinein. Es stand noch. Etliche 
Fensterscheiben fehlten, und die Verdunkelungsrollos waren Fetzen. 
Als wir durch den Konfirmanden-Saal in die Kirche gehen wollten, sah 
Lotte durch eine Rollo-Ritze Feuerschein und rief: Die Kirche brennt! 
Richtig, das Dach der Sakristei brannte lichterloh. Eine Brandbombe 
war steckengeblieben und hatte das Feuer entzündet. Da unser guter 
Herr Geller aus Sorge um seine auswärts wohnende Schwester gegen 
Vaters Befehl ausgerissen war, so war guter Rat teuer. Schon kamen die 
Flieger zurück. Aber Lotte und ich hatten keine Angst. Schnell war die 
kleine Feuerspritze geholt, und trotz der Schießerei über uns fingen wir 
an zu pumpen und zu löschen. Der alte Rose kam dazu und schleppte 
Wasser herbei, während die jungen Leute uns schmählich im Stich lie-
ßen. Ich hatte in der Kirche, die voller fremder Menschen saß, junge 
Leute gebeten. Aber sie waren bange. Ich habe sie tüchtig angefahren. 
Aber umsonst. Unser Strahl reichte genau bis zum Feuerherd, und Gott 
gab, daß wir es bezwingen konnten und die Nacht die Kirche gerettet 
wurde. Das war uns eine große Freude. Aber jetzt brannte der große 
Häuserblock in der Maxstraße gerade der Kirche gegenüber. Da die Kü-
chenfenster ohne Glas waren, so wehte ein wahrer Funkenregen in die 
Kirche, und bald begann der Holzfußboden auf der Empore Feuer zu 
fangen. Wasser im Kanal gab es nicht mehr, da war nur Schlamm. Aber 
es standen noch einige Tonnen voll Wasser im Treppenhause und auf 
dem Kirchenboden. Von diesem Wasser gossen wir auf den Holzfuß-
boden, stundenlang. Inzwischen fing das Dach des Konfirmandensaales 
an zu glimmen. Ich stieg durchs Fenster und goß auch dort einige Ei-
mer, die Lotte mir reichte, aus. Plötzlich faßte mich ein Wirbelsturm, 
und ganz instinktmäßig ließ ich mich niederfallen, sonst wäre ich vom 
Dach in den Garten gestürzt. Im Eilbecktal war das Feuer durch ein 
Dachgeschoß gebrochen, und zur selben Zeit in der Uferstraße. So 



 73 

entstand der gewaltige Sturmwind, der auch im Vordergarten und auf 
der Straße zwei starke Bäume entwurzelte. Es waren gewaltige Eindrü-
cke, die ich in dieser Nacht hatte – man kann sie nur mit Jesu Schilde-
rung des Weltunterganges vergleichen. Ach, wie winzig klein und be-
deutungslos kam man sich (als Mensch) vor. Die Mächte der Finsternis 
brausten über uns hinweg. 
 
Als wir endlich wieder im Freien waren [28.7.], saß Vater, ruhig seine 
Pfeife rauchend, im Kreise vieler aufgeregter Leutchen auf dem Flur. 
Mit dieser äußeren Ruhe, die er sich immer zu bewahren wußte, ist er 
vielen Aufgeregten und Verzweifelten eine rechte Stütze und ein Trost 
gewesen. Nun kamen natürlich neue Obdachlose und Unglückliche. Ich 
sehe noch Peter Kerner ganz früh, es war wohl 5 Uhr, hereinstürzen: 
„Können wir zu euch kommen? Es ist alles hin bei uns.“ „Ja, natürlich“, 
sagte ich, wußte aber im Moment noch nicht, wo sie unterbringen. Sie 
sind nicht gekommen, sondern zum Glück gleich nach Altengamme 
übergesiedelt. Nun glich unser Garten und Haus bald einem Heerlager. 
Herr Geller, zurückgekehrt, schuldbewußt lächelnd, stellte im Vorder-
zimmer Bänke und Tische auf, wo viele im Sonnenschein sitzen und 
auf die Wagen warten konnten, die vor unserm Hause und vor der 
Schule dauernd hielten, die Flüchtlinge aufnahmen und abtransportier-
ten. Tausende fuhren täglich ab, aber der Strom der Obdachlosen wollte 
kein Ende nehmen. Wir kochten unentwegt Kaffee unten im Keller. Un-
ser Krämer hatte uns „Preßkaffee“ in großen Mengen gegeben. Auch 
an Brot und Marmelade mangelte es uns nicht. In der Schule nebenan 
waren große Mengen von Lebensmitteln angefahren, und wir konnten 
uns das nötige von da holen. In der Turnhalle lag ein Riesenberg von 
10 Pfundstüten mit Bonbons – man denke, in jener Zeit! Eine solche 
Tüte habe ich mitgenommen und davon nach allen Seiten verschenkt. 
Darüber freue ich mich heute noch. Es ist ja alles verbrannt nachher. 
 
