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Diese Gleichnisworte Jesu beschreiben aufs trefflichste die Arbeit und 

selbstgestellte Aufgabe des Amtes für Öffentlichkeitsdienst von Anfang 

an. Immer ging und geht es darum, das Christentum nicht zu verstecken 

und die Alltagstauglichkeit des Evangeliums publik zu machen. Für mich 

ist der Scheffel, der Eimer mit dem Licht darauf, das heimliche, nie so 

dargestellte Symbol für das, was das AfÖ seit nun 50 Jahren erfolgreich 

und Gott sei Dank überhaupt nicht müde werdend betreibt.

In ungezählten Initiativen und mit phantasievollen Materialien wurden 

und werden die Gemeinden und Einrichtungen unserer Kirche vom AfÖ 

ermutigt, angestachelt und befähigt, selber an die Öffentlichkeit zu gehen 

und für den Glauben zu werben. Diese Chronik berichtet davon beein-

druckend. „Es ging uns immer um das Missionarische“, bemerkte dieser 

Tage Propst emeritus Dietrich Peters, der vor Dietrich Sattler und Martin 

Bethge das Amt für zwei Jahre kommissarisch leitete. Seine Augen fan-

gen noch heute an zu leuchten, wenn er sich daran erinnert,  wie in Ham-

burg die Aktion „neu anfangen“ ausprobiert und dann in vielen Gemein-

den in Gang gesetzt wurde. 

Das Licht der Welt

Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht 
ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, 
sondern auf einen Leuchter: so leuchtet es allen, 
die im Hause sind.   
     (Matthäus 5,15)

In der Tat lässt sich unter dem Stichwort „missionarisch” ein Bogen schla-

gen von der Reeperbahnmission Waldemar Wilkens vor 50 Jahren über 

die großen Aktionen „Sieben Wochen ohne“ und „Der andere Advent“ 

Hinrich Westphals bis zu den Lutherbonbons Michael Stahls – um nur 

einige Highlights, besonders leuchtende Eimerkerzen zu erwähnen, die 

das AfÖ aufgestellt hat.

Missionarisch – für alle Mitarbeitenden des AfÖ ist dieses Wort gleichbe-

deutend mit dem Begriff kreativ. Denn die Männer und Frauen damals im 

Männerwerk, dann in der Feldbrunnenstraße und nun im Dorothee-Sölle-

Haus kann man genauso die Kreativen der Kirche nennen – und das 

nicht erst, seit diese Bezeichnung modern wurde. In allem geht es um die 

Werbung für den Glauben, die nicht auf Spektakelmacherei aus ist, son-

dern die von Frömmigkeit und theologischer Verantwortung geprägt ist. 

Unsere Kirche hat seit langem gut davon! Dass dazu der Kontakt zu den 

Medien – Presse, Hörfunk, Fernsehen und inzwischen auch Internet – 

und zur Werbebranche gesucht und gepflegt wurde, erscheint im Nach-

hinein nur logisch, war aber eine wichtige, weichenstellende Entschei-

dung.

Trotz aller Probleme, Schwierigkeiten und Durststrecken, die solche Arbeit 

auch mit sich bringt, eines hat sich im AfÖ nie finden lassen: Resignation. 

Den Satz „Alles im Eimer!“ wird man im AfÖ vergeblich suchen. Immer 

fand man neue Möglichkeiten, die Kerze auf Eimer zu stellen und das 

Licht leuchten zu lassen.

Gott gebe weiter seinen Segen für das, was im Amt für Öffentlichkeits-

dienst ersonnen und in Gang gesetzt wird!

                                       Maria Jepsen, Bischöfin für Hamburg
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Es begann auf der Reeperbahn

50 Jahre Amt für Öffentlichkeitsdienst
1958 - 2008

Im Mai 2008 feiert das Amt für Öffentlichkeitsdienst in Hamburg 

sein 50-jähriges Bestehen. Viele kennen das AfÖ als gute Adresse für 

kirchliche Öffentlichkeitsarbeit und die werbende Gemeinde. Folgen Sie 

uns durch die lebendige Geschichte des Hauses: vom Beginn der Arbeit 

auf der Reeperbahn bis zur Nordelbien-Website, von „Blickpunkt Kirche“ 

bis zu den Perlen des Glaubens.

Wussten Sie zum Beispiel, dass die bundesweite Fastenaktion „Sieben 

Wochen ohne“ im AfÖ entstand? Dass der Segensengel und der Luther-

bonbon hier erfunden wurden?

Wir stellen in dieser Chronik die Menschen und Projekte vor, die das 

Profil des AfÖ geprägt haben. Die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche hat 

sich in den fünf Jahrzehnten verändert. Das Ziel des AfÖ ist gleich geblie-

ben: die Werbung für Glauben und Kirche, die missionarische Anspra-

che mit kreativen Mitteln, die Unterstützung der Kirchengemeinden mit 

originellen Ideen und Artikeln.

Unser Dank geht an alle, die dem AfÖ verbunden sind und es unterstützt 

haben! Es sind weit mehr Menschen, als wir in dieser Chronik nennen 

können. Sie alle haben dazu beigetragen, das Evangelium auf neuen, 

manchmal ungewohnten Wegen zu den Menschen zu bringen.

