
Die	  Pauluskirche	  im	  Quellenweg	  
Bereits	  Anfang	  der	  1930er	  Jahre	  plante	  die	  Dreifaltigkeitsgemeinde	  eine	  eigene	  Kirche	  für	  ihren	  
Nordbezirk	  zu	  errichten.	  Durch	  einen	  Landaustausch	  mit	  der	  Stadt	  Hamburg	  konnte	  ein	  passendes	  
Grundstück	  erworben	  werden.	  Es	  lag	  an	  der	  Ecke	  Neanderstraße	  (heute:	  Quellenweg)	  und	  Caspar-‐
Voght-‐Straße.	  Die	  Gemeinde	  rief	  einen	  Architektenwettbeweb	  aus	  und	  entschied	  sich	  für	  einen	  
Entwurf	  des	  Architektenbüros	  Ostermeyer/Suhr.	  	  
Doch	  bevor	  mit	  dem	  Bau	  der	  neuen	  Kirche	  begonnen	  werden	  konnte,	  begann	  Deutschland	  den	  
zweiten	  Weltkrieg.	  So	  mussten	  die	  Kirchenbaupläne	  vorerst	  ruhen.	  Nach	  dem	  Krieg	  lag	  der	  Stadtteil	  
Hamm	  in	  Schutt	  und	  Asche.	  An	  einen	  Kirchenbau	  war	  nicht	  zu	  denken.	  Die	  kleine	  Gemeinde	  durfte	  
ihre	  Gottesdienste	  in	  einem	  kleinen	  Raum	  in	  der	  benachbarten	  Mädchenoberschule	  in	  der	  Caspar-‐
Voght-‐Strasse	  feiern.	  Doch	  bald	  wurde	  dieser	  zu	  klein,	  um	  dort	  allen	  Gottesdienstbesucher/innen	  
Platz	  zu	  geben.	  Auch	  in	  der	  inzwischen	  auf	  dem	  Hammer	  Friedhof	  aufgestellten	  Notkirche	  vom	  
Ökumenischen	  Rat	  der	  Kirchen	  fand	  die	  langsam	  wachsende	  Gottesdienstgemeinde	  bald	  keinen	  
Raum	  mehr.	  	  
Pastor	  Paul	  Kreye,	  Vorsitzender	  des	  Kirchenvorstands	  der	  Dreifaltigkeitsgemeinde,	  schreibt	  am	  3.	  
November	  1951	  an	  das	  Kirchenamt:	  
„Es	  ist	  ein	  dringendes	  Bedürfnis,	  daß	  für	  den	  Nordbezirk	  ein	  Gemeindezentrum	  erschaffen	  wird.	  Die	  
Kirche	  ist	  von	  dem	  fast	  vollständig	  ausgebauten	  und	  stark	  bewohnten	  Nordbezirk	  durch	  den	  Hammer	  
Park	  getrennt.	  Sie	  liegt	  für	  die	  Hauptmasse	  der	  Bevölkerung	  abseits.	  Die	  Bewohner	  des	  Nordbezirks	  
gehen	  in	  den	  Abendstunden	  bei	  den	  für	  ihr	  Gefühl	  noch	  immer	  unsicheren	  Verhältnissen	  nicht	  mehr	  
durch	  den	  Hammer	  Park.	  Es	  ist	  darum	  bereits	  in	  der	  Schule	  Caspar-‐Voght-‐Straße	  ein	  Raum	  für	  
Bibelstunden	  gemietet	  worden,	  die	  sich	  infolgedessen	  auch	  eines	  ständig	  wachsenden	  Zuspruches	  
erfreuen.	  Die	  Kirche	  (Anmerkung	  der	  Autorin:	  Notkirche	  Dreifaltigkeit)	  selbst	  mit	  ihren	  250	  Sitzplätzen	  
faßt	  schon	  an	  gewöhnlichen	  Sonntagen	  nicht	  immer	  die	  Zahl	  der	  Gottesdienstbesucher.	  Es	  bildet	  sich	  bei	  
der	  Bevölkerung	  ausgesprochenermaßen	  die	  Meinung,	  daß	  es	  keinen	  Sinn	  habe,	  die	  Gottesdienste	  in	  
Hamm	  zu	  besuchen,	  da	  es	  fraglich	  sei,	  ob	  man	  einen	  Platz	  bekomme.“	  
