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Vorwort

„Wenn du nur nicht glaubtest“, sagte bedauernd der Lageroffizier des 
Straflagers Nr. P/JA-243/2-2 zu David Klassen, dem ehemaligen Evan-
gelisten des Missionswerkes „FriedensBote“, dessen wichtigste Lebens-
stationen in diesem Buch festgehalten sind.

Mit diesem Satz brachte der Offizier zum Ausdruck, dass er mit dem 
Menschen David Klassen wohl gut ausgekommen wäre, wenn dieser 
nicht an Jesus Christus geglaubt hätte.

Diesen Zwiespalt erlebt fast jeder Gläubige. Wenn er Jesus Christus 
aus seinem Leben streichen würde, käme er mit den Menschen, im All-
gemeinen gesehen, gut zurecht. Diesen Gefallen kann er den Leuten 
aber nicht tun, wenn er Christ bleiben möchte. Denn Christ kann sich 
nur der in Wahrheit nennen, der sein Leben von Christus bestimmen 
lässt. Und die Leiden, die er auf sich zu nehmen hat, stellen das Kreuz 
dar, von dem Jesus spricht: „Wer mir nachfolgen will, der nehme sein 
Kreuz auf sich.“ Alle anderen Leiden, wie Krankheiten und Tod, hat 
jeder Mensch zu tragen, nur dieses eine Leiden nicht.

Und David Klassen hat es getragen. Wie, das wird hier in erschüt-
ternder, manchmal auch humorvoller Weise aufgezeigt. Der Leser lernt 
aber auch daraus, dass Gott seine Leute nie im Stich und nicht verbit-
tern lässt. Von daher ist das vorliegende Buch ein glaubensstärkendes 
Zeugnis.

Dank sei David Klassen, der bis zu seinem Tod in Paderborn lebte, 
dafür gesagt, dass er die gesamten Informationen zu diesem Buch lie-
ferte und das Manuskript auf seine sachliche Richtigkeit prüfte.

Der Autor
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Ich habe mich lange geweigert, meine Lebensgeschichte aufzuschrei-
ben. Weshalb das so war, weiß ich nicht genau. Vielleicht lag es daran, 
dass mir Gottesmänner wie Mose, Jesaja und Jeremia vor Augen stan-
den, die auch lange zögerten, ihren Auftrag auszuführen ...

Ich will mich nicht mit ihnen auf eine Stufe stellen, aber ich weiß, wie 
schwierig es oft sein kann, manchen Auftrag auszuführen. Man kann 
sehr schnell, wenn man nicht im Trend der Zeit liegt, seine Schläge 
bekommen ...

Letztlich wird einen die Furcht vor Nachteilen aber nicht hindern, den 
Auftrag auszuführen, wenn es ein echter Auftrag ist. Gott benutzt dann 
schon Freunde und Glaubensgeschwister, die einen drängen. So war es 
auch bei mir. Sie drängten mich, doch nun endlich zur Feder zu greifen ...

Ja, und dann saß ich am Schreibtisch und überlegte, wo und wie ich 
anfangen sollte. Aber ich wusste es nicht. Ich konnte mich für keinen 
Anfang entscheiden, weil mir zu viel durch den Kopf ging. Was hatte 
ich nicht auch alles erlebt! Ich war über Höhen gegangen und durch Tie-
fen geschritten. Ich hatte gelacht und geweint ...

Und dann tauchte das Gefängnis von Nowosibirsk vor meinen Augen 
auf. Ich sah im Rückblick das Innere des Gebäudes. Vor allem die unter-
irdische Zelle Nr. 13, in der ich lange Zeit eingesperrt war. Ich sah mich 
in dem alten, geflickten Hemd, das mir der Gefängniswärter gegen drei 
Uhr nachts zusammen mit einem Taschentuch durch die Futterklappe 
in die Zelle hineinschob. 

Als Erstes fielen mir die gestickten Buchstaben AK im Taschentuch 
auf – die Anfangsbuchstaben meiner Mutter, Anna Klassen. Warum 
hatte sie und nicht meine Frau die Sachen übergeben? Sollte meine Frau 
auch verhaftet worden sein?

Tränen stiegen mir unwillkürlich in die Augen, und ich konnte sie nicht 
unterdrücken. Der Wärter beobachtete mich indes durch das Guckloch. 
Er bemerkte meine Aufregung und wollte wissen, was los sei. Er öffnete 
die Tür, kam in die Zelle und fragte nach dem Grund meiner Tränen. 
Ich gab ihm meine Gefühle preis. Ohne ein Wort zu sagen, verließ er 
darauf die Zelle und ließ mich mit meinen trüben Gedanken allein. 

