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JUGENDERINNERUNGEN  
 
Es war am späten Nachmittag. In den vergangenen Stunden 

hatte es die Sonne gut mit der Erde gemeint - fast zu gut, es war 
heiß geworden, sehr heiß sogar. Nun quollen am Horizont dunkle 
Wolken herauf und es herrschte eine eigenartige Stille. Die Natur 
schien jede Energie für das heraufziehende Gewitter aufzusparen, 
um es gewaltig über das Land toben lassen zu können.  

Als Vorbote des Gewitters zog ein leichter, kühler Wind-
hauch über das Land und die Schwalben flogen so tief, daß man 
fürchten mußte, sie stießen mit ihren Flügeln an die Erde. Aus 
der Ferne war das erste Donnergrollen zu hören. Der Wind wur-
de stärker und wirbelte den Straßenstaub auf. Augenblicke spä-
ter zuckten die ersten Blitze am Horizont. Der Wind nahm zu 
und bog die Bäume so gewaltig hin und her, daß ihre Wipfel fast 
zusammenstießen. Sie erinnerten dabei an schwatzende Men-
schen, die beim Austausch von Neuigkeiten ihre Köpfe zusam-
menstecken. Gegen den Wind ankämpfend begannen die Tiere 
Schutz zu suchen. - Auch die Menschen eilten ihren Wohnungen 
zu. Niemand wollte das Unwetter im Freien erleben.  

Damals war ich fünf Jahre alt und hatte ebenfalls Schutz ge-
sucht. Ich war in unser kleines Haus gelaufen und hatte mich ans 
Fenster gesetzt. Von hier aus verfolgte ich mit neugierigen Bli-
cken das sich anbahnende gewaltige Schauspiel des Gewitters.  

Schließlich wurde es so finster, daß ich dachte, es sei schon 
Abend geworden. Hin und wieder wurde der dunkle Himmel 
von grellen Blitzen unheimlich erleuchtet. Die Donnerschläge 
wurden mächtiger und der Wind nahm an Stärke zu. Er pfiff 
durch das Fenster, hinter dem ich saß, als sei es nicht fest ver-
schlossen. Schließlich begann der Dachstuhl unsres kleinen 
Hauses verdächtig zu knarren. Es schien, als hätte es der Sturm 
darauf abgesehen, unser Anwesen vom Erdboden zu fegen.  

Trotzdem empfand ich keine Angst. Ich sah mit Begeiste-
rung dem wilden Treiben zu, das sich draußen abspielte. Ir-
gendwie liebte ich das Gewitter. Weshalb das so war, wußte ich 
nicht zu sagen.  

Sooft ich später an diese Augenblicke zurückdachte, meinte 
ich sie deuten zu können. Sie schienen mir ein Ausdruck dafür 
zu sein, daß mir schon in frühester Jugend die Kraft geschenkt 
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wurde, Stürmen widerstehen zu können. Mein späteres Leben 
sollte nämlich von vielen Stürmen und Nöten geprägt sein.  

Die erste Not, die sich mir tief einprägte, erlebte ich mit 
sechs Jahren in der Ukraine am Asowschen Meer. Es war die 
verheerende Hungersnot, die sich von 1933 an ein Jahr lang hin-
zog und viele Menschenleben forderte. Auch ich hatte so großen 
Hunger, daß ich oft laut weinte. Besonders schlimm war der 
Winter, wo in der Natur nichts zu holen war. Sein Ende wurde 
deshalb mit allen Fasern des Leibes herbeigesehnt. Kaum war 
die Erde aufgetaut, ging ich in den Garten, grub Tulpenzwiebeln 
aus und aß sie. Zu meiner Nahrung gehörten damals auch das 
Harz der Obstbäume sowie deren frische Knospen.  

An diese Zeit erinnere ich mich nicht gerne, sie war zu schreck-
lich. Dafür denke ich aber noch gerne an meine Mutter zurück. Sie 
war eine religiöse Frau und verhielt sich, wie sich alle religiösen 
Menschen verhalten. Ihr Glaube war mit viel Aberglauben verbun-
den. Sie betete nur, wenn sie in Not war. Eine Bibel, aus der man 
hätte Korrektur erfahren können, war nicht im Hause. So wurde 
auch ich religiös geprägt und betete nur, wenn ich in Not geriet.  

Eine solche Lage wurde einmal durch meine Schwester her-
aufbeschworen. Sie war mit der Tochter des Vorsitzenden der 
örtlichen Kolchose befreundet und spielte mit dieser oft vor dem 
Verwaltungsgebäude. Eines Tages wurden Gurken zur Kolchose 
gebracht, in der sich neben der Dorfverwaltung auch ein Le-
bensmittel- und Werkzeuglager befand. Zur Stunde der Gurken-
anlieferung spielte meine Schwester gerade mit ihrer Freundin 
auf dem Kolchosenhof. Beim Anblick der grün-gelben Garten-
früchte erwachte in dem Mädchen das Verlangen, welche davon 
zu bekommen. Wann hatte es bei uns zu Hause zum letzten Mal 
schmackhaften Gurkensalat gegeben? Es war schon lange her, 
meine Schwester konnte sich nicht mehr daran erinnern. Also 
überlegte sie, wie sie zu einigen Gurken kommen könnte. Sie 
sah keine andere Möglichkeit, als welche zu stehlen. Wie ge-
dacht, so getan. In einem ihr günstig erscheinenden Augenblick 
ließ sie einige Gurken in ihrer Kinderschürze verschwinden. 
Doch als sie verschwinden wollte, tauchte plötzlich der Kol-
chosvorsitzende auf. Er stand ganz dicht vor ihr. Vor Schreck 
ließ meine Schwester die Schürze los und die Gurken purzelten 
zur Erde.  
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So schnell die Kinderbeine sie trugen, rannte sie nach Hause. 
Hier konnte sie aber nicht bei den Eltern Schutz suchen. Die waren 
vom frühen Morgen bis spät in die Nacht hinein in der Kolchose 
beschäftigt. So traf sie nur unsere alte Tante und mich an. Leise rief 
sie mich zu sich und verschwand mit mir in einem Versteck. Hier 
erzählte sie mir, was geschehen war, und zitterte nicht mehr allein, 
weil auch ich Angst bekam. Wir wußten nämlich, daß im Dorf hin 
und wieder Schreckliches geschah, daß Männer, ohne sich im ge-
ringsten vergangen zu haben, verhaftet wurden. War da nicht die 
Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß wegen dieses Diebstahls jetzt 
unser Vater ins Gefängnis geworfen wurde?  

