
Gelsenkirchen-Bismarck 1939 - 1945
Eine Gemeinde im Weltkrieg

 Pfarrer an der Front
Bereits zu Kriegsbeginn 1939 wurde der erste Bismarcker Pfarrer, Hans Saß, zum 
Kampf an der Westfront eingezogen. Er durchlief eine militärische Karriere, die 
ihn vom Unteroffizier zum Wachtmeister und schließlich 1940 zum Leutnant be-
förderte sowie ein Eisernes Kreuz 2. Klasse einbrachte. Über seine Fronterlebnisse 
berichtete er in der Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung im August 1940. Im Juli 
1940 mußte auch Pfarrer Ernst Künkler antreten. Für die Gemeinde bedeutete 
dies eine Einschränkung der Gottesdienste und seelsorgerischen Angebote, da 
die Vertretung durch Vikare nur mangelhaft funktionierte. Auch andere Bereiche 
des Gemeindelebens kamen wegen Einzug oder gar Kriegstod wichtiger Grup-
penführer (Chorleiter, etc.) zum Erliegen.

Die Bismarcker Pfarrer Hans Saß (links) und Ernst Künkler

„Der 1. September des Jahres 1939, der Tag, an dem das Reich dem polnischen Terror 
mit seinen zahllosen Uebergriffen [sic!] durch Waffengewalt ein Ziel setzte, rief Front und 
Heimat in gleicher Weise zu Kampf und Einsatz auf. [...] Aus der Erkenntnis, daß die dicht 
bevölkerten Industriezentren mit ihren lebenswichtigen Werken in besonderer Weise Ge-
fahrengebiete darstellen, waren schon lange vor Ausbruch des Konfliktes wie an anderen 
Orten so auch in unserer Gemeinde Flakbatterien in Stellung gebracht - so u. A. in unmit-
telbarer Nähe der Christuskirche - und öffentliche Luftschutzkeller hauptsächlich an ver-
kehrsreichen Straßen angelegt worden.“
Beginn der Kriegschronik der ev. Kirchengemeinde Bismarck in Westfalen von Pfarrer Hans Maack, 1939 - 1943

Die von Pfarrer Maack geführte Kriegschronik der Bismarcker evangelischen Kirchengemeinde ist nur bis zum Jahr 1943 fortgesetzt worden, so dass die 
Zerstörung der Gemeindekirche, das Kriegsende und die Befreiung nicht mehr dokumentiert sind. Für die ersten zwei Drittel des Krieges gibt sie jedoch 
einen lebhaften, wenn auch nicht unbedingt systematischen Einblick in den Alltag der Gemeinde während des Krieges. Luftschutzmaßnahmen, Zerstö-
rungen und Einschränkungen von Gemeindeaktivitäten kommen hier zur Sprache, vermischt mit Berichten von der Front und Listen von Gefallenen und 
Versehrten.

Hans Maack, Gemeindepfarrrer 
und Kriegschronist

 Verlust von Gebäuden
Schwerer als persönliche Verluste und vorübergehende Einschrän-
kungen im gottesdienstlichen und Vereinsleben traf die Gemeinde 
als Gesamtheit die Zerstörung von Gebäuden, den Mittelpunkten 
kirchlicher Zusammenkünfte. Bismarck wurde in dieser Hinsicht 
schwer getroffen: Sowohl der Gemeindesaal im Bezirk West, wo 
später die „Gnadenkirche“ völlig neu errichtet wurde als auch die 
Hauptkirche, die Christuskirche, wurden im Laufe des Krieges zer-
stört, auch Pfarrhäuser und andere Gemeinderäumlichkeiten wur-
den beschädigt. Der Wiederaufbau nach dem Krieg war eine He-
rausforderung. In der Regel war danach kaum ein Gebäude mehr 
wie es vorher war.

Der prachtvoll gestaltete Altarraum der Christuskirche vor 1940

 Zeitzeugen erinnern sich
Neben der Kriegschronik und anderen offiziellen Dokumenten sind wir auch durch die Erinnerung von Zeitzeugen über den Alltag in Bismarck zur Zeit des 
Krieges informiert. Geboren in den 1920er oder 30er Jahren, erlebten sie den Kriegsalltag, den Einmarsch amerikanischer Truppen und den Wiederauf-
bau als Kinder oder Jugendliche. Ihre Erinnerungen können keinen Anspruch auf Vollständigkeit,  Genauigkeit oder sachliche Berichterstattung und Be-
urteilung erheben. Es sind Momentaufnahmen aus einem ganz persönlichen Blickwinkel. Geschichten von plötzlichen Bombenabwürfen, geschlossenen 
Schulen und Tagen im Bunker, von Landverschickungen und Notunterkünften, von Egoismus ebenso wie von Solidarität, Zusammenhalt und gegensei-
tiger Hilfe. Sie sind gespickt mit ungewöhnlichen, manchmal gar amüsanten Anekdoten.