Die Kirche war inzwischen ein Warenlager geworden. Krämer hatten 
Säcke mit Zucker, Mehl etc. untergestellt. Viele gerettete Möbel, Kla-
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viere, Betten, Kinderwagen sah man. Es waren oft unangenehme Men-
schen, die sich dort breitmachten. Aber auch viele gute Leute. Da war 
eine junge Frau, die jeden Augenblick Wehen bekommen sollte. Ich 
wußte wirklich keinen Rat. Wohin mit ihr? Das Krankenhaus Fried-
richsberg brannte auch. Vielleicht hat man sie nach Ebenezer gebracht 
– das Krankenhaus ist wunderbar behütet worden und hatte sogar nicht 
zuletzt Wasser. Die Wassersnot war mit das Schlimmste. Ich sah, wie 
sich in der Maxstraße zwei junge Männer blutigschlugen um etwas 
Wasser für ihre Kinder. Da war unten im Keller neben Metzendorf noch 
ein leise tröpfelnder Hahn, den hatten sie beide benutzen wollen. Es war 
ein schrecklicher Anblick, den ich nicht vergesse. 
 
Nach dieser Nacht vom 26./27. Juli 194345 brannte das zweite Drittel 
von Eilbeck. Und kein Löschen gab es mehr. Die vielen Feuerwehren 
von überallher – von Dresden und Leipzig – standen unnütz und zum 
Teil schon zerstört an den Straßenrändern. Hamburg war ohne Wasser! 
Immer mehr Leute verließen Hamburg. Die Eisenbahnen fuhren nicht 
mehr bis in die Stadt. Man konnte von Harburg oder anderen kleinen 
Stationen in der Nähe abfahren. Da ist auch Irmgard Steffen mit ihren 
3 oder 4 kleinen Kindern losgezogen, zwei im Kinderwagen und zwei 
an der Hand. Ganz zu Fuß bis Harburg! Und während Hunderttausende 
hinauswanderten oder -fuhren, brachte unsere Ilsabe es fertig,46 nach 
Hamburg hineinzukommen – es war streng verboten. Sie wollte sich 
nach ihren Eltern umsehen! So war sie! Sie hatte sich mit ihrem freund-
lichen Gesicht einen Platz auf einem LKW in Harburg erobert und kam 
nun zu Fuß von den Elbbrücken fröhlich im Eilbecktal an. Ich war gar 
nicht nett zu ihr. Ich sah nur unser aller Untergang vor mir. „Du mußt 
sofort wieder weg“, sagte ich. Aber sie hat es doch durchgesetzt und ist 
noch eine Nacht geblieben. Sie hat mir meine Nähmaschine und etliche 
wertvolle Bücher, die Jahresuhr und Vaters schöne Standuhr in die 

 
45 Offenbar ein Datierungsfehler von Elisabeth Hahn: Der zweite Großangriff erfolgte am 
27./28.7.1943. 
46 Ilsabe Frey hatte Heiligendorf am 29.7.43 morgens um 6 Uhr Richtung Hamburg verlassen 
(Brief von Ursula Rahe n Heinz Rahe vom 29.7.1943). 
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„Teeküche“ gebracht und sie vor den Flammen gerettet. Das gute Bien-
chen! Georg Jungheinrich kam gegen Mittag an, erschöpft und müde. 
Der Gute hatte sich mit dem Rade aufgemacht und hatte in Rothen-
burgsort nach Jochen und seiner Familie sehen wollen. Er hatte nur rau-
chende Trümmer allüberall gefunden und hatte nur mit Mühe sich den 
Weg gebahnt über herabgestürzte Steine und Balken, über Leichen und 
zerstörte Fahrzeuge. Wir durften kaum Hoffnung haben, daß unsere 
Kinder und Enkel noch lebten. Aber man hatte keine Zeit zum Nach-
denken und Grübeln. Vater saß weiterhin auf dem Flur und nahm sich 
seiner Gemeindeglieder an. Da kam der unglückliche Herr Nymphe. 
Sein kleiner 5jähriger Sohn war vor den Augen seiner Mutter in der 
Ostsee vor drei Tagen ertrunken. Nun hatte er die kleine Leiche in eine 
Wolldecke gehüllt mit heimgebracht. Aber was sollte jetzt geschehen? 
Das Haus begann zu brennen und mußte verlassen werden. Da hat er 
das Kind eingewickelt und in die Leichenhalle in Tonndorf getragen, 1 
½ Stunden weit. Von da aus ist es dann einige Tage später beerdigt – 
ohne Sarg natürlich.  
 
Der letzte Tag [gemeint offenbar: 29.7.] kommt mir in der Erinnerung 
vor wie ein großes Abschiednehmen. Von früh bis spät kamen Bekannte 
und wollten uns noch einmal die Hand drücken, ehe es fortging ins Un-
gewisse. „Auf Wiedersehen, Frau Pastor, wenn nicht hier, dann dro-
ben“. Ach, wie oft habe ich das gehört und selbst mit „Ja“ geantwortet. 
Eine junge Frau aus der Auenstraße brachte mir ihr Liebstes, ein großes 
Bild ihres gefallenen Mannes. Ich sollte es ihr aufheben. Verschiedene 
Frauen brachte ihre Wellensittiche. Ich versprach, für sie nach Kräften 
zu sorgen. P.Pauly, der auch fortreisen wollte, brachte von seiner Frau 
einige ihrer schönen Azaleen. Wie gern hätte ich sie gepflegt! So sam-
melte sich immer mehr an, und ich hatte gar keine Zeit, mir ein Ver-
zeichnis der abgestellten Sachen zu machen. Es waren noch zu viele 
Menschen in Haus, Kirche und Konfirmandensaal zu versorgen.  
 