Ich untersuchte danach das Hemd, weil mich die Ahnung beschlichen 
hatte, dass es eine Nachricht enthalten könnte. Ich drehte es hin und her 
– minutenlang. Und endlich fand ich unter dem Kragen drei Worte. Sie 
waren mit Bleistift geschrieben und nur mühsam zu lesen. „Mein lieber 
David!“, lauteten sie. 
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Es war die Handschrift meiner Frau! Sie war in Freiheit! Was mir die-
se Worte in jenem Augenblick bedeuteten, lässt sich schlecht beschrei-
ben. Nur so viel, sie waren Balsam für meine wunde Seele und gaben 
mir Trost und Kraft.

Beides brauchte ich dringend, weil die Zelle 13 eine Einzelzelle war 
und ich mit niemand reden konnte – außer mit Gott. Diese Zelle war 
aber auch kalt und dunkel. Das Fenster in ihr war so konstruiert, dass 
zwar Luft hereinkam, man aber nicht hinaussehen konnte. Ein Blech-
schild unmittelbar vor dem Fenster verhinderte die Aussicht. So bekam 
ich am Tag weder die Sonne, noch den Mond und die Sterne bei Nacht 
zu sehen. Dafür sah ich aber jede Menge Ratten. Sie kamen aus der 
Kanalisation gekrochen und waren nicht nur furchtbar schmutzig und 
stinkend, sondern auch aggressiv. Sie stürzten in einer Weise auf mich 
zu, dass ich mich ihrer ständig erwehren musste und über Langeweile 
nicht zu klagen hatte. Ich wollte mich ihnen ja nicht kampflos ergeben.

Doch wie waren sie zu bekämpfen? Welche Mittel standen mir hier 
zur Verfügung? Keine, ich konnte sie nur verscheuchen, mir vom Leib 
halten. Darauf beschränkte ich mich zunächst auch, suchte aber weiter-
hin nach einer Möglichkeit, wie ich zumindest einige der Biester fangen 
könnte.

Nicht lange, und ich hatte eine Idee. Ich zog meine Filzstiefel aus und 
legte sie auf den Boden. Als die nächste Ratte kam, trieb ich sie dar-
auf zu, in der Hoffnung, dass sie in einen der Schäfte, die wie Löcher 
aussahen, kriechen würde. Und tatsächlich – sie tat mir den Gefallen. 
Sofort drückte ich mit der einen Hand den Schaft zu, sodass das Tier 
nicht entwischen konnte, griff dann so rasch ich eben konnte in den 
Schaft, ergriff die Ratte und schleuderte sie mit Wucht auf den Boden. 
Anschließend warf ich sie in die Toilette und spülte sie weg. Diese Me-
thode wiederholte sich nun ungezählte Male. Mehrmals wurde ich dabei 
von den Ratten gebissen.

Dann kam der Gefängniswärter hinter die Art meiner Rattenjagd und 
wurde sehr böse. Nicht, weil er gegen diese Jagd gewesen wäre, sondern 
weil er befürchtete, dass sich die Abflussrohre verstopfen könnten.

„Was soll ich denn machen? Ich kann wegen den Ratten ja nicht mal 
schlafen!“, hielt ich dagegen.

Wenig später brachte er einen großen sibirischen Kater und sperrte 
ihn zu mir in die Zelle. So lieb mir die Katze auch war, zum Rattenfang 
taugte sie nicht, weil sie vor jedem der „ungebetenen Besucher“ davon-
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lief. Als das auch der Gefängniswärter beobachtete, setzte er den Kater 
wieder auf freien Fuß – mich nicht ...

Mit mir kam er überein, dass ich die Ratten wie bisher in die Stiefel 
treiben sollte. Dann sollte ich ihm Bescheid geben und die Stiefel mit 
meinem Fang durch die Luke reichen, durch die mir sonst das Essen 
„serviert“ wurde. Wie er die Ratten dann tötete und wo er sie hinbrach-
te, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte er von da an viel mit mir zu tun.

Manchmal überlegte ich mir, ob ich nicht auch aus der Zelle käme, 
wenn ich mich – wie der Kater – von den Ratten in die Flucht schlagen 
ließe ...

Aber ich unterließ es, den Kerkermeister daraufhin anzusprechen. Mir 
war klar, dass eine solche Unterhaltung nicht die von mir erwünschte 
Reaktion gebracht hätte. Dafür redete ich aber umso häufiger mit Jesus 
über meine Sehnsucht. Allerdings tat ich das nur sehr leise. Nicht, dass 
ich mich geschämt hätte, öffentlich zu ihm zu stehen. Auf keinen Fall, 
sonst wäre ich ja nicht in diesem Gefängnis gelandet. Umgefallen war 
ich auch nicht, sonst hätte ich, wie der Kater, nach draußen marschie-
ren können. Aber uns war grundsätzlich verboten, laut zu reden. Man 
wollte dadurch unterbinden, dass die Gefangenen erfuhren, wer sich 
in ihrer Nachbarschaft aufhielt. Aber Jesus erhörte mich auch so und 
schenkte mir immer wieder den Trost, den ich im jeweiligen Moment 
gerade brauchte.