„Als der Angriff [vom 6.11.1944] vorbei war, war das alte Bismarck platt!“     Anna-Margaretha Klein (1928 - 2019), Zeitzeugin

„In der Schule wurde auf dem Schulhof stets mit dem Hitler-
gruß angetreten. Auch Gasmaskenübungen waren an der Ta-
gesordnung. Später war die Schule nicht mehr regelmäßig und 
sogar ein Jahr gar nicht mehr geöffnet.“

Elisabeth Kahlhof (*1934), Zeitzeugin

„Als ich einmal im Garten war, um ... [Gemüse] zu holen, kamen Tiefflieger und schossen auf mich. Ich schmiss mich 
auf den Boden und wurde nicht getroffen. Die Geschosse und Splitter haben noch meine eigenen Kinder später im 
Garten gefunden.“                         Christel May (*1931), Zeitzeugin



Luftschutzmaßnahmen - Bunker in Bismarck

Städtischer Hochbunker Caubstraße 28, „Gelsenkirchen 
4“/„Caub-Bunker“, erbaut um 1940, 6 Stockwerke, heu-
te Obdachlosenunterkunft

„Gleich in den ersten September-
tagen [1939] wurde gegenüber 
der Christuskirche im sogenann-
ten Grünweg, auf städtischem 
Grund  und Boden,  ein Laufgra-
ben von 100 Meter ausgeho-
ben, der den Besuchern unserer 
Hauptkirche bei etwaigem Flie-
geralarm Schutz gewähren sollte. 
Es konnte sich bei dieser Herrich-
tung freilich nur um eine erste, 
behelfsmäßige Vorkehrung han-
deln; daß sie zudem ganz unzu-
reichend war, bewiesen bald die 
regnerischen Herbstmonate, die 
den Graben mit Wasser füllten 
und ihn seines praktischen Wer-
tes beraubten.“
Kriegschronik der ev. Kirchengemeinde Bis-
marck in Westfalen, Seite 2

Mit Zunahme der alliierten Luftangriffe wurde die Schaffung von Luftschutzräumen für die Bevölkerung immer dringlicher. Bereits seit 1938 waren bei 
Neubauten Luftschutzkeller Pflicht. Insgesamt 19 städtische Hochbunker wurden in den 1940er Jahren errichtet. Neben den „offiziellen“, im amtlichen 
Auftrag errichteten Bunkeranlagen und den Bunkern von Zechen und Betrieben gab es auch in Eigeninitiative angelegte provisorische Luftschutzkeller, 
Erdbunker oder Erdstollen. Eine wesentliche Rolle bei deren Bau spielten sogenannte „Luftschutz-Hausgemeinschaften“ und die Beteiligung von Bergin-
validen, die als erfahrene „Tunnelgräber“ über das notwendige technische Know-How verfügten. Auch für den Luftschutz für die Kirchgänger der Bismar-
cker Gemeinde wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen.

Städtischer Hochbunker Bismarckstraße 219, Ecke Mar-
schallstraße, 15GSK/25 / „Marschall-Bunker“, erbaut 
1941 durch die Architekten Waßer und Quick im Auf-
trag des Reichsfiskus Luftfahrt,  4 Stockwerke à 10 kleine 
Schlafräume, 2 Toiletten, insgesamt 300 Liege- und 90 
Stehplätze, heute in Privatbesitz.

Mitten im Grünen gelegen wirkt er fast romantisch, der 
kleine Bunker auf dem Gelände des Lahrshofes,...

...jedoch schlagartig nicht mehr, sobald man in sein Inneres 
schaut!

„Ich suchte Willem auf dem Land auf und was machte er dort? Er grub 
einen Bunker für seine Familie und für die Hausgemeinschaft. [...] In die-
sem Bergmannsbunker hat die ganze Hausgemeinschaft Platz. Sitzge-
legenheiten sind reichlich vorhanden, aber auch genügend Raum, um 
Kleider und andere wertvollere Dinge vor der Vernichtung zu schützen. 
Diese Hausgemeinschaft hat vorgebaut, sie hat nicht gewartet, bis das 
Unglück da ist, sondern sie geht der Möglichkeit, getroffen zu werden, 
entgegen.“
aus: „‘Lot se man kommen, us kritt se nich klein!‘ - Gelsenkirchener Berginvaliden bauen Bunker und 
schützen sich und ihre Familien vor den Luftpiraten“, Artikel in der Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung 
vom 15. August 1943

Drei Beispiele von vielen:

„Später reichte der Keller nicht mehr und wir mussten zum Sellmannsbachstollen, wo Holzplanken über den Sellmanns-
bach gelegt wurden, damit man hinein konnte. So war ich schon an die 1000 Meter tief im Stollen. Später wurden mir 
einmal die Karten des Stollens gezeigt - ich war überrascht, wie groß es dort unten ist und dass die Straßen dort schö-
ner als an der Oberfläche sind.“                    Christel May (*1931), Zeitzeugin

„Einmal waren wir zu Bett gegangen, da sind in der Nacht die Fenster 
zersplittert und unsere Betten waren voller Scherben. Zum Schluss gingen 
wir nur noch komplett angezogen mit Mänteln ins Bett, um nur noch die 
Schuhe anziehen zu müssen. Auf dem Weg zum Bunker trug ich immer ein 
kleines Köfferchen mit allen wichtigen Papieren. [...] Eine Zeit lang sind 
wir gar nicht mehr aus dem Bunker herausgekommen und Mutter ist nur 
schnell nach Hause gelaufen, um etwas zum Essen zu holen.“ 