An diesem Nachmittage kamen auch eine ganze Reihe Pastoren aus der 
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Nachbarschaft, um nach uns zu sehen und ein Wort auszutauschen. P. 
Wilhelmi war von St. Peter gekommen und hatte vor seinem ausge-
brannten Pfarrhause gestanden. Er wollte aber nicht in Hamburg blei-
ben, sondern baldmöglichst wieder fort. Die zwei Pastoren vom Duls-
berg waren da und erzählten, daß ihre Kirche zerstört sei – und so noch 
eine ganze Reihe. Es herrschte eine sehr ernste Stimmung. Die Frag-
würdigkeit alles irdischen Besitzes war uns vor die Augen und vor die 
Seele gemalt wie noch nie zuvor. Gegen Abend – es war den ganzen 
Tag nicht hell geworden, die Sonne stand wie eine fahle Scheibe am 
halbdunklen Himmel – kam Tante Clara zu uns mit einem Köfferchen. 
Bisher hatte sie die Nächte mit Paulys zusammen im Luftschutzkeller 
ihres Hauses verbracht. Im Bunker mußte man schon gegen 7 Uhr an-
treten, da der Andrang sehr groß war und mit jeder Nacht zunahm. Aber 
die Hitze wurde allmählich unerträglich, die Häuser rundherum brann-
ten und erhitzten den Bunker noch mehr. Sie zog es vor, zu uns zu kom-
men.  
 
Die Nacht [28./29.7.] verlief verhältnismäßig ruhig. Wir lagen angezo-
gen auf unsern Betten unterm Konfirmandensaal, hatten wohl mal kur-
zen Alarm, aber durften doch einige Stunden ruhen. 
 
Am nächsten Morgen, [Donnerstag] den 29. Juli, merkten wir, daß sich 
die Stadt geleert hatte, auch unsre „Gäste“ waren zum größten Teil fort. 
Unser Haus bot ein wildes Durcheinander, aber wir waren nur froh, daß 
es so vielen als Unterkunft hatte dienen dürfen, und wollten noch ein-
mal mit dem eben vollendeten Hausputz anfangen. Schon überlegten 
wir, da ja unsere Gemeinde jetzt zu 80% fort war, ob wir nicht auch 
Hamburg verlassen sollten. Bisher war uns der Gedanke gar nicht ge-
kommen. Vater setzte für den Nachmittag noch eine Bibelstunde in der 
Sakristei an, es waren nur wenige da, aber es war ein Abschied und tief 
bewegend. 
 
Noch einmal gab es auf der Veranda Stippmilch und Brot. Eisenbergs 
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und zwei ältere Damen kamen dazu, und Vater riet dauernd, sie möch-
ten noch heute abreisen, verschaffte auch Eisenbergs zwei Räder, 
wodurch sie sich in Sicherheit bringen konnten. Dann gingen wir in den 
Keller unter dem Konfirmandensaal: Vater, Tante Clara, Lotte, Ilsabe 
und ich. Zuerst legte man sich etwas hin. Wir waren todmüde. Seit 
Sonntag waren wir im selben Kleide, ich hatte ein ganz altes schwarzes 
Musselinkleid an. Nicht einmal waschen konnten wir uns mehr.  
Aber es dauerte nicht lange, da kam das gefürchtete Geräusch der Flug-
zeuge.47 Die Sirenen waren verstummt. Die Stadt lag in Agonie. Dies-
mal, das merkten wir, hatten sich die Flieger unsere Ecke vorgenom-
men. Sie kreisten über uns und ließen uns nicht zu Ruhe kommen. Das 
Pfeifen der Luftminen war schaurig. Bald merkten wir, daß die Schule 
brannte; Ziegel stürzten herab. Die Tür öffnete sich, und ca. 30 Leute 
aus dem Nachbarhaus, u.a. Professor Grubenbecher, wurden hereinge-
lassen. Das Haus drüben war nicht mehr zu retten. Wir hatten in unserm 
Keller nur eine Kerze, es war unsre letzte. Durch die vielen Neuan-
kömmlinge wurde die Luft so schlecht, daß die Flamme immerfort zu 
erlöschen drohte. So wurde angeordnet, daß niemand ein Wort sagen 
dürfe. Nur einige Kinder weinten bitterlich und hatten Durst. Mir fiel 
Milch in der Küche ein, und ich ging durch den Gang und die Wasch-
küche ins Haus, um sie zu holen. Aber mit Entsetzen sah ich, daß das 
Kellergeschoß nicht mehr betreten werden konnte: Ein Sturmwind jagte 
die Funken und die Asche, Splitter und Steine durch die Tür. Es war ein 
wildes Toben. Ich durfte nicht weiter und kehrte zurück. Stundenlang 
dauerte der Angriff. Als es stiller wurde, vernahm man das Knistern des 
Feuers über uns und neben uns. Das war fast ebenso grausig wie der 
Bombenhagel. Dazwischen krachten über uns Balken nieder, Steine, 
Ziegel in endloser Zahl. Wir saßen still und ergeben und dachten nur an 
unser Ende. Wer wußte denn, ob die Decke über uns sicher sein würde. 

 
47 Den dritten Großangriff der RAF in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli 1943 flogen 726 
Bomber. Sie bombardierten hauptsächlich die Stadtteile Barmbek, Uhlenhorst und Winterhude. 
Trotz ausgedehnter Flächenbrände entstand kein Feuersturm, obwohl Barmbek ein ähnlich 
dicht besiedelter und bebauter Stadtteil war wie Hammerbrook. Die Zahl der Opfer kann nur 
geschätzt werden; eine Quelle nimmt etwa 1000 Tote an. 
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Vor meinen Füßen lag ein ganz junges Paar. Sie hatten sich an den Hän-
den gefaßt und waren ganz still. Dem jungen Mädchen flossen nur 
manchmal die Tränen aus den Augen. Vor der Tür stand der Herr Luft-
schutzwart mit seinen Helfern drüben Nr.36. Er tat sich sehr wichtig 
und rief hin und wieder ermutigende Worte herein. Die Partei hatte im-
mer noch getreue Anhänger. So rief z.B. eine Frau am Nachmittage des 
29.7., als Hamburg überall brannte und keine Abwehr und kein Löschen 
mehr möglich war: „Wißt Ihr es schon, seit 24 Stunden wird London 
mit Bomben belegt“. Ich glaube, sie war wirklich dieser Meinung. 
 
