
2. BK-Tagung in Breklum am 6./7. März 2017 

„Welche Kirche wollte die Bekennende Kirche und was ist daraus geworden?“ 

(Beiträge von Zeitzeugen) 

Ausführungen von Renate Augustin zu: 

Zwei persönliche Beiträge zum Thema „Frauen in der Kirche nach 1945“ 

1. Persönlicher Beitrag aus der Familie  

Meine Tante Ilse Hahn ist 1943 in Hamburg-Rothenburgsort ausgebombt. Ihr Mann, Pastor 
von Beruf, ist noch in den letzten Kriegstagen in Frankreich gefallen. Sie hatte drei kleine 
Kinder, von denen das jüngste erst im Januar 1945 geboren wurde. Nach etlichem Hin und 
Her konnte sie in ein Dorfpastorat an der Elbe nach Drennhausen ziehen. Dort sollte sie den 
im Krieg vermissten Pastor vertreten. Meine Großmutter war mitgezogen und kümmerte 
sich um den Haushalt und die drei Kinder. Einen Kindergarten gab es nicht. 

Meine Tante konnte gut auf Menschen zugehen und sie war vielseitig begabt. So leitete sie 
den Chor, übernahm den Konfirmandenunterricht, den Frauenkreis, übte ein Krippenspiel 
ein und hielt am Sonntag Lesepredigten. Ob sie auch Beerdigungen übernahm, weiß ich 
nicht. Leider kann ich sie nicht mehr fragen, denn sie ist verstorben. Auf jeden Fall hat sie 
Trauernde begleitet. Wenn es um Amtshandlungen ging, schwamm im Sommer ein Pastor 
von der anderen Seite durch die Elbe, im Winter ging er zu Fuß übers Eis. 

Meine Tante hat bald nach dem Abitur geheiratet. Ihr Mann war nach dem Hilfspredigerjahr 
noch nicht lange im Dienst, als er zur Wehrmacht eingezogen wurde. Deshalb gab es nach 
seinem frühen Tod große finanzielle Probleme, und sie war gezwungen, Geld zu verdienen. 
1950 holte mein Vater, ihr Bruder, sie nach Hamburg-Eilbek in seine Gemeinde als Gemein-
dehelferin. Ich war bei ihr in der Jungschar. Die Großmutter hat auch in der Zeit bei ihr ge-
wohnt. 

Als sie 60 Jahre alt war, hat sie ihren Traum einer Promotion noch verwirklicht. Sie ging zur 
Hamburger Universität. Mit den jungen Studenten pflegte sie engen Kontakt, und als sie 
promoviert hatte, war das sogar ein paar Zeilen im Hamburger Abendblatt wert. Immer 
wenn sie davon berichtete, war sie begeistert von der Universität. Durch ihren Einsatz in den 
Nachkriegsjahren ist viel Gutes entstanden. 

2. Meine Ausbildung im Breklumer Seminar für missionarischen und katechetischen Dienst  

1959 fing meine Ausbildung im Breklumer Seminar an. Am liebsten wollte ich in die Mission 
nach Indien gehen. Zu Hause hatte ich viel über die Arbeit gehört.  

Seit 1945 gab es diese Ausbildung für Gemeindehelferinnen und Gemeindehelfer. Zunächst 
hatte Oberin Friedrich die Leitung. Ob sie ein volles Theologiestudium absolviert hatte, weiß 
ich nicht, denn ich habe sie nicht kennen gelernt Als ich im Seminar war, hatte Frau Karla 
Mack als voll ausgebildete Pastorin die Leitung. Sie wohnte im Martineum. Ihr zur Seite 
stand Pastor v. Kitzell, der im Haus „Sonne und Schild“ auf der anderen Straßenseite ein 
Haus bewohnte. 

Frau Mack unterrichtete uns in AT- und NT-Bibelkunde und Exegese. Ihr war es besonders 
wichtig, dass wir unsere Bibel kannten. So haben wir viel auswendig gelernt und uns gegen-
seitig abgefragt, wenn wir in der Mittagszeit in der Heide spazieren gingen. Zum Examen 
kannte ich so viele Bibelstellen auswendig wie nie wieder im Leben. 
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Es herrschte ein strenges Regiment bei Frau Mack. Um 20 Uhr mussten wir alle im Zimmer 
sein. Das kontrollierte sie auch. Jeden Morgen hielten wir abwechselnd eine Andacht in der 
Aula, in der hinten eine Hausorgel stand. Selbstverständlich waren auch Tischlieder und Ge-
bete vor und nach dem Essen. 

In dieser Zeit wurde das Brackerhaus gebaut, und Frau Mack hatte viel mit der Möblierung 
zu tun. Unten war eine Wohnung für eine Lehrerin. Im Examensjahr hatte jede Seminaristin 
ein eigenes Zimmer. Die Männer blieben im Martineum. 

Unsere Dozenten waren Pastoren aus der Umgebung, so z.B. Karl Hauschildt, der Katechetik 
unterrichtete, und Klaus Gossmann, der uns Kirchengeschichte vermittelte. Die einzige Frau 
war Fräulein Reschke, die Jungscharstunden im Dorf abhörte, die wir abwechselnd hielten. 
Sie gründete auch eine Flötengruppe, und wir lernten durch sie das Dirigieren und die Chor-
leitung. 

Nach einem Jahr in Breklum folgte ein sechsmonatiges Praktikum für mich in Rendsburg. 
Dort lernte ich meinen Mann kennen und kam als Verlobte ins Seminar zurück. Das war nicht 
gerne gesehen. Eine Gemeindehelferin sollte nicht verheiratet sein. 

Nach dem Examen ging es für mich in eine Gemeinde nach Hamburg-Barmbek. Mein Verlob-
ter war Vikar in Nordschleswig. Das Anerkennungsjahr habe ich mit einem guten Zeugnis 
abgeschlossen. Der letzte Satz lautete: „Schade, dass Fräulein Steffen heiratet. So kann ihre 
katechetische Gabe nicht genutzt werden.“  

Da ich nach dem Anerkennungsjahr heiraten wollte, durfte ich am Aussendungsgottesdienst 
in Breklum nicht teilnehmen. Eine verheiratete Gemeindehelferin konnte Frau Mack sich 
nicht vorstellen. Sie selbst konnte ja als verheiratete Pastorin auch nicht ins Gemeindepfarr-
amt. Ich erhielt also auch kein Zeugnis. Mir war das Zeugnis damals auch nicht wichtig. Ich 
wollte Pastorenfrau werden. 

Als später durch theologische Streitigkeiten die Ausbildung im Seminar aufhörte, bekam Frau 
Mack die Stelle der Frauenwerksleiterin in Hamburg-Blankenese und arbeitete in dem Ge-
bäude neben unserem Pastorat, wo wir mit unserer Familie nach dem Pfarrstellenwechsel 
meines Mannes wohnten. Ich habe sie dort nach vielen Jahren wieder gesehen, ihre Arbeit 
aber nicht erlebt.  

In der Zeit hatten wir einen schweren Verkehrsunfall, und mir wurde klar, dass ich für eine 
Berufsausübung kein Zeugnis vorlegen konnte. So ging ich zu Frau Mack. Sie entschuldigte 
sich für damals und sorgte dafür, dass ich das Zeugnis bekam, das in Kiel beim Landeskir-
chenamt lag. 

Glücklicherweise können Pastorenfrauen inzwischen seit vielen Jahren ganz oder halbtäglich 
berufstätig sein. 


