
Die Geschichte des „Friedenssteins“ 

Was hat das Corona-Jahr nicht alles durcheinandergebracht, ganz individuell und 

auch im öffentlichen Leben. Auch historisches Gedenken und Bedenken fiel überall 

weitestgehend aus, was wir ja auch in Alsterdorf gemerkt haben. Nur gering war 

daher auch die öffentliche Erinnerung an den „Deutsch-Französischen Krieg“ 

1870/71, der vor 150 Jahren zur staatlichen Einheit Deutschlands und zur Gründung 

des Deutschen Kaiserreichs führte. Ist das nur ein Thema für Historiker*innen? Doch 

nicht von Bedeutung für uns in Alsterdorf? Oh doch: und wie! 

 

 

Der „Friedenstein“ 

 

Mitten auf dem Gelände der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, prominent zwischen 

Stiftungskirche St. Nicolaus und dem Alsterdorfer Markt, befindet sich der 

„Friedensstein“ auf dem von Eichen umsäumten, erhöhtem „Friedensplatz“. Diese 

Anlage wurde im Frühjahr 1871 nach Ende des Krieges errichtet. Nun gut, mag man 

denken, eines von vielen „Kriegerdenkmälern“ der Vergangenheit, was solls? 

Brauchen wir das noch im 21. Jahrhundert? 

Man ist leicht versucht, sich vorzustellen, wie es wohl errichtet wurde: Schwarz-weiß-

rote Fahnen ringsherum, patriotische Ansprachen, der „Anstaltschor“ intoniert „Heil 

Dir im Siegerkranz“ und die versammelten Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen 

versuchen mitzusingen. 

Weit gefehlt. Man beachte allein den Namen „Friedensplatz“. In Berlin wurde in 

diesen Jahren die „Siegessäule“ errichtet, die immer noch so heißt. In Alsterdorf 



wurde schon 1871 nicht allein der „Helden des Krieges“ gedacht, sondern um 

Frieden gebetet. Und so wurde der Friedensplatz auch errichtet. 

Der beim alten Alsterdorfer Hünengrab gefundene Findling sollte zum „Friedensstein“ 

werden. Die Bewegung des Steines und seine Errichtung war viel Arbeit und ein 

großes Ereignis für Alsterdorf, wie Sengelmann in „Boten aus dem Alsterthal“ 

berichtetet (Daraus auch die weiteren Zitate) 

„Hinter der Wilhelmshöhe erhebt sich eine sanfte Bodenwelle, die eine Pflanzung 

junger Tannen trägt. Es war keine kleine Arbeit den Steinklotz hier hinauf zu 

schaffen. Zwei mächtige Krähne mussten ihn heben, als er aber nach stundenlanger 

Arbeit endlich auf die Walzen gebracht worden war, da gewährte es ein gar lustiges 

Bild, als nun Groß und Klein in langer Reihe an den Seilen der Flaschenzüge sich 

aufstellt und der gewaltige Riese Schritt vor Schritt sich fortbewegte. Es war Abend 

geworden, als wir ihn endlich oben und mit unendlicher Mühe in die richtige Lage 

gebracht hatten, die letzte Hand wurde noch den anderen Morgen daran gelegt. (…) 

Tag für Tag wurde jetzt gegraben, geschaufelt, gekarrt gepflanzt; denn unser 

Friedensplatz sollte vollständig hergerichtet (…) werden.“ 

Der Krieg war am 26. Februar 1871 durch den Beginn von Friedensverhandlungen 

zu Ende gegangen, dies war Anlass für zahlreiche Friedens- und Siegesfeiern in 

Deutschland, die der Senat für Hamburg auf Mittwoch, den 22. März 1871 festgesetzt 

waren. Alsterdorf beteiligte sich mit einer ganztägigen Festveranstaltung daran. 

Feste und Feiern waren für die damaligen Alsterdorfer Anstalten ein wesentlicher 

Bestandteil des „Anstaltsleben“. Für Sengelmann als Pastor waren gottesdienstliche 

Feiern naturgemäß besonders wichtig. Es wird oft übersehen, dass Sengelmann ein 

großer Liturgiker war, der sich intensiv in Veröffentlichungen mit Geschichte und 

Gegenwart des Gottesdienstes befasst hatte. So wusste er genau, um die 

Möglichkeiten, die dieses Ereignis bot und wie es würdevoll zu begehen war.  