Hin und wieder tauchte auch Herr Geller auf. Er arbeitete oben wie ein 
Berserker und hat noch einiges aus dem Konfirmandensaal gerettet mit 
Herrn Cornehl zusammen, z.B. Stühle, Tische, das Klavier, Tassen und 
Bohnerbesen. Er sah völlig schwarz aus, das Weiße der Augen wirkte 
direkt gespenstisch. Er hat wohl auch in der Kirche nachgeholt, was er 
in der zweiten Nacht versäumt hatte, und hat immer wieder gelöscht, 
soweit es noch ging.  
 
Das Feuer breitete sich immer mehr aus. Die Kirche war von einem 
Feuermeer umgeben. Da war kein Haus weit und breit, das nicht in 
Flammen stand. Wenn das Feuer erst Luft bekommen und das Dach 
zerfressen hatte, war das Schlimmste vorbei. So lange mußten wir im 
Keller bleiben. Ich glaube, es war zwischen 8 und 9 Uhr am 30.7.43, 
einem Freitag, als wir den Luftschutzkeller verlassen durften, jeder mit 
einem nassen Tuch auf dem Kopf zum Schutz vor dem Funken- und 
Aschenregen. Es war ganz dunkel, wie mitten in der Nacht. Nur das 
Feuer um uns her leuchtete schaurig-schön. Ich ging einige Schritte bis 
zur Gartenpforte und drehte mich dann um. Da lag unser liebes Pfarr-
haus, das wir als ganz junge Pfarrersleute seit September 1911, also 32 
Jahre, bewohnt hatten, in roter Glut vor uns. Aus den leeren Fenster-
höhlen leuchtete von unten unters Dach eine gleichmäßige rote helle 
Flammenglut. Ich überlegte noch: Was kann da so brennen? Ich glaube, 
hauptsächlich haben die 2000 Zentner Koks, die wir vor 8 Tagen 
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eingenommen hatten, das Feuer genährt. – Einen Blick nach dem Grabe 
seiner Habe sendet noch jeder Mensch zurück..- Was bleibt ihm anderes 
übrig? Ach, was ging damals in unserer Seele vor sich? 
 
Wir sollten uns an den Abhang des Kanals setzen und auf Abtransport 
warten. Wir hätten lange warten können! Es gab keinen LKW mehr. Da 
sah ich plötzlich die Flammen aus dem Kirchendach schlagen. Das war 
für mich das Zeichen des Aufbruchs. „Das kann ich nicht miterleben 
und ansehen, daß nun auch unsere Kirche verbrennt“. Ich sprang auf. 
Die andern folgten. Gottlob ist es Herrn Geller geglückt, mit einigen 
Nachbarn zusammen des Feuers wieder Herr zu werden. Sodaß nur das 
Dach der Kirche zum Teil zerstört worden ist. 
 
Mühsam ging’s in der Lortzingstraße voran über Geröll, Balken und 
Schläuche hin zu den Friedrichsberger Anlagen. Da legten wir uns er-
schöpft auf ein Wiesenstück nieder. Vater hatte von Cornehl als Schutz 
sein Barett aufgesetzt bekommen. Wir lagerten uns im Kreise und hiel-
ten Kriegsrat. Es gesellte sich noch Fräulein Lunau dazu. Die hatte ei-
nen großen Koffer mit herrlicher Wäsche etc. bei sich. Aber er erwies 
sich als zu schwer für das zarte Fräulein Lunau. Nun fing sie fröhlich 
an, ihre Herrlichkeiten zu verteilen. Herrn Cornehl sehe ich noch, wie 
er beglückt eine nagelneue Daunendecke an sich nahm.  
 
Es wurde langsam heller. Überall sah man Gruppen und Grüppchen von 
Obdachlosen. Manche weinten, manche suchten jemanden, keiner 
wußte so recht, was zu geschehen hätte. In der Nähe der Bäume auf dem 
grünen Rasen fühlte man sich etwas sicher. Ich stand auf, um Fräulein 
Vogelsandt zu suchen, jemand wollte sie gesehen haben auf der Suche 
nach uns. Clara, Ilsabe und Lotte gingen auch davon, erstere wollte sich 
nach ihrem Hause umsehen und fand es als feurigen Ofen. Es war nichts 
mehr aus dem Keller zu retten. Ilsabe und Herr Cornehl holten mit Hilfe 
des in der „Teeküche“ geretteten kleinen Wagens alle Luftschutzkoffer 
und einige unserer Kochtöpfe aus Aluminium, die Geller wohl zum 
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Löschen benutzt hatte. So kamen sie dann ganz stolz mit dieser unserer 
geretteten Habe an. Ja, sie haben sogar noch einige unserer Wolldecken 
und zwei gelbe Daunendecken mitgebracht, die wir in der letzten Wo-
che im Luftschutzkeller benutzt hatten. 
 