So	  wurden	  die	  Planungen	  zum	  Kirchenbau	  wieder	  aufgenommen.	  
Da	  die	  Unterlagen	  des	  ersten	  Architektenwettbewerbs	  nicht	  mehr	  aufzufinden	  waren,	  wurde	  ein	  
zweiter	  Wettbewerb	  ausgeschrieben.	  	  Wieder	  konnte	  sich	  das	  Architektenbüro	  Ostermeyer	  und	  Suhr	  
durchsetzen.	  	  
Der	  Grundstein	  für	  die	  neue	  Kirche	  wurde	  am	  17.	  Oktober	  1954	  gelegt.	  Bis	  heute	  ist	  er	  hinter	  dem	  
Altar	  zu	  sehen.	  Der	  in	  den	  Grundstein	  hineingelegte	  Bibelvers	  steht	  im	  1.	  Brief	  des	  Paulus	  an	  die	  
christliche	  Gemeinde	  in	  Korinth	  (Kapitel	  3,	  Vers	  11)	  und	  lautet:	  „Einen	  anderen	  Grund	  kann	  niemand	  
legen	  außer	  dem,	  der	  gelegt	  ist,	  welcher	  ist	  Jesus	  Christus.“	  	  
Die	  Kirchweihe	  erfolgte	  mit	  feierlichem	  Einzug	  und	  Festgottesdienst	  am	  2.	  Oktober	  1955.	  
Zunächst	  läutete	  eine	  Glocke	  vom	  Kirchturm:	  Die	  Taufglocke	  (d’’)	  mit	  dem	  Spruch	  Mt	  28,	  20:	  Christus	  
spricht:	  „Ich	  bin	  bei	  Euch	  alle	  Tage	  bis	  an	  der	  Welt	  Ende.“	  Dazu	  gibt	  es	  eine	  bemerkenswerte	  
Anekdote:	  Die	  evangelische	  Gemeinde	  war	  mit	  dem	  Klang	  ihrer	  Taufglocke	  sehr	  zufrieden.	  	  
Weniger	  Zufrieden	  war	  die	  benachbarte	  Herz-‐Jesu-‐Gemeinde	  mit	  ihrer	  ebenfalls	  neuen	  Glocke,	  die	  
zur	  gleichen	  Zeit	  beim	  selben	  Glockengiesser	  in	  Heidelberg	  gegossen	  worden	  war.	  Ein	  extra	  
angereister	  Gutachter	  der	  Firma	  stellte	  fest:	  die	  Klöppel	  der	  beiden	  Glocken	  waren	  beim	  Einbau	  
vertauscht	  worden.	  Der	  Klöppel	  der	  Ev.	  Pauluskirchenglocke	  läutete	  die	  kath.	  Herz-‐Jesu-‐Glocke	  und	  
umgekehrt.	  Die	  Klöppel	  wurden	  getauscht	  und	  seitdem	  läuten	  ev.	  und	  kath.	  Glocke	  in	  Eintracht	  
miteinander,	  zumal	  bei	  der	  Bestellung	  der	  Paulusglocken	  in	  der	  Stimmung	  der	  Tonhöhen	  auf	  das	  
Geläut	  der	  benachbarten	  Kirche	  Rücksicht	  genommen	  wurde,	  so	  dass	  beide	  Kirchen	  auch	  
miteinander	  ein	  harmonisches	  Geläut	  geben.	  	  
Ein	  Jahr	  später	  kamen	  zwei	  weitere	  Glocken	  hinzu:	  
Ewigkeitsglocke	  (a’’)	  mit	  der	  Inschrift:	  Ich	  bin	  der	  Erste	  und	  der	  Letzte	  und	  der	  Lebendige.	  (Off	  1,17f)	  
Betglocke	  (Vaterunser-‐Glocke,	  c’’):	  Wachet	  und	  betet,	  dass	  ihr	  nicht	  in	  Anfechtung	  fallet.	  (Mt	  26,41)	  
Die	  drei	  Glocken	  hingen	  zunächst	  in	  der	  offenen	  Turmlaterne,	  wurde	  aber	  in	  der	  70er	  Jahren	  eine	  
Etage	  tiefer	  gehängt	  –	  aus	  statischen	  Gründen	  und	  um	  die	  Geräuschentwicklung	  zu	  verringern.	  	  
	  