Es begann mit einer Vorabendandacht, mit biblischen Lesungen, zu denen der Chor 

der Anstalt Händels Halleluja einstudiert hatte. Hiernach folgte die Einweihung des 

Gedenksteines und des Friedensplatzes.  

Mit einer Friedensfeier, die schnell vergessen ist wollte man sich in Alsterdorf nicht 

begnügen, „Darum begehen wir es denn auch nicht mit dem leicht verhallenden Wort 

allein. Wir haben hier uns einen eigenen Gedenkplatz geschaffen, der für alle 

Zukunft – soweit wir Herren derselben sind – bei uns den Namen des 

Friedensplatzes tragen soll. Und in seiner Mitte haben wir den mächtigen Felsblock 

aufgerichtet, der demnächst den Namen Ebenezer empfangen wird.“ Neben dem 

festen Stein sollte etwas Lebendiges hinzukommen. 12 Eichen wurden gepflanzt, 

von denen – ganz wie es gehofft war – ein Teil immer noch steht, auch wenn ihr 

Zusammenhang dann doch in Vergessenheit geraten ist.  



 

Der „Friedensstein“ mit dem alten Baumbestand 

 

Jeder einzelne Baum wurde mit Gedenken und Gebeten eingeweiht, dabei wurde bei 

jedem der zwölf Bäume an die Ereignisse des vergangenen Jahres erinnert und 

jedem Baum ein Text aus dem Krieg, z.B. Schreiben des Königs, Berichte o.ä., sowie 

ein passendes Bibelwort zugestellt.  

 

„Zur Erinnerung an diese große Zeit wachset empor, ihr Freiheitsbäume, unter dem 

Schutze des allmächtigen Gottes. Eine andere Zeit, die wir nicht mehr mit unseren 

Augen schauen werden, wird sich eurer Kronen freuen. Aber beneiden wird sie uns 

um alles dessen, was unsere Augen sahen und unsere Ohren hörten.“ 

 

Der eigentliche Gedenktag am 22. März wurde sehr feierlich begangen. 

Schon um ½ 8 morgens am Festtag versammelte man sich zum ersten Gottesdienst, 

der ganz bewusst ein Trauergottesdienst war. „Unter den gesenkten Trauerflaggen 

sind wir, theure Freunde, ins Gotteshaus gegangen und Lieder der Wehmuth haben 

uns hier in Anspruch genommen.“ Insbesondere berührt auch heute noch, dass nicht 

allein der deutschen Opfer des Krieges gedacht wurde, sondern auch der 

französischen:  

Jenseits des Stromes liegen die zerstörten Städte und Burgen, die zertreten in 

Gefilde. Aber haben nicht auch sie ihre Besitzer gehabt? Wie viel Armut hat der Krieg 

dem armen Land bereitet, das in törichter Verblendung uns unseren Frieden störte? 



…Nichtsdestoweniger wird dieser Tag nicht ohne Seufzer der Armen verfließen; sei’s 

hüben oder drüben; wir haben wohl die Pflicht ihrer Thränen zu gedenken. 

Sengelmann erinnerte, dass mit dem Friedensschluss die Leiden des Krieges nicht 

zu Ende sind. Hochaktuell kommt es uns noch heute vor, das deutlich zu machen:  

Aber werden die Stunden der Wehmuth, die manche jetzt schon haben, nicht immer 

wiederkehren? Wird nicht wie jetzt, auch in Zukunft manche Thräne ihrem Augen 

entrinnen?  