Ich wanderte derweil rund um den Park, guckte allen Leuten bei der 
noch herrschenden Dämmerung scharf in die Augen, traf aber Fräulein 
Vogelsandt nicht. Im Eilbecktal stand, nahe am Gebüsch des Parkes, 
eine Zimmereinrichtung neben der anderen. Man hatte sie aus den bren-
nenden Häusern getragen. Aber ob man sie wirklich gerettet hat? Es ist 
in diesen Tagen viel gestohlen worden. Wohin sollte man sie auch brin-
gen? Die Kirche war allerdings, als ich drei Wochen später hineinkam, 
voll von Möbeln. Sie wurden aber nicht abgeholt und sind Ostern 1944 
– polizeilicherseits – in die Christuskirche überführt. Als diese Kirche 
dann 1944 von einem Bombentreffer völlig zerstört wurde, sind auch 
alle Möbel mit vernichtet worden.  
 
Als wir alle wieder beisammen waren, beschlossen wir, mit unserm 
Handwagen nach Anathot zu pilgern und zu versuchen, von Rahlstedt 
aus nach Heiligendorf zu gelangen. Lotte und Ilsabe faßten an den Wa-
gen, wir drei Alten gingen hinter- und nebenher und stützten die Koffer 
und die Töpfe, die dauernd runterfallen wollten. Die Straßen waren ja 
voll von Schutt, Steinen, Balken, dicken Rohren aus Stoff und Metall. 
Man kam nur langsam weiter. Die Kirche am Dulsberg stand noch in 
Flammen, ebenso wie alle Häuser der Straßburger Straße und der Ne-
benstraßen. Ein ungeheurer Strom von Flüchtlingen zog mit uns zur 
Stadt hinaus. Die ganz Glücklichen hatten ein kleines Russenpferdchen 
vor ihrem Wägelchen, das hochbepackt mit Möbeln und Betten war. 
Andere hatten wie wir einen Handwagen, auf dem auch oft kleine Kin-
der lagen oder saßen. Ich sehe noch eine Kartoffelkiste auf zwei Rädern. 
Auf der wurde eine alte Oma mit ihrem Wellensittich liebevoll hinaus-
gefahren. Andere Alte waren auf ein Fahrrad gesetzt und wurden vor-
sichtig in Sicherheit gebracht.  



 81 

 
Allmählich wurde es voller Tag, und die Sonne drang durch die Rauch-
wolken. Es war Mittag geworden, als wir endlich uns zu einer Rast nie-
dersetzen konnten.  Auf dem freien Platz vor der Trabrennbahn hatte 
sich ein Heerlager der Flüchtlinge niedergelassen. Dort empfing jeder 
Brot, soviel er wollte, und zwei geräucherte Schollen, dazu Kaffee. Das 
war eine Wohltat! Man sah die eifrigen SA-Leute zum ersten Male 
dankbar an. Da für „Kinder“ auch Schokolade ausgeteilt wurde, so ging 
Ilsabe fröhlich zu der betreffenden Stelle und erzählte, daß sie zwei 
Kinder habe. Und strahlend kam sie mit zwei Tafeln Schokolade zu-
rück, die sie unter uns verteilte. Ich mußte, als ich um mich sah, an die 
Speisung der 5000 denken. Bei großer Hitze, im staubigen Grase lie-
gend, Brot und Fisch ausgeteilt bekommend! Mehrere Tausend waren 
wir auch. 
 
Schließlich ging es weiter nach Anathot. Immer noch waren die Straßen 
besät mit Papier, bedruckt und unbedruckt. Es stammte aus der Hanse-
atischen Verlagsbuchhandlung und war kilometerweit vom Feuersturm 
gen Osten geweht worden. In unserm Garten angekommen, sahen wir 
voll Erstaunen, daß alle Blumen ihre Farbe verloren hatten. In Wirk-
lichkeit war es aber nur eine dicke Aschenschicht, die sich auf die Far-
ben gelegt hatte. Ebenso waren die Bänke und Stühle so mit Ruß und 
Asche bedeckt, daß wir uns unmöglich darauf setzen konnten. Nur im 
Zimmer war es möglich, etwas zu ruhen. Lotte kochte Tee, der uns sehr 
erfrischte. Wir baten einen der abgekämpften Flaksoldaten neben unse-
rem Garten, uns unsern Koffer nach dem Rahlstedter Bahnhof zu brin-
gen. Wir konnten alle nicht mehr. Vater und Ilsabe waren immer voran. 
Der Weg kam mir endlos vor. Draußen in Rahlstedt war nicht viel pas-
siert, nur wenige Häuser waren zerstört. Aber viele Flüchtlinge waren 
unterwegs. Endlich, endlich langten wir an, luden Lottchens drei Koffer 
und den unsrigen ab, gaben dem freundlichen Soldaten 5 Mark, und er 
zog wieder ab mit dem Wagen. 
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Vor dem Bahnhof [Rahlstedt] stand eine tausendköpfige Menge. Wir 
schlossen uns an. Wir standen etwa in Zehnerreihen. Alle halbe Stunde 
sollte ein Zug von Lübeck kommen und etliche Hundert abtransportie-
ren. Das klang verheißungsvoll. Wir warteten geduldig und standen 
Stunde um Stunde. Vor mir glänzte die blutbekrustete Glatze von Herrn 
Rickert vom Neuen Wall. Aber weder er noch wir kamen auch nur ei-
nige Schritte voran. Geschicktere Leute als wir schlossen sich gleich 
vorn an und gelangten auf den Bahnsteig. Fast 5 Stunden vergingen so. 
Die Sonne war untergegangen. Meine Knie zitterten. Ich schlug vor, 
uns eine Wiese zu suchen und dort die Nacht zu verbringen. Es war ja 
trocken und warm. Gesagt, getan! Und siehe da, als wir wenige Schritte 
gegangen waren, kamen von Richtung Lübeck mehrere Busse angefah-
ren und hielten kurz vor uns. Es entstand ein Tumult, ja beinahe Kampf. 
Aber wir kamen alle hinein und sanken auf die Bänke. Und dann ging 
die Fahrt los durch die dunkle Nacht. Ich habe geschlafen. Mir war’s 
ganz gleich, wohin es ging.  
 