Elisabeth Kahlhof (*1934), Zeitzeugin



Die Zerstörung der Christuskirche

3./4. Juni 1940: Erste Beschädigungen
In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1940 starten alliierte Kampfflieger das erste Bombardement der Industriestadt Gelsenkirchen. Hinter dem Altarraum 
der Bismarcker Christuskirche detoniert dabei eine Fliegerbombe. Zwar bleibt der Baukörper der Kirche hierbei unversehrt, die erzeugte Druckwelle 
reicht aber aus, sämtliche fünf Altarfenster, die mit Glasmalereien der vier Evangelisten sowie Christus als gutem Hirten geschmückt sind, zu zerbrechen. 
Die Fenster werden mit Holz geschlossen, ihre Reparatur auf  die Zeit nach dem Krieg verschoben.

„Die den Chorraum abschließenden Rundfenster (insgesamt) mit den Bildern der Evangelisten und dem guten Hirten 
sind zerstört und auch die Langfenster erheblich beschädigt. Die Wiederinstandsetzung der Fenster hat das Presbyte-
rium bis nach Kriegsbeendigung hinausgeschoben. Man hat sich dazu entschlossen, weil z. Zt. wegen des Mangels an 
Arbeitskräften und Material wohl nur schwerlich die Arbeiten ausgeführt werden können. Mitgesprochen hat dabei 
auch der Gedanke, daß bei den regelmäßigen Bombenabwürfen die Restaurierung erneut gefährdet wäre. Während 
der Kriegsdauer bleiben die zerstörten Fenster mit Holzverschalungen versehen.“
Kriegschronik der ev. Kirchengemeinde Bismarck in Westfalen, Seite 13

Eine der verheerendsten Auswirkungen des alliierten Bombardements im Zweiten Weltkrieg war für die evangelische Kirchengemeinde in Gelsenkirchen-
Bismarck die starke Beschädigung ihrer Hauptkirche - nach ersten Schäden im Jahr 1940 wurde die 1899 bis 1901 erbaute neugotische Christuskirche 
1944 durch Einsturz des Daches für beinahe den Rest des Jahrzehnts zum Gottesdienst unbrauchbar.

März 1944: Die Rettung der Bilder
Im Protokoll der Presbyteriumssitzung vom 1. März 1944 wird berichtet, dass die vier Leinwandgemälde der „Kriegerehrung“ 
für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, die 1924 von Rudolf Schäfer geschaffen worden waren, auf Verlangen der Polizei in 
den Tresor der Commerzbank gebracht wurden. Hierzu mußten die Gemälde von den Keilrahmen abgespannt und gerollt wer-
den. Die acht Monate später folgende Zerstörung des Innenraums der Christuskirche überlebten die Bilder somit.
Hinter der polizeilichen Aktion soll eine Verfügung des Gauleiters Dr. Alfred Meyer stecken. Dieser, ursprünglich kaisertreu und 
im Ersten Weltkrieg Offizier, war von 1923 bis 1930 Zechenbeamter im Bergwerk Graf Bismarck und gehörte der Bismarcker 
Gemeinde an, wo auch zwei seiner Töchter getauft wurden. Sicher schätzte Meyer die deutschnational aufgeladenen Gemälde, 
so dass ihm die Rettungsaktion zuzutrauen wäre. Bislang konnte jedoch kein offizielles Dokument gefunden werden, das seine 
Federführung bei der Einlagerung der Bilder bestätigt.

6. November 1944: Das Verhängnis
Am 6. November 1944 richtet ein großangelegter alliierter Luftangriff erheblichen Schaden in ganz Gelsenkirchen an, viele Kirchen und weitere Gebäu-
de fallen den Bomben zum Opfer. Die Christuskirche wird von zwei Fliegerbomben getroffen, das Dach stürzt bis auf wenige Sparren ein, senkt sich aber 
wie eine „Schutzhülle“ über die Kirchenbänke, so dass diese gerettet werden. Auch der Altarraum wird völlig zerstört, so auch der Altar mit dem von der 
Witwe des Industriellen Friedrich Grillo gestifteten Altargemälde vom sinkenden Petrus.

Die zeitgenössische Luftaufnahme zeigt die (in Bismarck scheinbar noch recht glimpflichen) Zerstörungen im Bereich Bergwerk Consolidation, hinten rechts die 
Christuskirche mit dem eingestürzten Dach (siehe Pfeil).

↓
„In der Evgl. Kirchengemeinde Bismarck wurde die Christuskirche von 
drei [?] Bomben getroffen und ging in Trümmer, ebenso die Nordseite des 
Pfarrhauses.“ 
Chronik der Stadt Gelsenkirchen  für das Jahr 1944, bearbeitet durch Dr. Wilhelm Niemöller, Seite 94.

