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Denn Euch ist heute der Heiland geboren, 
Christus der Herr! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben einen Hirten, und der hat uns so lieb; 
Das Elend der Verirrten Ihn auf die Erde trieb. 

Dass wir die Heimat finden, ergriff uns seine Hand; 
sonst ging es uns wie Blinden in einem fremden Land. 

Er will uns treu bewahren, der treue Kinderfreund; 
wir sollen einst erfahren, wie gut Er es gemeint. 

Wir preisen dein Erbarmen, du treues Hirtenherz! 
Halt uns in deinen Armen, und führ uns himmelwärts! 

(Kinderlied, Christian Gottlob Barth (1799 - 1862)) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Mögen wir nun in Gedanken  
die Glocken unserer Heimat hören,  
die Spitzen der Berge uns grüßen  
und die Bäume unserer Wälder uns zuflüstern: 
 
 

 
„Ehre sei Gott in der Höhe  

und Frieden den Menschen auf Erden". 

 

LANDSMANNSCHAFT SCHLESIEN 
NIEDER- UND OBERSCHLESIEN 

Landesfrauenreferat 
komm. Kulturreferat  
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Grüß Gott, 
liebe Mitarbeiterinnen in der Frauengruppe, 
liebe Kulturreferentinnen und Kulturreferenten! 

Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2012 neigt sich dem Ende 
entgegen. „Fröhliche Weihnacht …“ so klingt es auf den Straßen, am 
Weihnachtsmarkt und in den Häusern. Frohe und unbeschwerte Tage sol-
len wir verbringen, aber in der Hektik des Alltags nicht den wesentlichen 
Sinn von Weihnachten vergessen: die Menschwerdung Gottes. Ohne ihn 
und seine damit verbundene frohe Botschaft könnten wir vieles nicht be-
wältigen, denn Gott ist und bleibt unter uns.  

Dieses Jahr hat uns abermals gefordert und es galt, Höhen und Tiefen zu 
überwinden. Vielen herzlichen Dank Ihnen, die Sie gemeinsam mit mir ein 
Stück „Schlesien“ gelebt und gegangen sind. Der Weg dahin ist ein be-
schwerlicher. Wir werden älter und mit der Gesundheit ist es oft auch nicht 
mehr zum Besten bestellt. Kurzum das Leben geht weiter und die Erinne-
rungen an die Heimat bleiben bestehen. Erfreulich viele neue und nette 
Kontakte konnten geknüpft werden, so dass man telefonisch, per E-Mail 
oder auch brieflich in Verbindung bleiben kann. Aufrichtigen Dank erweise 
ich meinen Helfern für die Unterstützung bei den Seminaren in München, 
Nürnberg, bei den Frauenstunden der Landesfrauengruppe sowie bei der 
Vertretung im Landesfrauenrat und anderen Einrichtungen. 

Ich wünsche Ihnen allen und den Menschen, die Ihnen viel bedeuten, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest, einen frohen Jahreswechsel und ein gutes, 
glückliches und gesundes neues Jahr. 

Vergelt’s Gott für alles!  
 Ihre Anneliese Woschke 
Landesfrauenreferentin und 
komm. Kulturreferentin 
 

 

Seminar „Schlesien in seiner Vielfalt“  
Schlesien in Vergangenheit und Gegenwart - Teil III  

am 10. November 2012 im Haus der Heimat in Nürnberg  

Dieses Seminar kam bei allen Teilnehmern wieder hervorragend an. „Die 
Themen waren gut und richtig gewählt und viele gute Anregungen wer-
den mit nach Hause genommen“ so die anwesenden Referenten.  

Wichtig war, dass uns für dieses Seminar erneut Mittel aus dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen zur Verfügung gestellt wurden. Über das Haus des deutschen 
Ostens in München stellte ich bereits im Jahre 2011 Antrag auf Förde-
rung und so war dann eine Teilfinanzierung des Seminars möglich.  

Deshalb einen herzlichen Dank an das Haus des deutschen Ostens und 
die Bayerische Staatsregierung. 

 

 

 

 

 

Falls es Sie interessiert, können Sie den Bericht über dieses Seminar im 
Januar 2013 anfordern.  