Um Mitternacht [30./31.7] hielt unser Wagen vor dem Lübecker Bahn-
hof. Wir torkelten heraus. Ein SA-Mann nahm unsere Koffer und ließ 
uns auf den Bahnsteig gehen. Dort stand ein Zug, ein leerer Zug! Wel-
che Freude! Es hieß, er würde um 6 Uhr früh nach Büchen fahren. Ir-
gend jemand bot uns Erbsensuppe an. Welche Wonne! Der Teller war 
zwar schon von anderen benutzt, ebenso der Blechlöffel. Aber die heiße 
Suppe hat mir trotzdem gut geschmeckt. Nachdem wir alle satt waren, 
suchten wir uns ein leeres Abteil aus, setzten uns und schliefen bald ein. 
Allmählich kamen neue Flüchtlinge, und das Abteil wurde sehr voll. 
Die einen waren noch ganz erregt, andere sahen stumpf vor sich nieder. 
Da entfuhr es mir, daß ich sagte: „Ich möchte nicht die Verantwortung 
tragen für dieses Elend, das jetzt über uns gekommen ist“. Eine scharfe, 
laute Stimme fragte: „Meinen sie etwa Adolf Hitler?“ – „Ich habe kei-
nen genannt und meine auch keinen“, war meine Antwort. – „Warten 
Sie, in zehn Jahren ist Hamburg zehnmal schöner wieder aufgebaut, als 
es bisher war“. Aber keiner würdigte den braven Nazi einer Antwort. 
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Es glaubte ihm keiner mehr. 
 
Tante Clara stieg, nachdem sich unser Zug richtig 6 Uhr früh in Bewe-
gung gesetzt hatte [31.7.], in Mölln aus. Sie wollte Gesa aufsuchen, die 
seit einigen Wochen mit ihrem Kinderheim aus der Bachstraße nach 
Trittau übergesiedelt und daher dem Angriff entgangen war. Sie sorgte 
sich aber gewiß um die Ihrigen, da sie ja telephonisch diese nicht errei-
chen konnte. Bei Gesa ist Clara einige Tage geblieben, hat sich dann 
wieder nach Hamburg hineingewagt und ein freundliches Asyl bei 
Jungheinrichs in der Blumenstraße gefunden für 6 Wochen. 
 
Unser Zug brachte uns gegen Mittag nach Lüneburg. Da hörte er auf. 
Wir mußten raus und uns Platz suchen auf dem nackten Plattenfußbo-
den. Aber es gab Suppe. Tausende saßen, standen und lagen auf dem 
Bahnhof. Endlich kam ein Zug Richtung Uelzen. Lotte nahm Abschied 
von uns und konnte Richtung Harburg fahren, um von dort ihre Heimat 
Baaste zu erreichen. Unser Zug brachte uns bis Uelzen. Da war wieder 
Schluß. Man konnte nie durch die Tür kommen, sondern turnte mit 
Hilfe freundlicher Männer durch die Fenster hinein. Es stand auch alles, 
alle Plattformen etc., voll von Kisten und Koffern. Die Beamten konn-
ten gar nichts ausrichten. Von Uelzen gings dann nach Lehrte. Da waren 
kleine Pimpfe und nahmen uns den Koffer aus der Hand und trugen ihn 
in den nächsten Zug, und die Frauenschaft bot uns roten Johannis-
beersaft an, das war eine Wohltat. Nun konnten wir einen Braunschwei-
ger Zug besteigen und näherten uns allmählich unserm Reiseziel. Wir 
saßen in einem Abteil 4. Klasse. Ich kam ins Gespräch mit einer Har-
vestehuder Dame, die neben mir saß. Wir verstanden uns völlig. Dann 
erzählte mir ein Soldat, vor mir auf der Erde sitzend, von seinem 
Schicksal: Seine Truppe lag in Dänemark. Er hörte von den ersten Ham-
burger Angriffen, bekam Urlaub, um nach seiner Frau zu sehen, und 
fand das Haus im Hammerbrook nicht mehr. Mit viel Mühe bahnte er 
sich einen Weg in den Keller. In der Dunkelheit erkannte er viele, viele 
Leichen, zusammengeschrumpft wie Mumien. In der einen glaubte er 
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seine Frau zu erkennen. Er zog ihr den Trauring vom Finger. Ja, er hatte 
recht gehabt. Er zeigte uns den Ring, das einzige, was von seinem eins-
tigen Glück ihm geblieben war. Das war ein Schicksal von Tausenden. 
Wir dachten an Jochen und Ilse und die Kinder. 
 