Gauleiter Dr. Alfred 
Meyer, 1941
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Gelsenkirchen-Bismarck in den letzten Kriegstagen
Einmarsch der Amerikaner und Schließung des Ruhrkessels

Im Frühjahr 1945 rückten US-amerikanische Truppen von Westen ins Rheinland und Ruhrgebiet vor. Die Haupt-
rolle bei der Befreiung Gelsenkirchen-Bismarcks spielte das aus Nebraska stammende 134. Infanterieregiment, 
Bestandteil der 35. Infanterie-Division. Es war bereits im Juli 1944 nach einem Aufenthalt in England auf dem euro-
päischen Festland abgesetzt worden und hatte Gefechte in Frankreich, Luxemburg und Belgien bestritten. Am 25. 
März 1945 überquerte es den Rhein und rückte in Richtung Ruhrgebiet vor. Fünf Tage später startete der Angriff 
auf Gelsenkirchen-Buer. Nach laut regimentseigenen Unterlagen eher leichten Kampfhandlungen wurde das Regi-
ment in Resse, Herten und Westerholt einquartiert. Am 8. April war das Ruhrgebiet eingekesselt.
Es folgten in den ersten Apriltagen nächtliche Patrouillen über die Emscher und den Rhein-Herne-Kanal, deren 
Überquerung schließlich für den 9. April vorbereitet und plangemäß durchgeführt wurde.

Ostern im Artilleriefeuer
Ruhige und besinnliche Ostern konnten die Einwohner von Bismarck im Jahre 1945 vergessen: Die amerikanische Artillerie und die letzten standhaltenden 
deutschen Verteidigungstruppen schenkten sich nichts. Vom 3. bis einschließlich 7. April dröhnte jede Nacht Artilleriebeschuss über dem Stadtteil. Für 
viele war Kanonendonner bereits zum Alltag geworden wie folgender lakonischer Kommentar vom 7. April zeigt:

Amerikanische GIs überqueren die Emscher und den Rhein-Herne-Kanal, Ausschnitte aus einem Filmmitschnitt des Kameramanns Infanterie-Sergeant Burke

Das Regimentswappen des 134th US 
Infantry Regiment bedient sich india-
nischer Symbole; die Devise in der Spra-
che der Pawnee-Indianer bedeutet: „Die 

Starken, die Mutigen“.

Entsprechend Hitlers sogenanntem „Nerobefehl“ vom 19. März 1945 verfolgten die NS-Truppen vor Kriegsende eine Politik der verbrannten Erde: Indus-
tireanlagen und andere Ressourcen sollten zerstört und unbrauchbar gemacht werden bevor sie dem Feind in die Hände fallen konnten. Diese Weisung 
wurde aber vielfach unterlaufen. So widersetzte sich der Kommandant des Fallschirmjägerregiments in Gelsenkirchen, Oberst Erich Vorwerck dem Be-
fehl, die Zechen Unser Fritz (Wanne-Eickel) und Wilhelmine Victoria (Heßler) zu zerstören und legte sich sogar mit Reichsverteidigungskommissar und 
Gauleiter Dr. Alfred Meyer an, der auf der Befehlsausführung bestand.
Am 7. April zogen sich auch die Fallschirmjäger, die als Elitetruppe galten, zurück und marschierten (wohl auch, um weitere Zerstörungen durch US-An-
griffe auf sie zu vermeiden) unter Vorwercks Kommando nach Bochum-Gerthe ab- zwei Zurückgebliebene, die sich versteckt hatten, gerieten am 9. April 
in amerikanische Gefangenschaft.

Artilleriefeuer und Brände gehörten zum Alltag in Gelsenkirchen-
Bismarck in den ersten Apriltagen 1945

10 Menschen starben in Bismarck zwischen 4. und 10. April 1945, in ganz Gelsenkirchen waren es 137, davon waren nur 3 Soldaten. Tagsüber wurde er-
staunlicherweise „reichlich Brot und Fleisch“ ausgegeben, um die Bevölkerung bei Laune zu halten. Auch Aufrufe der Kreisleitung mit Durchhalteparolen 
wurden verlautbart. Deren Behauptungen, eine erfolgreiche Verteidigung sei unter Aufrechterhaltung der Diszipiln möglich, glaubte aber niemand mehr. 
Es wurde immer deutlicher, dass die Wehrmacht der geballten Militärpräsenz der Amerikaner, welche in Flugblättern zum Aufgeben und zur Übergabe 
der Stadt aufriefen, nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte.

„Am 1. April (Ostersonntag) sprengte man die Brücke, die über die 
Bahn nach Zeche Graf Bismarck führt, und das Befehlsstellwerk am 
Bahnhof. [...]
3. April: Um 18 Uhr ist hier ein furchtbares Artillerieduell mit Fern-
geschützen an dem Übergang über den Kanal. Unsere Soldaten 
stehen auf dem Ostfriedhof; sie schießen schwach, die Amerikaner 
aber stark.“         Chronik der Stadt Gelsenkirchen für das Jahr 1945, Seite 67

„Vor dem Kanal standen die Amerikaner und schossen rüber. Da-
mals bekamen wir einen Artillerieschuss direkt ins Dach des Hauses 
[Laarstraße 11]. An dem Tag bin ich mit meinem Vater auf dem Dach 
gewesen um es neu einzudecken.“    Christel May (*1931), Zeitzeugin

„Um fünf Uhr schossen nur noch die Ferngeschütze über uns hinweg; wir sind das ja in anderthalb Jahren gewohnt.“
Aus dem Bericht eines unbekannten Bismarcker Zeitzeugen in der Chronik der Stadt Gelsenkirchen für das Jahr 1945, bearbeitet durch Dr. Wilhelm Niemöller, Seite 68