 

Seminar „Schlesien in seiner Vielfalt“  
Schlesien in Vergangenheit und Gegenwart - Teil IV 

am 9. November 2013 im Haus der Heimat in Nürnberg 

Für dieses Seminar im Jahre 2013 habe ich bereits über das Haus des 
Ostens in München Fördermittel beim Bayerischen Staatsministerium für 
Arbeit, Sozialordnung, Familie und Frauen, beantragt. Hoffentlich werden 
wir Schlesier wieder berücksichtigt. Ohne diese Mittel können wir kein 
Seminar durchführen. Schon heute bitte ich um Terminvormerkung und 
Teilnahme. 
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Bundesseminar für Frauen- und Kulturreferentinnen  
im Haus Schlesien 2013 

Auch im nächsten Jahr wird voraussichtlich ein 
Bundeskulturseminar für Frauen- und Kulturrefe-
rentinnen im Haus Schlesien durchgeführt werden 
können. Der geplante Termin ist die Zeit von 
Mittwoch, 16. bis Freitag, 18. Oktober 2013.  

Wie bereits mitgeteilt, waren folgende Damen aus Bayern vom 09. mit 11. 
Oktober 2012 in Haus Schlesien: 

Bräuer Elisabeth aus Mundraching (Referentin), � 08243-2507 
Broda Marga aus Herzogenaurach, � 09132-745309 
Bulla Maria aus Memmelsdorf, � 0951-43167 
Köhnlein Barbara aus Fürstenfeldbruck, (Referentin), � 08141-5271656 
Simon Barbara aus München, � 089-3003127 und 
Woschke Anneliese aus Forchheim, � 09191-80048. 

Auch über diese Tagung gibt es einen Seminarrückblick. Diesen erhalten 
Sie auf Wunsch bei den für Sie zuständigen Damen bzw. von mir zuge-
sendet. 

 

 

 
Winternacht   

Verschneit liegt rings die ganze Welt, Der Wind nur geht bei stiller Nacht 
Ich hab' nichts, was mich freuet, Und rüttelt an dem Baume, 
Verlassen steht der Baum im Feld,  Da rührt er seinen Wipfel sacht 
Hat längst sein Laub verstreuet.  Und redet wie im Traume. 
 

 
Er träumt von künft'ger Frühlingszeit,  
Von Grün und Quellenrauschen,  
Wo er im neuen Blütenkleid  
Zu Gottes Lob wird rauschen.  

 (Joseph Freiherr von Eichendorff)  
 

Förderverein zur Unterstützung  
der Stiftung Schlesien.Bayern MMIX. 

Wie Sie sehen, liegen mir die Stiftung Schlesien.Bayern – MMIX und der 
dazu gegründete Förderverein sehr am Herzen. Ich weise deshalb noch-
mals eindringlich darauf hin. 

Dem Förderverein  zur Unterstützung der Stiftung Schlesien.Bayern - 
MMIX kann man als Mitglied beitreten. Der Jahresbeitrag beträgt min-
destens 20 EURO, aber selbstverständlich können Sie auch mehr von 
Ihrem Konto abbuchen lassen bzw. überweisen. Für jede Spende sind 
wir sehr dankbar.  

Ich wiederhole mich, wenn ich schreibe, dass es mir ein großes Anliegen 
ist, die Stiftung finanziell zu unterstützen. In ganz Bayern gibt es noch 
Gegenstände schlesischer Herkunft (Fotografien, Gemälde, Geschirr, Li-
teratur und vieles mehr). Es ist unerfreulich, wenn Dokumente und Hin-
weise auf Schlesien und unsere schlesischen Wurzeln unwiederbringlich 
verloren gehen.  

Wenn Sie mehr über den Förderverein wissen möchten, erhalten Sie hier 
Auskunft, denn unsere 

Ansprechpartner sind die Herren   
Christian Paterok   Peter Stanek 
Martin-Ernst-Straße 10   Römerstraße 6 
93049 Regensburg   91781 Weißenburg 
� 0941-32151    � 09141-6113 
Mail: Christian.Paterok@t-online.de Mail: p.stanek@graben-online.de  

Die Bankverbindung lautet:  
Förderverein Stiftung Schlesien 
Kontonummer 31 101 975 bei der Sparkasse Altötting-Mühldorf 
Bankleitzahl 711 510 20 

 



 
 

 

Landsmannschaft  Schlesien 
Landesfrauen- und Kulturreferat 

 Landsmannschaft  Schlesien 
Landesfrauen- und Kulturreferat  

  
 

Stiftung Schlesien.Bayern – MMIX 

Die Stiftung Schlesien.Bayern. MMIX möchte mit Ihrer Unterstützung u. a. 