Endlich war es so weit. Wir stiegen in Neindorf aus dem übervollen 
Zuge. Bis hierher hatte Hamburgs Schicksal seine Wellen geschlagen. 
Und wir hatten Glück. Es stand ein Wagen aus Heiligendorf da, und der 
Bauer nahm uns alle mit. Er hatte schon von dem Brande gehört. Viel 
sagte er nicht. Aber das war uns nur recht. Er fuhr die „Obere Dorf-
straße“ entlang und setzte uns auf der Höhe der Kirche ab. Erwartungs-
voll wanderten wir mit unserm Gepäck die Straßen hinunter, an der Kir-
che vorbei über den Friedhof. Beim Blick in den Garten entfuhr mir ein 
Schrei: „Da geht Abbi!“. Und richtig, bald konnten wir unsere Kinder 
in die Arme schließen, nicht nur Ulla, sondern auch Jochen und Ilse und 
die Kleinen. Mit einem Schlage war alle Angst und Sorge dahin, und 
das Herz fühlte nur Lob und Dank für das Wunder des Wiedersehens! 
Ja, es ist ein Wunder, daß die Kinder herausgekommen sind aus ihrem 
Stadtteil, der durch den brennenden Phosphor wohl die meisten Opfer 
hat bringen müssen. Noch auf dem rettenden Schiff, das sie nach Lüne-
burg brachte, sind sie von englischen Bombern heimgesucht worden. 
Aber Gottes Engel hat sie bewahrt und sie nach Heiligendorf geleitet. 
 
Am nächsten Tage [1.8.] war Sonntag. Jochen hielt den Gottesdienst. 
Er hatte den Text Ps. 107,1-9, und jedes Wort seiner Predigt war mit 
seinem Herzblut geschrieben und ging zu Herzen. Wir waren alle aufs 
tiefste bewegt und nahmen noch zusammen das Heilige Abendmahl. 
Die gute Ulla tat, als könne sie sich nichts Schöneres denken, als für 
uns alle zu sorgen, und gab das Hemd vom Leibe weg. Wir erfuhren 
auch von anderer Seite viel Liebe, auch aus dem Dorfe, z.B. von Frau 
Wiegmann. Mareili schickte umgehend ein Paket, aus dem mir beson-
ders in Erinnerung geblieben ist ein Beutel mit lauter Näh-Utensilien. 
Wie habe ich mich gefreut! Marthali Stutzer schickte uns ein Bücher-
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paket und Bilder. Ach, wie bekamen viele Pakete! Und das tat so wohl. 
Nach einigen Tagen fühlten Vater und ich uns krank. Wir bekamen ho-
hes Fieber und lagen matt und elend in Ullas schönen Ehebetten. Der 
„Sani“(tätsrat) konnte nicht recht etwas feststellen. Es dauerte etwa 8 
Tage. Dann ging es wieder besser. Es war wohl die Reaktion auf all die 
Aufregung der letzten Woche. 
 
Jochen brachte seine „kleine Familie“, wie er immer sagte, bald ins Erz-
gebirge in die Nähe von Polsters und Margot Vopel, wo es sehr schön 
war. 
 
Vater ist dann, nachdem wir am 4. September noch Gesas Hochzeit mit 
Georg sehr festlich gefeiert haben, wobei sich die Dorfbewohner ganz 
reizend unsrer Küche und Speisekammer angenommen haben und es 
uns an gar nichts mangelte, nach Geslau gefahren und hat dort Georg in 
seiner großen Gemeindearbeit vertreten. In Heiligendorf war nur ein 
ganz kleiner Kreis da, der Gottes Wort lieb hatte. Ich blieb bei Ulla und 
half ihr, den völlig verkommenen Garten langsam instand zu setzen. 
Ein Gemüsegarten war nicht da, und oft war es schwer, den Küchenzet-
tel zu machen. Man konnte weder Kartoffeln noch Gemüse bekommen. 
Ende August [24.8.] fuhr ich nach Hamburg, um einmal nach dem 
Rechten zu sehen, und wurde sehr freundlich bei Jungheinrichs aufge-
nommen. Man konnte von der Sierichstraße bis Barmbeck fahren. Das 
war die einzige Strecke der U-Bahn, die intakt war. Von Barmbeck aus 
gings nach Eilbeck. Ein trostloser Anblick. Im Keller unseres Hauses 
war noch alles heiß, der Koks war noch nicht ausgeglüht. Im Hause 
selbst war nur noch die eiserne Ofenplatte im Treppenhause übrigge-
blieben, und in der hinteren kleinen Speisekammer fand sich noch der 
große Steintopf mit eingelegten halb „gekochten“ Eiern und völlig ver-
schmutzte schwarze Weckgläser. Die haben sich Georg und Gesa später 
mühsam herübergeholt. Sonst war alles tot und leer. Aus dem Garten 
habe ich noch einen gelben Rosenbusch nach Anathot verpflanzen kön-
nen. Der erinnert nun an unser liebes Eilbecktal. 
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Vater war sehr gern in Bayern und fühlte sich als bayrischer Pfarrer 
wohl. Ihm graute vor Hamburg. Die Hamburgische Landeskirche hatte 
ihm für seine Arbeit in Geslau Urlaub gegeben, wie vielen anderen Pas-
toren auch. Es gab hier ja keine Wohnungsmöglichkeit mehr. Pastor 
Wendt, damals noch Vikar, hielt von Oktober ab unter der Kirche Got-
tesdienste für etwa 20 Menschen. Ich machte einen mit. Das war so 
trostlos, so wehmütig – Klagelieder des Jeremias –, daß ich Vater an-
flehte, wiederzukommen.48 Georg Jungheinrich hatte inzwischen, tat-
kräftig wie er ist, für uns eine Wohnung im Diakonissenhaus Jerusalem 
ausgemacht, hatte sich auch schon nach Möbeln für uns umgesehen und 
drängte auf unsere Rückkehr. Weihnachten verlebte ich noch in Geslau, 
fuhr dann über Göttingen, wo Ilse im St.Albani-Pfarrhause eine neue 
Bleibe gefunden hatte und wo Jochen gerade einige Urlaubstage ver-
lebte, nach Hamburg. Frau Oberin von Cölln nahm mich aufs liebe-
vollste aus, zeigte mir zwei schöne, frisch tapezierte Zimmer, ließ un-
sere gekauften Möbeln aus der Blumenstraße holen und lieh uns alles 
andere, was wir noch nicht besaßen. Mit großer Freude durfte ich nun 
wieder uns ein Nest bauen.. Endlich, im Februar, riß Vater sich los aus 
dem friedlichen Geslau und ließ sich in sein neues Heim bringen, wo 
wir nun schon bald 10 Jahre verbracht haben und das unser Jochen noch 
einmal gesehen hat und wovon er meinte: „Hier könnt Ihr Euch doch 
wohlfühlen“. Und so ist es. 
 