    Amt für Öffentlichkeitsdienst
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Die Gründung

Predigt auf den 
Dächern
Die 1960er-Jahre Die CDU/CSU regiert mit absoluter 

Mehrheit, die Republik streitet um die atomare Bewaff-

nung der Bundeswehr, das neue „Gleichberechtigungs-

gesetz“ legt die Frau immer noch auf Haushalt und 

Kindererziehung fest, und der US-Soldat Elvis Presley 

tritt seinen Dienst in Deutschland an. Abends hören die 

Deutschen vor allem Radio, das Fernsehen ist noch kein 

Leitmedium. In Hamburg nimmt, unspektakulär, eine 

neue kirchliche Stelle ihre Arbeit auf: das Amt für 

Öffentlichkeitsdienst.

Ein Freitag auf der Reeperbahn. Nicht nachts um halb eins wie bei 

Hans Albers. Sondern abends um sieben. Ein Posaunenchor intoniert 

einen Choral, Menschen bleiben stehen, und auf der improvisierten Büh-

ne vor der Davidswache greift ein Mann zum Mikrofon. Er spricht heute 

über das sechste Gebot, „Du sollst nicht ehebrechen“. Dann 

kommen Fragen aus dem Publikum, die Zuhörer nehmen kein 

Blatt vor den Mund und fordern die Männer auf der Bühne her-

aus. Ein Härtetest für jede frohe Botschaft.

Veranstalter des monatlichen Reeperbahn-Gesprächs ist das Evangeli-

sche Männerwerk der Hamburgischen Landeskirche, mit Pastor Walde-

mar Wilken an der Spitze. Wilken wird 1958 aus dem Männerwerk her-

aus das Amt für Öffentlichkeitsdienst (AfÖ) gründen. Deshalb beginnt 

eine Traditionslinie des AfÖ auf Hamburgs bekannter Amüsiermeile.

„Der Kreis der Zuhörer war so zusammengesetzt, wie das wohl nur auf 

der Reeperbahn sein kann“, schreibt Wilken in seinen Erinnerungen. 

„Kaugummischiebende Männer mit Hemden in schreienden Farben, 

Volksmission auf 

der Reeperbahn. 

Das „Gespräch des 

Monats“, jeweils von 

April bis Oktober,

lief bis in die 1970er-

Jahre.

Dieses Gemälde von der Reeperbahnmission gab 

das AfÖ Ende der 1950er-Jahre in Auftrag. Es hängt

heute im Dorothee-Sölle-Haus in Hamburg-Altona, 

dem jetzigen Sitz des AfÖ.
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Einblick in die kirch-

liche Männerarbeit. 

Instruktionen für 

den Besuchsdienst. 

Und zwei Buchtitel 

von Waldemar Wilken 

aus den 1950er-

Jahren.

brave Hausmütter mit schwerer Tasche oder Hündchen an der Leine, 

stoppelhaarige Alte mit Schirmmützen und Pfeife, schlanke Mädchen, 

Touristen mit umgehängter Kamera, korrekt angezogene Männer im Re-

genmantel mit Aktentasche. Der Verkehr tost vorbei, alles Licht der Stra-

ße brennt und lockt, bunte, eilende Flammen, die Etablissements ma-

chen die Türen weit auf, Menschen flanieren, Mädchen schauen den 

Vorübergehenden an – und hier spricht man von Gott.“ Feierlich sei es 

nie zugegangen, so Wilken, „aber stets munter, ehrlich und häufig 

grob“.

Weggefährten beschreiben Wilken, 1910 in Pommern geboren, als 

knorrig, selbstbewusst und kämpferisch, als welterfahren, fromm 

und genial. Er hat in Berlin neben Theologie Zeitungs- und Theaterwis-

senschaften studiert, war Pfarrer in Stettin. Nach Krieg und Flucht kommt 

er 1947 nach Hamburg – zum Evangelischen Männerwerk.

Wilken ist ein Manager, er hat Ideen und setzt sie um. Wenn der 

knapp zwei Meter große Mann von einer Sache überzeugt ist, geht er vor 

nichts und niemandem in die Knie. Den Bischöfen und der Kirchenlei-

tung macht er es damit nicht immer leicht. Aber er „kann“ mit Journalis-

ten und Werbeprofis, er wird deren Know-how für die Kirche übersetzen. 

Wilken ist damit ein Pionier der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit. 

Sein theologisches Credo ist ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium: 

„Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch 

gesagt wird ins Ohr, das predigt auf den Dächern.“

Oder auf der Reeperbahn. Das „Gespräch des Monats“ beginnt 1953, 

als in Hamburg der Deutsche Evangelische Kirchentag stattfindet, und 

zieht jedes Mal mehrere hundert Menschen an. Daneben gibt es den 

Besuchsdienst, der in den Nachkriegsjahren zunächst „dem Heimkeh-

rer“ gilt. Und die kleinen „Kirchentage“ in den Gemeinden, bei denen 

Freiwillige, die vorher in Seminaren „zugerüstet“ wurden, zu Hausbesu-

chen ausschwärmen.