	  
	  
	  



Zur	  Ausstattung	  der	  Pauluskirche	  
Über	  dem	  Eingang	  empfängt	  den	  Besucher	  ein	  Kalksandsteinrelief	  vom	  Künstler	  Jürgen	  Weber.	  Es	  
zeigt	  im	  linken	  Feld	  die	  Bekehrung	  des	  Paulus	  mit	  seiner	  Berufung	  durch	  Christus	  in	  einer	  
überwältigenden	  Lichterscheinung.	  Dann	  wird	  Paulus	  erblindet	  nach	  Damaskus	  geführt.	  Das	  rechte	  
Feld	  zeigt	  Paulus	  als	  Prediger	  der	  frohen	  Botschaft,	  dem	  die	  Menschen	  aufmerksam	  zuhören.	  Paulus	  
fährt	  mit	  dem	  Schiff	  davon,	  um	  die	  Botschaft	  weiter	  zu	  tragen.	  So	  sind	  auch	  wir	  aufgefordert,	  die	  gute	  
Botschaft	  weiter	  zu	  sagen,	  auch	  in	  Zeiten	  von	  Sturm	  und	  Wellen.	  
	  
Die	  ursprüngliche	  in	  der	  Kirche	  eingebaute	  Kemperorgel	  musste	  in	  den	  70er	  Jahren	  ausgebaut	  
werden,	  da	  sie	  irreparable	  Schäden	  aufwies.	  Sie	  wurde	  ersetzt	  durch	  eine	  Lötzerich-‐Orgel	  mit	  drei	  
Manualen,	  die	  als	  besonderes	  Register	  einen	  Zimbelstern	  aufweist.	  	  
	  
Das	  Taufbecken	  aus	  Bronze	  ruht	  auf	  einem	  Fuß	  aus	  Muschelkalk.	  Die	  Inschrift	  verweist	  auf	  den	  
Epheserbrief:	  Ein	  Herr,	  ein	  Glaube,	  eine	  Taufe.	  	  
	  
Der	  Altar	  ist	  ebenfalls	  aus	  Muschelkalk	  gestaltet.	  	  
	  
Die	  Kanzel	  ruht	  auf	  einem	  Muschelkalkfuß,	  ist	  selber	  aber	  aus	  Holz	  gestaltet.	  Umlaufend	  ist	  der	  sog.	  
Philipperhymnus	  (Phil	  2,5-‐11)	  zu	  lesen:	  „Seid	  so	  unter	  euch	  gesinnt,	  wie	  es	  auch	  der	  Gemeinschaft	  in	  
Christus	  Jesus	  entspricht:	  Er,	  der	  in	  göttlicher	  Gestalt	  war,	  hielt	  es	  nicht	  für	  einen	  Raub,	  Gott	  gleich	  zu	  
sein,	  	  sondern	  entäußerte	  sich	  selbst	  und	  nahm	  Knechtsgestalt	  an,	  ward	  den	  Menschen	  gleich	  und	  
der	  Erscheinung	  nach	  als	  Mensch	  erkannt.	  Er	  erniedrigte	  sich	  selbst	  und	  ward	  gehorsam	  bis	  zum	  
Tode,	  ja	  zum	  Tode	  am	  Kreuz.	  Darum	  hat	  ihn	  auch	  Gott	  erhöht	  und	  hat	  ihm	  den	  Namen	  gegeben,	  der	  
über	  alle	  Namen	  ist,	  dass	  in	  dem	  Namen	  Jesu	  sich	  beugen	  sollen	  aller	  derer	  Knie,	  die	  im	  Himmel	  und	  
auf	  Erden	  und	  unter	  der	  Erde	  sind,	  und	  alle	  Zungen	  bekennen	  sollen,	  dass	  Jesus	  Christus	  der	  Herr	  ist,	  
zur	  Ehre	  Gottes,	  des	  Vaters.“	  
	  
Besondere	  Aufmerksamkeit	  verdient	  das	  von	  Rolf	  Scheibner	  gestaltete	  Altarbild,	  eine	  Bronzetafel	  
im	  Stil	  eines	  Tryptichons.	  Es	  zeigt	  mit	  seinem	  Bildprogram	  den	  Gang	  der	  Heilsgeschichte,	  die	  Gott	  
und	  Mensch	  verbindet.	  	  
	  