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was Er dir Gutes getan 
hat.“ 
 
31.10.1952 
 
  

 
48 Der legendäre, fulminante Brief Elisabeth Hahns vom 13. Januar 1944 aus Heiligendorf. 
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Zusammenarbeit mit Pastor Steffen 
 
 
11. Juni 1937 in Otterndorf: 
„Gregor [Steffen] bekommt nächstens einen arbeitsfreudigen Superin-
tendenten; aber er murrt, daß er ihm Arbeit abgeben soll. Er meint, 
wenn er es auch nicht machte, würde die Arbeit zerfallen. Wir waren 
etwas traurig über sein starkes Selbstgefühl.“ 
 
 
2.5.1938 an Heinz Rahe: 
„Inzwischen hat  hier die Pfarrwahl stattgefunden. Gregor Steffen ist 
am 25. Mai, nachdem er tags zuvor gepredigt und eine Vortrag gehalten 
hatte, einmütig vom Kirchenvorstand berufen worden, und am 9. Mai 
wird diese Berufung in Gegenwart des Oberkirchenrats Drechsler end-
gültig vollzogen werden. Pastor Jürß wird am 4. September seine Ab-
schiedspredigt halten und Gregor Steffen Ende September oder Anfang 
Oktober in sein neues Amt eingeführt werden. Ich bin sehr froh über 
diesen Ausgang der Sache und denke mit Freuden an die Zusammenar-
beit, die doch ganz anders sein wird als bisher. Die einzige Stimme, die 
der Berufung widersprach, ist aus Liebe zu mir abgegeben worden, da-
mit ich nicht später ins Hintertreffen käme. Merkwürdigerweise habe 
ich nicht den Ehrgeiz, das der andere hinter mir zurücktreten soll.“ 
 
 
9. Oktober 1939: 
Gregor rief auch an, um mir zu sagen, daß er vor einem Jahr eingeführt 
worden ist. Er war auch heute bei mir. Ich kann nur wünschen, daß un-
ser Zusammenarbeiten so bleiben möge. Er ist ein guter, fleißiger Amts-
bruder, der es ernst mit seinem Beruf meint und nicht an der Oberfläche 
bleibt. 
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17.11.1939: 
Ich habe von meinem jüngeren Amtsbruder gelernt und Montag vor 
acht Tagen einen Elternabend für meine Konfirmanden gehalten, der 
recht interessant und wertvoll war. Ebenso habe ich gestern und heute, 
als ich den Konfirmanden Lichtbilder aus dem Alten Testament mit 
dem Filmstreifen zeigte, den Kindern gesagt, sie sollten am nächsten 
Sonntag meine Predigt inhaltlich wiedergeben, so viel sie davon behiel-
ten. Die Eltern dürften dabei helfen. Als Preis habe ich für jede Gruppe 
ein Buch ausgesetzt. Gregor hat mich darauf gebracht. Er hat es letzten 
Sonntag so gemacht und will mir morgen, wenn ich ihm meinen Ge-
burtstagsbesuch mache, einige Arbeiten zeigen, die besonders hübsch 
geworden sind. 
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Kritik an Julius Hahn 
 

1. Manches, was Julius Hahn in seinem Büchlein „Die Judenfrage“ 
1922 geschrieben hat, liest am heute nicht mehr gern.  
ABER: Ein uneingeschränkter Freund derjenigen Juden, die 
Christen wurden oder Christen waren, war er immer. Ein rassi-
scher Antisemit war Julius Hahn mithin nie. 
 

2. Bei der Trennung von „Kirche“ und „Politik“ war Julius Hahn un-
begreiflich naiv. Für diese Unbedarftheit ist das Bismarckwappen 
in der Gedenktafel von 1922 ein Zeichen, aber auch die Tatsache, 
dass er in den Fünfziger Jahren in Taufansprachen für die Politik 
Adenauers eintrat. (Eine hübsche Ironie ist darin zu sehen, dass 
Elisabeth Hahn als Welfin Bismarck-Gegnerin war...!) 
Es ist deshalb anzunehmen, dass er in den Zwanziger Jahren auch 
für die DNVP, deren Mitglied er war, eingetreten ist. 
 

3. Ein grundsätzliches Wort gegen Krieg sucht man bei Julius und 
Elisabeth Hahn vergebens, weder im Ersten noch im Zweiten 
Weltkrieg findet man ein prinzipielles Wort gegen die Institution 
des Krieges.  

 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 