AfÖ-Gründer 

Waldemar Wilken vor 

einem Luther-Porträt.
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Außerdem hat Pastor Wilken ein Theaterensemble ins Leben gerufen, 

namens „Der Vorstoß“. Die Profi-Truppe spielt in Gemeindehäusern und 

auf Kirchentagen, geht sogar auf Deutschland-Tournee. Wilken hält aber 

auch Verbindung zum Film (zu einer Zeit, wo im Konfirmandenunterricht 

noch erörtert wird, ob Christen ins Kino gehen dürfen).

All das also ist unter dem Dach des Männerwerks schon im Gange, als 

der Landeskirchenrat (die damalige Kirchenleitung) Ende 1957 eine 

Neuordnung beschließt. Die Öffentlichkeitsarbeit soll nun auch ein Pos-

ten im Etat werden. Laut Protokoll ist das neue Amt für Öffentlichkeits-

dienst zuständig für:

•	 Gemeindekirchentage 

• Stewardship (= Besuchsdienst) 

• Filmreferat  

• Schauspielensemble „Vorstoß“ 

• Fernseharbeitsgemeinschaft 

•	 Rundfunkabhörgemeinschaft 

• Staatspolitisches Seminar und Gespräche mit Parteien und Verbänden 

•	 Werbung im kirchlichen Raum.

„Es spricht sich immer 

stärker herum, dass die 

christliche Gemeinde 

ihre Aufgabe für das 

Masseninstrument des 

Films ernst zu nehmen 

hat“: Informationsschrift 

aus den 1950er-Jahren.

„Der Technik 

vertrauen wir – aber 

was kann uns die 

Kirche noch bieten?“, 

heißt es in der 

Einladung des AfÖ zu 

den Eimsbütteler 

Kirchentagen 1958. 

Referenten waren zum 

Beispiel Bürgermeis-

ter Max Brauer und 

der Film- und 

Theaterschauspieler 

Werner Hinz.

Fürs erste ist das eine Neuordnung auf dem Papier. In der täglichen Ar-

beit fällt sie wahrscheinlich kaum auf. Das AfÖ hat dieselbe Adresse wie 

das Männerwerk – das gediegene „Clubhaus“ in der Feldbrunnenstraße 

im Stadtteil Harvestehude. Die bewährten Angebote laufen weiter – nur 

unter anderem Briefkopf.

Eine unspektakuläre Amtsgründung also. Zum 1. April 1958 beruft der 

Landeskirchenrat Wilken als AfÖ-Leiter. Ab diesem Monat an taucht das 

Amt in den Abrechnungen auf; im ersten Jahr beläuft sich der Etat auf 

12.048,26 Mark. Ende April 1958 wird die Existenz der neuen Stelle auch 

presseöffentlich: dpa berichtet über den Besuch eines Pastors vom Luthe-

rischen Weltbund im AfÖ.
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Hamburg ist nach Hessen die zweite Landeskirche in Deutschland, die 

ein solches Amt einrichtet. Im Beirat des AfÖ sind „evangelische Persön-

lichkeiten“ aus Presse, Film, Theater, Werbung, Industrie, Universität, Par-

teien, Gewerkschaften und Kirchengemeinden versammelt; den Vorsitz 

hat Landesbischof Volkmar Herntrich (der aber im September 1958 töd-

lich verunglückt).

In der Feldbrunnenstraße 29, dem gemeinsamen Haus von Männerwerk 

und AfÖ, finden nun 450 Veranstaltungen jährlich statt. Das treibt die 

Kosten für Heizung, Beleuchtung und Reinigung in die Höhe, das Kir-

chenamt soll Geld nachbewilligen. Zur Begründung heißt es, das AfÖ 

bringe „Menschen aus allen sozialen Lagern – vom Generaldirektor und 

Künstler bis zum Betriebsratsvorsitzenden“ mit der Kirche in Berührung. 

„Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß die Besucher in ta-
dellos saubere und gut beheizte Räume kommen, und daß 
der Aufenthalt in diesen Räumen durch eine gepflegte 
Wohnkultur dem Besucher ein rechtes Bild von der heuti-
gen Kirche gibt.“

» Waldemar Wilken nahm mich stets mit, wenn er als 
Botschafter seiner Kirche in die Welt ging. So übertrug er 
mir auch die Leitung der Reeperbahn-Gespräche. Den 
Fragen waren wir schutzlos ausgeliefert, und es gab 
Zwischenrufe: ‚Du alter Pfaffe, was willst du uns sagen?’. 
Mir schlotterten acht Jahre lang die Knie. Aber es war die 
große Schule meines Lebens.  «  

Auszug aus 

„Kirche auf tausend 

Straßen” von 

Waldemar Wilken, 

1959.

Pastor Hans-Jürgen 

Kaiser (Jg. 1930) 

war von 1956 bis 

1964 Mitarbeiter von 

Waldemar Wilken im 

Evangelischen 

Männerwerk bzw. 

AfÖ.

„Kirche auf 

tausend Straßen“: 

Diskussion vor dem 

Arbeitsamt.