� die schlesische Kultur bewahren 
� Geschichte vermitteln 
� Brücken bauen 
� Öffentlichkeit begeistern. 

� Helfen Sie mit, das schlesische Kulturerbe zu sichern!  
� Helfen sie mit, Schlesien in der Öffentlichkeit lebendig zu halten. 

Die Stiftung Schlesien.Bayern –MMIX ist als rechtsfähige öffentliche Stif-
tung des bürgerlichen Rechts mit Anerkennungsurkunde der Regierung 
von Mittelfranken vom 17.11.2009 unter Nr. 12-1222.2/322 und mit Schrei-
ben des Finanzamtes Aschaffenburg vom 09.12.2009 unter Nr. 
204/110/91482 als gemeinnützige steuerbegünstigte Körperschaft aner-
kannt. 

Unterstützen Sie die Stiftung Schlesien.Bayern – MMIX mit einer Zustiftung 
oder durch eine Spende.  

Ansprechpartner ist  unser Landesvorsitzender  
Herr Christian K. Kuznik 
Burgunderstraße 27  
63785 Obernburg 
� 06022-8795 – Fax: 06022-500123 
Mail: info@stiftung-schlesien-bayern.de  

Die Bankverbindung lautet 
Stiftung Schlesien.Bayern MMIX 
Konto Nummer 600 180 18 bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen 
Bankleitzahl 763 500 00 

Deshalb meine Bitte: Unterstützen Sie mit Ihrem Beitritt zum Förderverein 
die Stiftung Schlesien.Bayern -MMIX. Sie tun damit ein gutes Werk. 

Bei Wohnungswechsel oder Wohnungsauflösungen finden sich immer 
wieder teils kostbare Gegenstände, die bei Überlassung an die Stiftung 
später in einem „Museum“ Beachtung und Bewunderung fänden. All zu oft 
landen diese Sachen in Abfall-Containern. 

 

Zweck der Stiftung  ist die Förderung oder Durchführung von Maßnah-
men, die geeignet sind, den schlesischen Beitrag zur deutschen und eu-
ropäischen Kultur deutlich zu machen und seine Weiterentwicklung und 
Wirksamkeit zu fördern und schlesisches Kulturgut zu erhalten, zu si-
chern und zu pflegen. 

Wir fördern Vorhaben , die geeignet sind, den Kulturbeitrag Schlesiens 
im deutschen Sprachraum zur Entfaltung und in der anderssprachigen 
Welt zu Geltung zu bringen: Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, musika-
lische und tänzerische Aufführungen 

Wir fördern die Betreuung , Übernahme oder Schaffung von Einrichtun-
gen, deren Arbeit den Zwecken der Stiftung dient: Heimatstuben, musea-
le Einrichtungen, Begegnungsstätten 

Wir sammeln und betreuen  dingliches Kulturgut, das aus Schlesien 
stammt oder in Beziehung zum schlesischen Kulturerbe steht: wissen-
schaftliche Publikationen, Bücher und Schriften, Bilder, Trachten, Fah-
nen und viele andere Gegenstände 

Wir übernehmen  Vermögensgegenstände natürlicher sowie juristischer 
Personen des öffentlichen und privaten Rechts, um diese für den Stif-
tungszweck zu nutzen oder treuhänderisch zu verwalten. 

Wir streben  eine solide Finanzierungsgrundlage an durch Spenden, 
Schmuck, Immobilien, Erbschaften. 

 
 

 
Als Du kamst zur Erde nieder 
Als du kamst zur Erde nieder,  
ward die Krippe dir zum Thron. 
So verhüllet jetzt auch wieder,  
Demut dich, o Gottes Sohn. 
Doch auch unter diesen Zeichen,  
die dereinst dem Staunen weichen,  
beten wir dich Heiland an, der für uns genug getan. 
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allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern für Schlesi en. Wir 
wünschen Gottes Segen, Gesundheit, Glück und alles erdenk-
lich Gute! 

Alles Liebe auch im Namen des gesamten Landesvorstandes  
 
Ihre  Anneliese Woschke 

 

 

 

… wünschen wir uns von Herzen baldige, völlige 
Genesung und alles erdenklich Gute! 

Mancher Mensch für stark sich hält,  
weil er Ansehen hat und Geld,  

dies hilft ihm nicht in großer Not,  
wahre Stärke und Schutz ist nur bei Gott. 

 

 

 
 
 

 
All eure Sorgen, heute und morgen,  
bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. 