Zusammenbruch der Verteidigung
„Heute [7. April] mittag zog der sogenannte Volkssturm ab. Es war ein trauriges Bild. Man kann sagen: Vier Mann ein 
Gewehr; das soll es schaffen! [...] Hier war keine Ordnung. Die meisten Männer waren Fußkranke in allen möglichen 
Kleidungen.“                    Chronik der Stadt Gelsenkirchen für das Jahr 1945, Seite 69

aus dem Filmmitschnitt des Sergeant Burke



9. April 1945: Die Befreiung
„...das Zimmer voll USA-Soldaten“: Die Ankunft der amerikanischen Truppen in Bismarck

Eine Woche nach Ostern, am Montag, den 9. April 1945, am selben Tag, an dem im KZ Flossenbürg der Theologe Dietrich Bonhoeffer hingerichtet und im 
KZ Dachau der Widerstandskämpfer Georg Elser heimlich erschossen wurde, begann das 134. US-Infanterieregiment morgens um 6:35 Uhr  die Überque-
rung der Emscher sowie des Rhein-Herne-Kanals. Bei wolkig-kühlem Wetter konnte der Großteil der 3100 Soldaten das Unternehmen nach anfänglichem 
leichten Beschuss ohne Verluste innerhalb von drei Stunden erfolgreich durchführen. Um 9:25 Uhr konnte die Befreiung Bismarcks gemeldet werden. Die 
letzten Truppenteile überquerten den Kanal am frühen Nachmittag gegen 13:45 Uhr.
Nach Angaben des unbekannten Bismarcker Zeitzeugen aus der Gelsenkirchener Stadtchronik für 1945 waren erste Soldaten und sogar ein Panzer schon 
in der Nacht vom Weißen Sonntag, 8. April ab 23:30 Uhr in Bismarck aktiv (in den US-Berichten erscheint nur eine nächtliche Patrouille ohne Panzer).
Am 10. April um 9:45 wurde nach weiteren Operationen, zu denen auch das 216. Artillerie-Bataillon der US-Streitkräfte in Bismarck stationiert wurde nun 
die Befreiung Gelsenkirchens gemeldet. Diese verlief ohne Straßenkämpfe und Verluste - eine Seltenheit in diesen Tagen. Auch angrenzende Randbezirke 
von Bochum und Essen wurden besetzt, bevor das Regiment am selben Tag weiter nach Bochum (wo die Kämpfe wieder heftiger wurden), danach an die  
Ruhr und schließlich nach Osten zog.

Die Soldaten des 134. US-Infanterieregiments passieren nach der Kanalüberque-
rung die Bleckstraße, vorbei an der Bleckkirche...

„Um 1 Uhr kamen viele Amerikaner in unsere Häuser, um zu ruhen. Es waren einige darunter, die deutsch sprachen. 
Auf dem Küchensofa liegt einer von 20 Jahren. Wir unterhielten uns gut in Eichsfelder Platt. Er ist aus San Franzisko. 
[sic!] Im ganzen sind sie anständig.“             Chronik der Stadt Gelsenkirchen für das Jahr 1945, Seite 74

...und marschieren über die heutige Münsterstraße in Bismarck ein.
Ausschnitte aus dem Filmmitschnitt des Sergeant Burke.

Friedliche Übernahme
Gelsenkirchen bescherte den Amerikanern einen freundlichen, wenn nicht gar herzlichen Empfang: Am 9. April um 15:25 begrüßten Sirenen, Zugpfei-
fen und Kirchenglocken die Befreier, wohl um zu signalisieren, dass mit weiterem Widerstand nicht zu rechnen war und die Bevölkerung sich friedlich 
verhalten würde. Auch wenn die amerikanischen Truppen Feinde waren und die Niederlage nun endgültig eingestanden werden mußte, überwog bei 
der Zivilbevölkerung deutlich das Gefühl von Erleichterung über die Beendigung der Kampfhandlungen und vor allem der zermürbenden Artillerie- und 
Bombenangriffe. Deshalb war das Klima grundsätzlich entspannt.

„Bei Bochum wird noch geschossen. Alle sind 
froh, daß der Kampf hier ein Ende hat. Wir ha-
ben viel mitgemacht und die Stadt sieht furcht-
bar aus.“
Chronik der Stadt Gelsenkirchen für das Jahr 1945, Seite 74

„Als wir damals die Kirchenglocken, den Alarm 
und die Hupen gleichzeitig hörten, wusste erst 
niemand, was los war. Dann aber war es ein Mo-
ment, in dem alles still stand. Ich bekomme heute 
noch eine Gänsehaut, wenn ich laute Kirchenglo-
cken höre.“    Elisabeth Kahlhof (*1934), Zeitzeugin

„In den Schwarzen Häusern der Theodorstraße quartierten sich selbst amerikanische Offiziere ein, die die Bewohner 
einfach aus ihren Betten vertrieben und sich hineinlegten. Zu der Zeit waren die noch stehenden Dächer mit weißen 
Fahnen und Bettlaken behangen. “                   Christel May (*1931), Zeitzeugin

Bau einer  Behelfsbrücke aus Rohren im Rahmen der militärischen Operation
Ausschnitt aus dem Filmmitschnitt des Sergeant Burke.