In unserer Not begannen wir beide zu beten, eigentlich war 
es mehr ein Stammeln. Wir baten Gott darum, daß er doch so 
gut sein und alles so lenken möge, daß der Vater wegen dieser 
Gurkengeschichte nicht verhaftet werde.  

Ich durfte erleben, daß der Herr unser kindliches Rufen erhörte. 
Der Vater wurde nicht ins Gefängnis geworfen. Der Vorsitzende der 
Kolchose sprach noch nicht einmal über diesen Vorfall mit ihm.  

Bewahrung widerfuhr mir und den Meinen auch in den Jah-
ren 1937-38, die in unserem Gebiet als besondere Schreckens-
jahre bekannt wurden, weil die unberechenbaren Verhaftungen 
der Männer während dieser Zeit ihren traurigen Höhepunkt er-
reichten.  

Wie alle im Ort wachten auch wir sofort auf, wenn nachts 
ein Auto durchs Dorf fuhr. Nicht nur weil Autos zu damaliger 
Zeit in ländlichen Gebieten noch eine Seltenheit darstellten, 
sondern weil bekannt geworden war, daß die nächtlich auftau-
chenden Fahrzeuge unbescholtene Männer abholten. Jeder konn-
te der Willkür dieser unmenschlichen Vernichtungskampagne 
zum Opfer fallen.  

Jedesmal, wenn ich von der Mutter geweckt wurde, erschrak 
ich zutiefst; und diese Schrecken hinterließen Spuren, die ich 
mein ganzes Leben nicht vergessen werde. Die besorgten Worte 
der Mutter, die ihr fast bei jeder nächtlichen Weckaktion über 
die Lippen kamen, kannte ich schon nach einiger Zeit auswen-
dig: „Kinder, die NKWD (später KGB) ist wieder da. Wer weiß, 
welcher Vater heute an der Reihe ist. Kinder, betet!“  

Dann - und das war besonders schrecklich für mich - hallten 
nicht selten verzweifelte Kinder- und Frauenschreie durch die 
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Nacht. Bei den NKWD-Leuten blieben sie ungehört, jedenfalls 
ließen sie nicht von den hilflosen Opfern ab. Ich - obwohl ich 
noch nicht im biblischen Glauben stand - war mir aber sicher, 
daß Gott diese Schreie hörte. Und wie alles auf dieser von der 
Sünde verdorbenen Erde fanden auch die Schreckensjahre ihr 
Ende. Damit brach allerdings nicht das goldene Zeitalter an.  

Schon bald zog neues Unheil herauf: Der Zweite Weltkrieg 
brach aus. Im Jahre 1941 fielen die deutschen Truppen ins Land. 
Sofort begann die russische Regierung damit, ihre deutschstäm-
migen Bürger nach Sibirien und Mittelasien zu verschleppen. 
Das ging natürlich nicht ohne Leiden und Nöte ab. Nicht nur, 
daß die Leute vieles zurücklassen mußten, was ihnen lieb und 
wert war, auch Familien wurden dabei auseinandergerissen und 
fanden nicht mehr oder erst nach Jahren wieder zusammen.  

Dieses Schicksal blieb mir und meiner Familie erspart. Uns 
kam zustatten, daß die Ukraine von der deutschen Wehrmacht 
schneller überrannt wurde, als die Russen „umsiedeln“ konnten.  

Unter den Besatzungstruppen wurde den zurückgebliebenen 
Deutschen manche Vergünstigung zuteil. Sie durften Gottes-
dienste abhalten, Religionsunterricht und Sonntagsschulstunden 
durchführen. Während dieser Zeit kam auch ich in eine Sonn-
tagsschule. Hier lernte ich die Bibel kennen und bekam den 
Herrn Jesus lieb gemacht.  

Eines Tages machte ich mich auf den Weg nach Grosswei-
de, einem Nachbardorf. Es war zu einem Geisterdorf geworden, 
weil die hier ansässigen Deutschen von den Russen ausgesiedelt 
wurden. Ich streifte durch die leerstehenden Häuser und suchte 
nach Büchern, weil wir zu Hause keine besaßen. Vor allem aber 
suchte ich nach einer Bibel und fand auch eine. Sie wurde mir 
zu einem großen Schatz.  

Diese schöne Zeit war aber von nicht langer Dauer. Nach 
dem Fall von Stalingrad, im Jahre 1943, mußten die deutschen 
Truppen den Rückzug antreten. Wie Jahre zuvor die Russen 
nicht wollten, daß wir Deutsche zu den deutschen Truppen ka-
men, so wollten jetzt die Deutschen nicht, daß wir Deutsche zu 
den russischen Truppen kamen. Also wurden wir, wie Tausende 
anderer Familien, von der zurückweichenden deutschen Wehr-
macht mit nach Westen genommen. Damit begann die Zeit der 
großen Flüchtlingstrecks. Pferdewagen reihte sich kilometerweit 