In	  der	  Mitte	  als	  Herzstück	  findet	  sich	  eine	  Darstellung	  der	  Kreuzigung.	  	  
	  
Die	  vier	  Bildfelder	  auf	  der	  linken	  Seite	  verweisen	  auf	  alttestamentliche	  Erzählungen:	  
Linke	  Tafel	  oben	  links:	  Gott	  erschafft	  die	  Welt	  (1.	  Buch	  Mose	  1,31)	  
Linke	  Tafel	  oben	  rechts:	  Gott	  rettet	  Jona	  (Jona	  2,11)	  
Linke	  Tafel	  unten	  links:	  Der	  Sündenfall:	  Verführung	  durch	  die	  Schlange	  (1.	  Buch	  Mose	  3,6)	  
Linke	  Tafel	  unten	  rechts:	  Mose	  gibt	  dem	  Volk	  die	  Gesetzestafeln	  (2.	  Buch	  Mose	  34,32)	  
	  
Die	  vier	  Bildfelder	  auf	  der	  rechten	  Seite	  verweisen	  auf	  neutestamentliche	  Erzählungen:	  
Rechte	  Tafel	  oben	  links:	  Die	  Auferstehung	  Jesu	  (Mt	  28,2-‐4)	  
Rechte	  Tafel	  oben	  rechts:	  Das	  letzte	  Gericht	  (Mt	  25,45-‐46)	  
Rechte	  Tafel	  unten	  links:	  Die	  Ausgießung	  des	  Heiligen	  Geistes	  (Apg	  2,1-‐4)	  
Rechte	  Tafel	  unten	  rechts:	  Der	  Engel	  verkündet	  Maria	  die	  Geburt	  Jesu	  (Lukas	  1,26-‐31)	  
	  
Auffällig	  im	  Bildprogramm	  sind	  die	  Gegenüberstellungen	  von	  linker	  und	  rechter	  Seite:	  
Der	  Erschaffung	  der	  Welt	  steht	  das	  letzte	  Gericht	  gegenüber.	  Anfang	  und	  Ende	  der	  Welt	  bilden	  so	  ein	  
Bilderpaar.	  
Dem	  Sündenfall	  aus	  der	  Paradieserzählung	  stellt	  der	  Künstler	  die	  Verkündigung	  der	  Geburt	  an	  Maria	  
gegenüber.	  Dem	  Verlust	  des	  Paradieses	  gegenüber	  steht	  also	  die	  Verheißung	  des	  Erlösers,	  der	  das	  
Paradies	  wiederbringt.	  	  
Der	  Erzählung	  vom	  Propheten	  Jona,	  der	  nach	  drei	  Tagen	  im	  Magen	  eines	  Walfisches	  wieder	  das	  Licht	  
der	  Welt	  erblickt	  („das	  Zeichen	  des	  Jona“),	  steht	  die	  Auferstehung	  Jesu	  am	  dritten	  Tag	  gegenüber.	  	  
Der	  Erzählung	  von	  Mose,	  der	  die	  zehn	  Gebote	  erhält,	  dem	  ersten	  Bund,	  steht	  die	  Ausgießung	  des	  
Heiligen	  Geistes	  am	  ersten	  Pfingstfest	  gegenüber:	  der	  zweite	  Bund	  Gottes	  mit	  seinem	  Volk.	  	  



Es	  lohnt	  sich	  für	  Betrachtende	  dieses	  gut	  durchdachten	  und	  eindrucksvoll	  umgesetzten	  
theologischen	  Bildprogramm,	  sich	  Zeit	  zu	  nehmen	  und	  mit	  eigenen	  Gedanken	  an	  das	  gebotene	  
Bildprogramm	  anzuschließen.	  	  
	  
	  