Alltag unter der Besatzung
Respekt und Anerkennung

Von den Zeitzeugen werden die amerikanischen G.I.s übereinstimmend 
als weitgehend freundlich und anständig bezeichnet. Allerdings gibt es 
auch einige wenige Berichte über schlechtes Benehmen und aus den 
Reihen der Truppe selbst Meldungen über Plünderungen und Verge-
waltigungen, die durch die Militärpolizei geahndet wurden. Einhellige 
Anerkennung und Bewunderung erregten die teils hünenhaften Gestal-
ten der US-Rekruten, vor allem der wenigen Schwarzen unter ihnen.

„Ich habe das Zimmer voll USA-Soldaten. Es dauerte nicht lange, da kamen sie mit einem großen Faß Bier angerollt, 
aus einer Wirtschaft hier. [...] Die Stube schwamm von Bier. Sie ließen es in die Wasserkrüge laufen. Einige waren an-
ständig und holten Gläser. Während der Zeit warfen sie in den Zimmern alles durcheinander, öffneten jede Schublade, 
wühlten sichtlich alles durch und ließen die Sachen auf dem Boden liegen. Als sie gingen, fehlte viel.“
Chronik der Stadt Gelsenkirchen für das Jahr 1945, Seite 74

„Einen Panzer haben sie in das Gebüsch zum Haver-
kamp hin gefahren; Die Bedienung sind Hünen von 
Schwarzen. [...] Und die Nazis wollen bei diesen stäm-
migen Menschen mit guter Ausrüstung noch siegen!“
Chronik der Stadt Gelsenkirchen für das Jahr 1945, Seite 74

Fraternisieren: Auf Tuchfühlung mit den Besatzern
Fraternisierung (auf deutsch: Verbrüderung) mit der deutschen Bevölkerung war per al-
liiertem Erlass vom 28. April 1944 allen Truppenteilen verboten. Aber in der Realität kam 
dies oft vor - und auch in Bismarck hat es das offensichtlich gegeben. Das Verschenken 
von Schokolade an Kinder oder Zigaretten an Erwachsene durch die Soldaten war noch 
die harmloseste Variante und wurde nicht weiter verfolgt. Fraternisierung konnte aber bis 
hin zu wirtschaftlicher Begünstigung und Vorteilsnahme gehen, oft begleitet von sexuel-
lem Kontakt („Ami-Liebchen“), was streng verboten und strafwürdig war.

Nicht immer reibungsfrei, aber größtenteils unkompliziert war 
der Umgang der Besatzer mit den deutschen Zivilisten. Man ver-
stand sich gut - manchmal zu gut?
Szene aus dem Filmmitschnitt des Sergeant Burke

„1945 kamen die Amerikaner mit ihren Panzern und 
Jeeps. Zusammen mit anderen Kindern stand ich am 
Straßenrand, um ihnen zur Begrüßung zu winken. Dan-
kend bekamen wir Schokolade, Kaugummi und Weißbrot. Dort sah ich zum ersten Mal einen ‚Neger‘. [...] Sowas von 
freundlich waren die Amerikaner. Wir Kinder wurden sogar dazu eingeladen auf den Panzern und Jeeps mitzufah-
ren.“                            Elisabeth Kahlhof (*1934), Zeitzeugin

„Mit den Kindern der Nachbarschaft stand ich an der Theodorstraße, 
um winkend die Panzer zu begrüßen, die dort lang fuhren. ‚Du nimmst 
keine Schokolade oder Geschenke an‘ hat der Vater mir vorher ‚ein-
getrichtert‘.“                 Christel May (*1931), Zeitzeugin

„Weil das Haus zerstört war, bekam unsere Familie von den amerika-
nischen Soldaten eine Feldkiste mit Essgeschirr und Essensrationen. Es 
war ja alles kaputt, sogar das gute Hochzeitsgeschirr meiner Eltern. 
Außerdem bekam Mutter noch zwei Schachteln Zigaretten zum Ein-
tauschen und wir Kinder Schokolade. Zusätzlich bekamen wir noch 10 
Paar lange Wollsocken, die Mutter ausgekocht und gefärbt und dann 
für die drei Jungs neue Pullunder und für mich ein Latzkleid gestrickt 
hat. Bis mein Vater ca. 1 Jahr später verletzt zurück kam, kamen re-
gelmäßig zwei amerikanische Soldaten, brachten gute Lebensmittel 
mit und blieben dann auch zum Essen.“        anonyme Zeitzeugin

„Viele haben sich ja mit den Amerikanern eingelassen, wenn Sie verstehen, was ich meine - so war das Kinderheim 
hinterher voller Lockenköpfe.“                    Elisabeth Kahlhof (*1934), Zeitzeugin

Wenn amerikanische Militärfahrzeuge vorbeifuhren, gab es 
immer genügend Schaulustige.
Ausschnitt aus dem Filmmitschnitt des Sergeant Burke.

