
so gut, dass er ihn 1857 in den 
Staatsdienst aufnahm. So bekam 
Wichern die Leitung des preußischen 
Strafvollzugs. Er setzte die Brüder aus 
dem Rauhen Haus als Aufseher mit ein, 
doch dies stieß später auf Kritik in der 
Politik und wurde wieder abgeschafft. 
Mehrere Kriege gab es damals, und so 
kümmerte er sich auch um die 
Ausbildung von Felddiakonen. Sie sollten 
die Verwundeten pflegen. Er erreichte 
sogar, dass sie das Schutz- und 
Erkennungssymbol des Roten Kreuzes 
tragen durften.1872 kehrte er nach 
Hamburg zurück, denn die Leitung des 
Rauhen Hauses hatte er nie ganz 
abgegeben. Doch dann erlitt er 1873 
einen Schlaganfall und musste seine 
Tätigkeit im Staat und im Rauhen Haus 
aufgeben. Sein Sohn Johannes 
übernahm letzteres. Es folgte eine lange 
Krankheitszeit, bis er am 7. April 1881 
schließlich starb. 
Johann H. Wichern war eine 
beeindruckende Persönlichkeit, finde 
ich. Ganz vielen Menschen, die in Not 
waren, hat er damals durch sein großes 
Engagement geholfen. Zudem hat er 
viele andere damit angesteckt, sodass 
wir heute überall die diakonischen 

Werke haben, die dieses Engagement 
fortsetzen. Damit hat er vielen Mut 
gemacht – damals wie heute. Mich 
beeindrucken solche Menschen immer 
sehr, und ich nehme von ihm mit, dass 
Glaube und Nächstenliebe immer 
zusammen gehören. Auch wir sollen für 
unsere Mitmenschen da sein. Das war 
Jesus ganz wichtig, damit Gottes Liebe in 
unserer Welt spürbar wird. So können 
wir alle Licht und Hoffnung weitertragen, 
die gerade jetzt so wichtig sind!       
Gott behüte und beschütze Sie – immer 
wieder neu! Und bleiben Sie gesund!  
 
Das wünscht mit herzlichen Grüßen  
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerkirche am 26.7.2020 
 
Die Sommerkirchengottesdienste in 
diesem Jahr stehen unter dem Motto 
„Mutmachgeschichten“. Dazu haben wir 
für jeden Sonntag Menschen 
herausgesucht, die anderen Mut 
machen, weil wir denken, dass wir alle 
im Moment Mut ganz gut gebrauchen 
können. 
Diesen Sonntag geht es um Johann 
Hinrich Wichern, einen Theologen und 
Reformer aus Hamburg, der das Rauhe 
Haus gegründet und vieles mehr 
geleistet hat.  
Er wurde 1808 in Hamburg geboren und 
wurde Erzieher von Beruf, bevor er sein 
Theologiestudium aufnahm. Als er dazu 
in Berlin war, kam er in Kontakt mit 
Menschen, die sich um die Armen dort 
kümmerten. Dies hat ihn sehr geprägt. 
Zurück in Hamburg wurde er 1832 
zunächst Oberlehrer an einer 
Sonntagsschule in St. Georg. Dies war 
ein Elendsquartier vor den Toren der 
Stadt, sodass er dort die schreiende 
Armut der Menschen kennenlernte. Er 
wollte vor allem den Kindern helfen und 
gründete 1833 eine Anstalt zur Rettung 
verwahrloster und schwer erziehbarer 



Kinder. Wohlhabende Hamburger 
Familien unterstützten ihn dabei, und 
von einer bekam er die Kate „Ruges 
Haus“ mit Grundstück für seine Aufgabe. 
Später hieß sie „Rauhes Haus“ und ist 
unter diesem Namen heute noch da.  
Am 31. Oktober 1833 zogen seine 
Mutter und Schwester mit dort ein. 12 
Jungen nahmen sie auf. Es wurden 
schnell mehr, sodass er neue Gebäude 
bauen musste. 2 Jahre später wurden 
auch Mädchen aufgenommen. Die 
Kinder wohnten in familienähnlichen 
Gruppen. Immer 10-12 wurden von 
einem Betreuer, den er „Bruder“ nannte, 
versorgt und erzogen. 1839 gründete er 
ein „Brüderhaus“ auf dem Gelände, in 
dem er die Brüder ausbildete. Sie 
wurden auch Armen- und 
Volkschullehrer oder Sozialarbeiter. 
Somit ist das Brüderhaus die 1. und bis 
heute bestehende sozialpädagogische 
Ausbildungsstätte in Deutschland! 
Auch Werkstätten baute er. Es gab eine 
Spinnerei, eine Schuhmacherei und 
einen landwirtschaftlichen Betrieb, denn 
die Arbeit war ein wesentlicher 
Bestandteil der Erziehung der Kinder.  
Sie wurden nicht körperlich gezüchtigt, 
wie es in anderen Einrichtungen damals 

war, sondern er setzte auf 
Wochengespräche mit den Kindern, in 
denen die Brüder alles mit ihnen 
besprachen und auf ihre Einsicht bauten, 
aber auch natürlich Disziplin verlangten. 
Auch der christliche Glaube war ganz 
wichtig im Rauhen Haus. Wichern erfand 
den Adventskranz, der so etwas wie ein 
Adventskalender für die Kinder war und 
ihnen zeigte, wie lange es noch bis 
Weihnachten dauerte. 
Durch diese Arbeit lernte Wichern seine 
Frau kennen. Amanda Böhme war seine 
1. Mitarbeiterin im Rauhen Haus, die er 
1835 heiratete. 9 Kinder bekamen die 
beiden. 
Wichern fing schon früh an, ähnliche 
Häuser wie seins in Deutschland 
anzuregen. 1848 hielt er dazu eine 
wichtige Rede auf dem 1. Evangelischen 
Kirchentag in Wittenberg. Im selben Jahr 
wurde der „Centralausschuss für die 
innere Mission der deutschen 
evangelischen Kirche“ gegründet. Daraus 
entstand später das Diakonische Werk, 
das sich um viele soziale Aufgaben 
kümmert, und das wir z.B. auch in 
Flensburg haben. Bis 1855 entstanden in 
Deutschland über 100 Rettungshäuser 
für Kinder wie das in Hamburg. Er 

begann durchs Land zu reisen, um bei 
den Gründungen zu helfen und dafür zu 
werben. Die Universität Halle verlieh ihm 
für seine Verdienste die Doktorwürde. 
Für Wichern gehörten Glaube und 
Nächstenliebe immer zusammen. 
Außerdem war ihm die Erneuerung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse ganz 
wichtig, weil er das Elend vieler 
Menschen sah. Vor allem von der Politik 
forderte er, dass sie sich um die Armen 
kümmerten und ihnen halfen. Immer 
war ihm wichtig, dass das Evangelium 
verkündet und dass der Glaube wieder 
in den Familien, Schulen und Betrieben 
wichtig wurde. Dazu schlug er auch die 
Ausbildung von Laien zu Prädikanten vor. 
Der preußische König Friedrich Wilhelm 
IV. wurde auf ihn aufmerksam und holte 
ihn zu Hilfe, weil er die Gefängnisse 
reformieren wollte. Auch damit hatte 
Wichern sich schon beschäftigt. Er 
besichtigte die Gefängnisse und machte 
seine Vorschläge. Die gefielen dem König  
  
 
 
 
 
 
 



 
 