Wenn mir die Ratten mal eine Ruhepause gönnten, nahm ich die Filz-
stiefel in die Arme, stellte mir vor, dass es meine beiden Kinder seien, 
drückte sie ganz fest an meine Brust und sprach leise mit ihnen. Hät-
te mich jemand so gesehen, hätte er bestimmt gedacht: Der David ist 
durchgedreht, er spinnt ...

Apropos spinnt! Als ich mal eine Spinne beobachtete, die an einem 
hauchdünnen Faden von der Zellendecke herunterkam, wurde ich rich-
tig froh. Natürlich habe ich nicht gelacht, zumindest nicht laut. Sonst 
hätte ich ja Töne von mir gegeben, was verboten war. Wagte man es 
aber dennoch, mal laut zu werden, gab es eine besondere Strafe. Man 
bekam die Hände und Füße auf dem Rücken zusammengebunden und 
wurde an einen Ring an die Zellendecke gehängt. Diese hässliche Stra-
fe hatte die schöne Bezeichnung „Lastotschka“, zu Deutsch: Schwalbe, 
weil der Betreffende wie eine fliegende Schwalbe in der Luft hing.

Ach so, ich habe ja noch nicht erzählt, weshalb ich über die Spinne an 
dem dünnen Faden froh wurde. Ganz einfach deshalb, weil mir aufging, 
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welches Kunstwerk sie vollbrachte. Sie klebte da irgendwo einen hauch-
dünnen Faden an die Decke, so dünn wie ein Mensch keinen herstellen 
kann. Trotzdem war er so stark, dass sie daran hoch- und herunterklet-
tern konnte. Und diese Spinne war ein Geschöpf Gottes. Und wenn Gott 
solch kleine Wesen so wunderbar gestalten konnte, wie groß musste er 
dann sein! Durfte ich mich – weil ich mich für ihn entschieden, mich 
auf seine Seite gestellt hatte, deshalb nicht freuen? Oh ja! Denn dieser 
große Gott sagte mir durch sein Wort, die Bibel, dass er mich liebte, 
dass ich sein Kind war.

Solche Anlässe trugen immer wieder dazu bei, dass ich in der Ratten-
zelle nicht nur Trübsal blas, sondern auch manch frohe Stunde erlebte. 
Hüllte mich aber das Dunkel der Anfechtung ein, klammerte ich mich, 
– wie ich das von frühester Jugend an bei meinen Eltern erlebt hatte, – 
um so fester an die Verheißungen der Schrift.

Nach einiger Zeit genügte es mir aber nicht mehr, die Bibelworte aus 
dem Gedächtnis aufzusagen. Ich wollte etwas sehen, etwas Konkretes 
vor Augen haben. Da erinnerte ich mich, dass Mutter beim Schneidern 
die Umrisse der Schnittmuster mit Seife auf den Stoff zeichnete, und 
schon hatte ich einen Plan. Ich nahm meine Seife zur Hand und schrieb 
mit ihr Bibelworte auf die dunkelbraunen Zellenwände.

Als der Wärter sie entdeckte, wurde er sehr ungehalten. Mit sich über-
schlagender Stimme forderte er mich auf, die Wände sofort zu säubern. 
Schweigend, wenn auch mit wehem Herzen, kam ich dieser Aufforde-
rung nach. Zufrieden gab ich mich damit aber nicht. Ich sehnte mich 
weiterhin nach etwas Sichtbarem. Nicht lange, und mir kam während 
der pflichtmäßigen Fußbodenreinigung eine neue Idee. 

„Du könntest ja eine Ecke ungeputzt lassen und in den Staub Bibel-
worte schreiben“, dachte ich.

Und weil ich den Gedanken gut fand, setzte ich ihn in die Tat um. Das 
bemerkte dann weder der Kerkermeister noch irgendein Justizbeamter, 
und ich hatte meinen sichtbaren Zuspruch, der mich tröstete. Ja, wer 
solche Situationen nicht selbst durchlebt hat, wird kaum begreifen, in 
welche Anfechtungen man fallen, und was einen nicht alles erfreuen 
kann ...

Ich erinnere mich an einen Tag, an dem mir eine Schüssel Suppe 
durch die Essensluke, die wir „Futterklappe“ nannten, gereicht wurde. 
Ich nahm sie, stellte sie auf den Tisch, faltete stehend die Hände, sprach 