Straßenszene aus dem Filmmitschnitt des Sergeant Burke, auf 
Höhe der Bismarckstraße 303



Der Wiederaufbau

Der Kirchbauverein
Zur Finanzierung des Wiederaufbaus wurde 1947 ein Kirchbauverein ins Leben gerufen, dessen Mitglieder die Höhe ihres Beitrags nach eigenem Gut-
dünken bestimmen konnten. Auch in den kirchlichen Vereinen wurden Spenden zum Wiederaufbau gesammelt.

„Wir Konfirmanden halfen beim Wiederaufbau, weil wir die 
Steine der Christuskirche vom Mörtel befreiten und so wieder-
verwendbar machten. Pro geklopftem Stein bekamen wir einen 
Pfennig. Immer wenn 10 Steine fertiggeklopft waren, gingen 
wir zum Pastor und zeigten ihm die Steine. Er gab uns dann 10 
Pfennig. Weil so viele Leute beteiligt waren, verlor der Pastor 
manchmal den Überblick  [...]. Das machte ich mir zunutze, nahm 
meine 10 geklopften Steine, ging hinter die Kirche und wartete 
10 Minuten. Dann ging ich mit dem geklopften Stein wieder zum 
Pastoren [sic!] und erhielt erneut 10 Pfennig. [...]  Als ich zum 3. 
Mal zum Pastoren kam und wieder 10 Pfennig erwartete, emp-
fing er mich mit den Worten: ‚So schnell kannst du gar nicht klop-
fen!‘ und gab mir eine Ohrfeige. Die 20 Pfennig, die [ich] schon 
erhalten hatte, musste ich auch wieder abgeben.“ 

anonymer Zeitzeuge, *1933 oder 1934

Tatkräftige Mithilfe
Den Wiederaufbaubeschluss für die zerstörte Christuskirche fasste das Presbyterium einstimmig nach einer Begehung und Begutachtung der Ruine 1946. 
Die Wiederherstellung der Kirche war der Gemeinde ein Anliegen: Unter reger Beteiligung von Jung und Alt wurden ab April 1947 das zerstörte Dach und 
die Trümmer im Innenraum entfernt und Sicherungsarbeiten begonnen. Von Pfarrer Hans Maack, der sich in Arbeitskluft warf und beherzt zupackte, so 
dass Nichteingeweihte ihn gern mit einem „Vorarbeiter“ verwechselten bis hin zu den Konfirmandinnen und Konfirmanden: alle faßten mit an und tru-
gen ihren Teil bei.

Werbeprospekt für den Kirchbauverein, 1947
Das Ausräumen der Trümmer und die ehrenamtlichen Wiederaufbau-
arbeiten der Gemeinde sind fotografisch bestens dokumentiert.



Die Neugestaltung
Abstimmung mit dem Kirchbauamt Hagen

Der Wiederaufbau der Christuskirche geschah in Abstimmung mit dem Bauamt der Westfälischen Landeskirche, welches von 1948 bis 1959 seinen Sitz 
in Hagen hatte. Zuständig war hier der Kirchenbaurat Diplom-Ingenieur Hans Erwin Nau (1909 - 1996). Für die Jahre 1949 und 1950 sind Schriftwechsel 
zwischen Nau und Pfarrer Maack sowie mehrere Ortstermine in der Christuskirche im Beisein Naus dokumentiert. Der Baurat gab Empfehlungen zu ge-
stalterischen Möglichkeiten und ausführenden Handwerksbetrieben ab und fertigte sogar Entwurfszeichnungen zur möglichen Deckengestaltung an.
Mit der schlussendlichen Ausführung war Nau nach einer Besichtigung der Christuskirche am 1. Dezember 1950 aber nicht zufrieden. Die Farbgestaltung 
des Innenraumes erschien ihm laut seinem Aktenvermerk ungünstig, die Fensterverglasung in Teilen mißlungen und die Decke zu spartanisch. Außerdem 
bemängelte er, dass die Orgelempore „als Wand statt als eingestelltes Möbel“ gestaltet wurde, was den Raum zusätzlich verkürze.
Insgesamt bemängelte Nau die fehlende Zeitlosigkeit des neu gestalteten Innenraums und lehnte jegliche Verantwortung für Farbigkeit und Fensterge-
staltung ab.

Vereinfachung des Innenraums
Nach den erheblichen Zerstörungen wurde das Innere der Christuskirche vereinfacht wie-
derhergestellt. Statt des hölzernen Gewölbes wurde eine stählerne Dachkonstruktion ein-
gezogen, die eine abgehängte Decke erforderlich machte. Hierdurch wurde eine Sichtbar-
keit der großen Fensterrosette über dem Eingangsportal im Kircheninneren verhindert. 
Schmucklose flache Segmentbögen trugen die Emporen, auch der Triumphbogen wurde 
wesentlich flacher als ursprünglich gestaltet. Die ornamentale Ausmalung der Innenwände 
wich einer nüchternen neutralen Farbfassung. Auch Altar, Kanzel und Taufbecken wurden 
nun wesentlich einfacher einheitlich aus Holz gefertigt. Als Relikte der Bauzeit blieben die 
Konsolen unter der Orgelempore und die Kirchenbänke erhalten. Zusammen mit den Ge-
mälden der Gefallenenehrung von 1924 an der Ostwand, die 1950 aus dem Tresor geholt 
und wieder angebracht wurden und den neuen farbigen Kirchenfenstern, milderten diese 
die strenge Nüchternheit des modernen Innenraums etwas ab.