Ihr seid geborgen, heute und morgen,  
all eure Sorgen bringt vor ihn! 

All eure Fragen, Freuden und Klagen,  
bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. 

Jesus wird tragen Freuden und Klagen,  
all eure Fragen, bringt vor ihn! 

Eckart Bücken EG 631 

 

 

 
 

Bitte vergessen Sie nicht, Adressenänderungen dem 
Landesfrauenreferat mitzuteilen. Herzlichen Dank!  

 

 

 

 

13.+14.04.2013 Landesdelegiertentagung in Treuchtlingen 
16.--18.10.2013 Bundesfrauenseminar im Haus Schlesien 
       09.11.2013 Landesfrauenseminar im HdH in Nürnberg  

 

 

 
 

ier kann immer nur informiert werden, wenn Sie mir über  
Ihre wichtigen Ereignisse berichten und Material zu senden. 

 

 

 
Weihnachtsglocken – der schönste Klang   Schulte vom Brühl  

Von all' den tausend Klängen hat keiner solche Macht,  
Als wie der Klang der Glocke in heil'ger Weihenacht. 

Die Erde schläft in Frieden still unter Eis und Schnee,  
Da dröhnt die erz'ne Stimme gewaltig aus der Höh'!  

Und wie von Engelschören klingt's über Wald und Feld: 
"Dein Heiland ist geboren! Nun freue dich, o Welt!" 

H 
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Eine symbolträchtige Doppelehrung  
 
 
 
Renate Zajaczkowska,  
Heimatverbliebene Breslauerin und  
Joachim Lukas,  
Heimatvertriebener aus Breslau  
 

In Anwesenheit zahlreicher geladener Gäste wurden am 28. November 
2012 in Uttenreuth bei Erlangen zwei verdiente schlesische Persönlichkei-
ten ausgezeichnet.  

Landrat Irlinger gratuliert Joachim Lukas zur Verdienstmedaille. Im Namen 
des Bundespräsidenten J. Gauck überreichte zunächst Herr Eberhard Ir-
linger, Landrat des Kreises Erlangen-Höchstadt dem Schlesierkreuzträger 
Joachim Lukas die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland.  

In seiner Laudatio bezeichnete Irlinger den seit Jahrzehnten ehrenamtlich 
in Uttenreuth tätigen Orts- und Bezirksvorsitzenden von Mittelfranken der 
Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien als einen  

ehrenamtlich Tätigen, dem deswegen auch „hohe Ehre“ zukomme. Die Er-
haltung und Weitervermittlung des überreichen kulturellen Erbes Schle-
siens an die Nachkommen in Deutschland und Schlesien und die seelische 
Verwurzelung mit der schlesischen Heimat seien Motor des Engagements. 
Viele Verbindungen des Partnerschaftsreferenten des Landesverbandes 
Bayern mit den in Schlesien verbliebenen Deutschen, aber auch mit offi-
ziellen Stellen und zahlreiche bis in die Gegenwart reichende aufwendige 
Hilfsaktionen zeugen von seiner Hilfsbereitschaft und seinem Einsatz. 
Durch Mitinitiative von Lukas entstand auch in Nürnberg ein „Haus der 
Heimat“, in dessen Vorstandschaft er auch selbst mitwirke.  

Nicht unerwähnt durfte bleiben, dass der Architekt Lukas in 
den 70er Jahren in Weiher zweiter Bürgermeister und 
nach deren Eingemeindung durch Uttenreuth dortselbst bis 
1996 Gemeinderat war.  

In seinem Dank an den Landrat als den Initiator seiner 
Auszeichnung betonte Lukas, dass er „seit über 20 Jah-
ren“ an einem Projekt arbeitet, das „Schlesien heißt“. Er 
hätte aber nie eine Anerkennung oder gar öffentliche Aus-
zeichnung erwartet. 

(Bild:  Landrat Irlinger gratuliert Joachim Lukas zur Verdienstmedaille) 

Besonders freue ihn, dass der Landrat – im Gegensatz zu vielen Ande-
ren – bald Polen, Schlesien und die Landsmannschaft Schlesien in sei-
nen Blick nahm und diese durch ihre karitative und Kulturerhaltende Ar-
beit als einen durchaus friedliebenden, Ausgleich und Versöhnung su-
chenden Verband erkannte.  

