
Auf dem Weg in eine solidarische Gemeinde 

Wenn wir die Beziehungsgeschichte unserer Kirchgemeinde 
mit dem Martinshof beleuchten wollen, müssen wir in den 
September des Jahres 1898 zurückblicken.  

Auf der Eisenbahnfahrt von Horka nach Wittenberg begegnen 
sich der Rothenburger Oberpfr. Martin Ulbrich und Pfr. Martin 
von Gerlach. Sie haben das gleiche Reiseziel, die Feier zum 

50. Geburtstage der „Inneren Mission“ der evangelischen 
Kirchen. Die Innere Mission hatte das Ziel, die Aktivitäten der 
Kirchen im besonderen auf die aktuellen Nöte der Menschen 
auszurichten, die in der damals sich rasch entwickelnden 
Industriegesellschaft an den Rand gedrängt und vergessen 
wurden. 

Pfr. v. Gerlach wollte eine Anstalt zur Ausbildung und 
Vermittlung von Diakonen gründen und suchte dazu gerade 
ein geeignetes Grundstück. Das konnte ihm Pfr. Ulbrich mit 
der stillgelegten „Tonwarenfabrik C.F.R. Körber“  in der 
Gemarkung Tormersdorf vermitteln.  

Schon am 27. September erschien Pfr. v. Gerlach mit vier 
ausgebildeten Diakonen, um den Gründungsakt des neuen 
Unternehmens  mit Namen „Zoar“ zu vollziehen und sich vom 
Oberpfarrer der Stadt dazu segnen zu lassen. Er baute mit 
seinen Diakonen die Brüderanstalt Zoar auf, in die bald die 
ersten Hilfebedürftigen (damals nannte man sie Pfleglinge) 
aufgenommen wurden. Das Anstaltsgelände war deutlich 
durch Zäune und Tore abgegrenzt. 1899 kaufte die Anstalt das 
Grundstück mit der „Kapelle zum Kripplein Christi“ als 
Anstaltskirche und auch den Friedhof in Tormersdorf.  Als v. 
Gerlach 1920 in den Ruhestand ging, kam Pfr. Curt Zitzmann 
als neuer Vorsteher. Die Diakone wurden hauptsächlich zu 
Gehilfen für die Pfarrer in den Kirchgemeinden ausgebildet. 
Auch in der Kirchgemeinde Rothenburg gab es Einsatzstellen 
für Diakone (zuletzt R. Striegler, O. Feige, W. 
Schattschneider).  

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten, 1933 bis 1945, 
war für den Martinshof verheerend. Die behinderten 
Heimbewohner wurden als „lebensunwert“ diskriminiert und 
fielen größtenteils der Euthanasie zum Opfer und die Anstalt 
wurde 1941 von der Gestapo beschlagnahmt und zu einem 
Durchgangslager für Juden aus Breslau und Görlitz verwendet. 
In dieser Zeit war Werner Dirksen Oberpfarrer der ev. 
Kirchgemeinde, der sich zur „Bekennenden Kirche“ zählte. Der 

2. Pfarrer, Siegfried Weichert, bekannte sich zu den der 
NSDAP nahe stehenden  „Deutschen Christen“, was zu 
erheblichen Differenzen führte. Leider sind keine Aussagen 
der städtischen Kirchgemeinde bezüglich ihrer Stellung zur 
Vernichtung der sozialen Arbeit des Martinshofes und zum 
Judenghetto bekannt.  

Nach dem Zusammenbruch kommt es zu einer 
Solidargemeinschaft zwischen Stadtkirche und Martinshof, 
da Pfr. Zitzmann als erster Pfarrer in die zuvor evakuierte 
Stadt zurückkehrte.  

Was er vorfand war Not, wohin man blickte. Hier war zuerst 
der Pfarrer gefragt. Am 2. Pfingstfeiertag (21.05.45) hielt er 
den ersten Gottesdienst nach der Flucht, in der 
Friedhofkapelle. Er hatte bis zu 20 Beerdigungen pro 
Woche. Die Gebäude des Martinshofes wurden notdürftig 
repariert und die ersten Hilfesuchenden, konnten 
aufgenommen werden. Auch Helfer, die sich zu Diakonen 
ausbilden lassen wollen, sind wieder da.  

Als Pfr. Zitzmann dann 1950 in den Ruhestand tritt, hat sich 
das Leben wieder etwas normalisiert. Mit der Übernahme 
des Vorsteheramtes durch Pfr. Lothar Tepper 1965 und Pfr. 
Dr. Wollstadt 1967 kommen erste Impulse zur Öffnung der 
Anstalt nach außen und zu Gedanken der Rehabilitation der 
behinderten Heimbewohner. Beide halten aber am Status 
der gesonderten „Anstaltsgemeinde“ fest. 1966 beginnt der 
Diakon Kurt Worrack Bibelstunden für geistig behinderte 
Menschen zu organisieren und sie so zu mehr Mündigkeit in 
Glaubensfragen zu befähigen.  Einzelne Bewohner 
orientieren sich nun deutlich nach draußen. Sie besuchen 
die Gottesdienste in den städtischen Kirchen, knüpfen 
Kontakte zu den Einwohnern der Stadt  und verdingen sich 
in ihrer Freizeit als begehrte Helfer  bei Kohlen schippen, 
Gartenarbeiten u.ä. Aktivitäten. Auch Bewohner der Stadt 
entdecken in dieser Zeit zunehmend die Möglichkeit, im 
Martinshof eine geeignete Tätigkeit als „freie“ Mitarbeiter 
anzunehmen. Der Martinshof bietet für solche Mitarbeiter 
dann auch Ausbildungen in Kranken- und 
Heilerziehungspflege an. Ab 1973 kann die Anstalt dann als 
„offene“ Einrichtung bezeichnet werden und als 1974 der 
dänische Regierungsdirektor Bank-Mikkelsen das „Prinzip 
der Normalisierung der Lebendbedingungen in 



Einrichtungen für hilfsbedürftige Menschen“ proklamiert ist der 
Bann der Isolation endgültig gebrochen. Sein Credo lautete: 
„Ich gehe aber davon aus, dass es auf alle Fälle einen Ort 
geben sollte, wo alle Menschen, ohne Ansehen der Person, 
gleich behandelt werden: Im Hause Gottes, wo alle Seelen – 
allen menschlichen Schwächen zum Trotz, den gleichen Wert 
haben.“ 

Innere Mission heißt jetzt „Diakonie“. Das Globalziel ist nicht 
mehr Bewahrung der Bewohner vor den Gefahren einer 
überfordernden Gesellschaft, sondern die Durchsetzung ihrer 
Rechtsansprüche an Teilhabe und Mitwirkungsmöglichkeiten. 
Der Martinshof hat sich zu einer modernen 
Komplexeinrichtung der Behinderten-,  Kinder-, Jugend- und 
Altenhilfe entwickelt.  Die Schranken zwischen Stadt, 
Stadtkirche und Martinshof sind endlich überwunden. Wir sind 
eine Gemeinde mit mehreren Predigtstellen, in denen das 
Wort Gottes allen Menschen verkündet wird und sie das Lob 
der Barmherzigkeit singen und beten können.   

Das Leben mit Behinderungen ist für uns nicht mehr ein 
Sonderfall in der Frage nach der Menschenwürde sondern der 
Ernstfall, an dem die solidarische Gemeinde zu messen ist. 