Neue Kirchenfenster
Da die Kirchenfenster sämtlich zerstört waren, mußten sie komplett erneuert werden. Aus 
Kostengründen entschied das Presbyterium, nur die drei zentralen Altarfenster figürlich 
ausgestalten zu lassen und alle anderen Fenster mit geometrischen Formen zu schmü-
cken sowie die nur noch von außen sichtbare Rosette mit dem Christusmonogramm zu 
zieren. Bei den Altarfenstern wurde jedoch nicht an die ursprüngliche Thematik (Christus 
als guter Hirte und die vier Evangelisten) angeknüpft, vielmehr blieben die beiden äußeren 
Fenster geometrisch-ornamental während im zentralen Rundfenster (das Langfenster da-
runter wurde zugemauert und ist heute nur noch von außen erkennbar) eine Darstellung 
des segnenden endzeitlichen Christus (auf dem Regenbogen sitzend und mit aufgeschla-
genem Buch des Lebens) sowie Glasmalereien von Mose mit den Gebotstafeln sowie Jo-
hannes dem Täufer mit Lamm-Gottes-Fahne in den Rundungen der beiden flankierenden 
Langfenster vorgesehen wurden - eine Vergegenwärtigung des Gesetzes und seiner Erfül-
lung und Überwindung durch die Botschaft und das Leiden Christi.

„Sollten Ihnen meine Aus-
führungen nicht einleuchten, 
so empfehle ich, den Akten-
vermerk auf Wiedervorlage 
zu legen und nach 10 Jahren 
nochmals zu überprüfen. Es 
kommt im Kirchenbau nicht 
darauf an, ‚modern‘, d. h. 
nach der für eine kurze Zeit

Hans-Erwin Nau, seit 1959 Lei-
ter des Kirchbauamts, im Jahre 
1968
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Den Auftrag für die Fenster-Entwürfe erhielt 1950 der hochkarätige 
international angesehene Künstler und Wahl-Gelsenkirchener Wal-
ter Klocke (1887-1965), der als Mosaikmaler und Entwurfszeichner 
für Glasfenster auch für Synagogen und vor allem katholische Kirchen 
arbeitete. Ausgeführt wurden die Fenster des Altarraums von den 
Werkstätten für Glasmalerei Peters in Paderborn, die restlichen vom 
Gladbecker Glaser Willi Melzer, bei dem es allerdings einige Probleme, 
Verzögerungen und Ausführungsmängel gab.

Oben: Einer der Stahlträger der neuen Dachkonstruktion; unten: 
Bau der abhängenden Decke

Zentrales Altarfenster der Christus-
kirche mit segendem Christus auf 
dem Regenbogen mit aufgeschla-
genem Buch des Lebens sowie Al-
pha und Omega („A und O“, Anfang 
und Ende)

Rechts:
Der Künstler Wilhelm Walter Franz 
Klocke im Atelier

gültigen Mode, zu bauen, sondern so zeitlos zu gestal-
ten, daß auch die in späteren Jahren lebenden Men-
schen, die zu der Mode der Gegenwart keine Beziehung 
mehr haben, an dem, was wir heute schaffen, Freude 
empfinden können.“
Kirchenbaurat Dipl.-Ing. Hans Erwin Nau an Pfarrer Hans Maack, 5.12.1950Vorschlag von Kirchbaurat Nau zur Gestaltung der Decke der Christuskirche, 1949



Die Wiedereinweihung
Nachdem der Wiederaufbau der Christuskirche 1949 schon so weit gediehen war, dass sie in Einzelfällen kurzzeitig wieder gottesdienstlich genutzt wer-
den konnte, waren Ende 1950 fast alle relevanten Arbeiten abgeschlossen, so dass, wenngleich einige baulichen Ausführungen noch bis 1952 andau-
erten, das Gotteshaus „in neuem Glanz“ am 3. Adventssonntag, dem 17. Dezember 1950, feierlich wieder eingeweiht werden konnte.
Julius Ewald Ernst Wilm (1901-1989), seit 1949 zweiter Präses der 1945 gegründeten Ev. Kirche von Westfalen, nahm die Kirchweihe vor, in Anwesenheit 
des Superintendenten Kluge und der Gemeindepfarrer Maack, Saß und Künkler.
Zugleich mit der Weihe beging man in diesem Festgottesdienst auch das (freilich ein Jahr verspätet gefeierte) 75jährige Gemeindejubiläum und das 
40jährige Bestehen des Kirchenchores.

Der Altarraum der Christuskirche bei der Wiedereröffnung 1950

„Nach dem Choral ‚Tut mir auf, die schöne Pforte‘ öff-
nete sich unter Segenswünschen zum ersten Male wie-
der die Tür zum Gotteshause, und die Gemeinde konn-
te sich an der schönen Helle des Raumes, den bunten 
Fenstern, durch die Sonne schien, und der schönen De-
cke freuen.“ 
Artikel in der Gelsenkirchener Allgemeinen Zeitung vom 18. Dezember 1950

Artikel in der Gelsenkirchener Rundschau
vom 18. Dezember 1950

Leitblatt zum Einweihungsgottesdienst, Vorder- und Rückseite