Die zweite Auszeichnung - mit dem Schlesierkreuz der Landsmannschaft 
Schlesien, Nieder- und Oberschlesien - erfuhr Frau Renate Zajacz-
kowska, die eigens zur Ehrung von Joachim Lukas und ihrer eigenen aus 
Breslau anreiste. Die Laudatio übernahm J. Lukas persönlich, da er Frau 
Zajaczkowska nicht nur selbst bestens kennt, sondern als gebürtiger 
Breslauer auch seit Jahren mit ihr und den Deutschen in Breslau eng zu-
sammenarbeitet und sogar Mitglied im dortigen „DFK“ (Deutschen 
Freundschaftskreis) ist.  

Bei all der Arbeit in Schlesien könne es nicht ausbleiben, dass auch Kon-
takte mit polnischen Behörden, Wissenschaftlern und Künstlern entstün-
den. Dabei habe sich zwischenzeitlich ein vertrauensvolles und frucht-
bringendes Miteinander entwickelt. Zusammen mit den Breslauer Freun-
den entstand z. B. ein kleines landeskundliches Informationsblatt, wel-
ches von polnischen Institutionen (Architekturmuseum, Kunstakademie, 
dem Direktor der Breslauer Museen…) mit Interesse gelesen wird.  

Dies alles aber wäre nie möglich gewesen, gäbe es 
nicht die Landsleute vor Ort, die sich inzwischen bei 
der polnischen Administration und den Kirchen ei-
nen hervorragenden Ruf erarbeitet hätten. An der 
Spitze dieser Mannschaft steht, so Lukas weiter, die 
Vorsitzende der Deutschen Sozial Kulturellen 
Gesellschaft in Breslau, Frau Zajączkowska. 

(Bild:  Christian K. Kuznik überreicht das Schlesierkreuz an Renate Zajaczkowska)  

Sie hat, als sie nach Wiedergründung der Gesellschaft 1989 in den Vor-
stand berufen wurde, als Vorsitzende des Sozialausschusses sofort eine 
Kleiderkammer gegründet, die bis heute besteht und vielen tausend 
Hilfsbedürftigen aus dem Einzugsgebiet der Breslauer Gesellschaft zu 
guter und jahreszeitlich adäquater Kleidung verholfen hat und noch ver-
hilft. Beim großen Oderhochwasser im Jahr 1997 verwaltete sie die 
großzügigen Geldspenden, die aus Deutschland, auch aus Uttenreuth 
und Herzogenaurach kamen, sehr sorgfältig und überprüfte jede Familie 
einzeln, ob sie auch betroffen war. Schon bald suchte sie auch den Kon-
takt zum deutschen Generalkonsulat in Breslau und war und ist bis heute 
dort ein gern gesehener Gast, auf dessen Stimme und Rat gerne gehört  
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wird und manche Erkenntnisse helfen, dass das gegenseitige Verständnis 
zwischen Polen und Deutschen und deren Administrationen gestärkt und 
vertrauensvoll gestaltet werden kann. Wie sehr ihre Arbeit geschätzt wird, 
zeigt die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande im Jahr 2009.  

Als 2008 der damalige Vorsitzende der Gesellschaft zurücktrat, übernahm 
sie den Vorsitz und führt nun den Verband mit großem Erfolg. Sie wurde in 
den Verband der „Deutschen Gesellschaften in Polen“ als stellvertretende 
Vorsitzende in den Vorstand gewählt. Sie ist außerdem die Vorsitzende der 
sog. Wohltätigkeitsgesellschaft, die aus Rückflussmitteln der Stiftung zur 
Entwicklung Schlesiens, die einmal von der Bundesregierung aufgelegt 
wurde, ihre Gelder erhält. Davon werden dann Urlaubsaufenthalte, Medi-
kamenten- und Lebensmittelspenden oder auch Kohlen und Kartoffelgeld 
für Bedürftige finanziert.  

Beim vergangenen Kulturfestival der Deutschen Minderheit in Polen in der 
Breslauer Jahrhunderthalle, das mit ca. 8 000 Besucher ein großer Erfolg 
war, stand sie an vorderster Front. In den letzten Tagen besuchte sogar 
der Stadtpräsident von Breslau Frau Zajączkowska in den Räumen der 
Gesellschaft, um grundsätzliche und aktuelle Themen zu besprechen.  

Die Auszeichnung mit dem Schlesierkreuz, der höchsten Auszeichnung 
der Landsmannschaft Schlesien, Nieder- und Oberschlesien nahm im Na-
men des Bundesverbandes der stellvertretende Bundesvorsitzende und 
Landesvorsitzende in Bayern, Herr Christian K. Kuznik, vor.  