Das sind keine Worte des Nationalstolzes oder eines überheblichen „Hurra-
Patriotismus“. Die eigentliche Feier begann mit dem Hauptgottesdienst, mit dem man 
sich ganz bewusst in die größere Gemeinschaft der Stadt und des Landes stellte: 
„Aus der Kirche kommend, lauschten wir auf das von Hamburg herübertönende 
Glockengeläute (…) Endlich rief auch uns unsere Glocke zum Hauptgottesdienst“. 
Der Hauptgottesdienst mit dem großen liturgischen Dankgebet der Kirche, dem 
Tedeum, war ganz als Dankesfeier ausgerichtet.  
Die Freude über den Sieg und die nationale Einheit ist groß: „Innerhalb diese 

Gränzen wohnt jetzt ein einig Volk von Brüdern“, kann Sengelmann sich freuen. Aber 

er stellt deutlich heraus, dass Frieden und Einheit eine große Aufgabe sind, der nun 

auch Gerechtigkeit folgen muss. Was genau für ihn Gerechtigkeit bedeutet, führt er 

nicht aus, sondern formuliert er etwas verklausuliert:  

„So blicken wir denn mit jener Hoffnung auf die Zukunft, dass in ihr neben einem 

bewussten Bekennen auch ein redliches, wenngleich noch unentschiedenes Suchen 

und Ringen werde zu Tage treten.“ 

Beim „Bekennen“ zum neuen Deutschen Reich durfte es für Sengelmann nicht 

stehen bleiben. Die Kraft des Neuanfanges sollte genutzt werden um mit „Suchen 

und Ringen“ etwas Besseres zu schaffen. Für Sengelmann, der sich auch persönlich 

inzwischen ganz auf das Leben in den „Anstalten“ konzentrierte, kann eine solche 

„Hoffnung auf die Zukunft“ wohl nur eine Anerkennung der Lebensrechte der dort 

lebenden Menschen eingeschlossen haben. 

Und genau dies macht die Errichtung des Steines und die Gestaltung des Platzes so 

wichtig. Vor genau 150 Jahren, am Tag der Verkündung des Friedens mit Frankreich, 

am 10. Mai 1871, erfolgte die nächste, abschließende Feierstunde, mit der die 

Errichtung des damaligen „Gedenkortes“ abgeschlossen war. Wieder war die ganze 

„Alsterdorfer Gemeinschaft“ beteiligt. Die „Alsterdorfer Anstalten“, wie Sengelmann 

sie konzipiert hatte, war für die dort lebenden Menschen ein Ort der Exklusion. 

Bewusst war für die Einrichtung zunächst der Name „Asyl“ gewählt worden, ein 

Schutzraum außerhalb der Gesellschaft. Alle Einrichtungen und die noch 

vorhandenen Gebäude weisen darauf hin. Nur der Friedensplatz lässt sich als Ort 

der Annäherung an die heutige Vorstellung von Inklusion erkennen. Alsterdorf und 

seine Bewohner sind dann doch nicht ganz aus der Gesellschaft ausgeschlossen. 

Sie nehmen gestalterisch an ihr Teil. Mit dem Friedensplatz wird sogar über 

Jahrhunderte hinweg an die Zukunft gedacht. Das ist keine rückwirkende 

Interpretation eines Historikers, sondern von Sengelmann bewusst vertretene 

Absicht, wie er sie schon ein paar Wochen zuvor formuliert hatte: 



Es war in Alsterdorf üblich zum Jahreswechsel in einer Erinnerungsveranstaltung, 

den „Memorabilien“ das Jahr mit seinen Ereignissen Revue passieren zu lassen. 

Silvester 1870 stand dies naturgemäß stark unter dem Kriegseindruck. Sengelmann 

zeichnete den Verlauf der Ereignisse nach, die für Deutschland so glücklich verlaufen 

waren: 

Dass „Wir“, dessen ich mich bediente, bezeichnet nicht bloß unsere große 

Volksgemeinschaft, sondern die Gemeinde dieser unsere Anstalten. Denn auch sie 

hat an der großen nationalen Erhebung teilgenommen, das bezeugen jene Abende, 

wo die Botschaften von Sedan und Metz uns Freudenfeuer anzünden, unsere 

Häuser in einen Lichterglanz hüllen und unsere Glockenklänge und Orgeltöne sich 

zu einem Preisgesang vereinen ließen. 

Alsterdorf nimmt also trotz aller Abgeschlossenheit doch mit seinen Bewohner*innen 

am Leben der Gesellschaft teil, es gab schon vor 150 Jahren Aktivitäten und 

Symbole, die in Richtung der Inklusion weisen, dafür steht der Friedensplatz noch 

heute, als ein vielfach unterschätztes Zeichen. 
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