In seiner Gratulation an beide betonte er den symbolischen Charakter der 
Doppelauszeichnung, bei der zwei räumlich weit voneinander entfernte und 
dennoch im Geiste und im Dienst an Schlesien sich sehr nahe stehende 
Personen ausgezeichnet wurden - eine in Breslau Heimatverbliebene 
Schlesierin und ein in Uttenreuth/Bayern lebender Heimatvertriebener aus 
Breslau. Besser könne die viel beschworene Brückenfunktion der Schlesier 
zwischen Deutschland und dem heutigen Polen nicht zum Ausdruck ge-
bracht werden. Neben guten persönlichen Wünschen hoffe er, dass der 
gemeinsame Einsatz von beiden für Schlesien weiterhin gute Früchte tra-
gen möge.  

Anschließend sprachen noch der Bürgermeister von Uttenreuth, Vor-
standsmitglieder aus dem Haus der Heimat in Nürnberg und der älteste 
Sohn stellvertretend für alle vier anwesenden erwachsenen Kinder des 
Herrn Lukas.  

Christian K. Kuznik 
 

Eine Weihnachtsgeschichte 
Ich war sechs Jahre alt, als wir nach der Flucht 1945 in Koppenzell auf 
einem Einödhof in Oberbayern eintrafen. Wir besaßen was wir anhatten 
und zwei fast leere Koffer. Zu dem Wenigen, was uns Diebe in einem der 
Koffer gelassen hatten, gehörte die dicke, lange Brautkerze meiner El-
tern.  

In den beiden Räumen, die uns sechs Personen (Oma, Mutter, Vater, 
Onkel Arthur, Elisabeth und Martin) zugewiesen wurde, gab es außer ei-
nem Bettgestell mit Stroh und einem alten Herde jede Menge Mäuse, die 
entweder durch den zerfressenen Fußboden kamen oder durch ein Loch 
in der Zimmerdecke einfach herunterhüpften. Hier hatte man bis dahin 
Heu von oben herunter gezogen. 

Eine Wolldecke, die uns die Caritas zu Beginn des 
Winters geschenkt hatte, diente während des Tages, quer 
über eine Ecke gespannt, als Schrank, in welchem unsere 
Koffer standen. Auf einem der Koffer lag Mutters Hut, den 
ihr einmal eine hilfsbereite Seele hatte zukommen lassen.  

Mutter war sehr stolz auf ihn und wollte ihn zu Weihnachten tragen.  

Am Nachmittag des 24. Dezember entdeckte Mutter am 
Rand des Hutes eine seltsame Verzierung, Zacken und Bo-
gen. Welch ein Schreck, Mausefraß! Mutters bestes Stück 
war ruiniert.  

Am Abend des Heiligen Abend setzten wir uns alle um einen Fichten-
baum, den wir in den Raum mit dem alten Herd gestellt hatten. Als 
Schmuck leuchteten von den Zweigen selbstgezogene Kerzen. Mutter 
hatte dafür die halbe Brautkerze geopfert. Wir saßen um den Baum, 
schauten in die Lichter und beteten den Rosenkranz. „Klapp!“, machte 
es. Selten wurde ein Rosenkranzgebet so oft gestört wie dieses. Vier 
Mausefallen im Raum verteilt, machten immer wieder: „Klapp! Klapp!“ Bis 
der Rosenkranz zu Ende war, gab es zwölf Mäuse weniger in 
unserer Wohnung.  

Wir aber waren recht fröhlich an diesem Heiligen 
Abend. Mutter störten nicht einmal mehr die Zacken am Hut. Sie setze 
ihn auf und ging nach Gundelsdorf zur Christmette. 

Aus dem Internet entnommen. 
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Mit Hilfe der Sterne      Friedrich Bredtmann 

Es war der Kriegswinter 1943, als am 13. November meine Schwester das 
Licht der damals bitterkalten Welt erblickte. Wie immer in dieser Zeit ver-
brachten wir die Nächte in einem Bunker, der in Form einer Höhle in den 
Berg gesprengt und ausgebaut worden war. Es trafen sich dort alle Men-
schen, die in unserer Straße wohnten. Wir saßen alle still um den Volks-
empfänger. Der Wecker im Radio tickte unentwegt, und wir warteten auf 
die neuesten Luftalarmmeldungen und ob wieder feindliche Flugzeuge in 
den Luftraum Wuppertal einflogen. Nachmittags, wenn es anfing dunkel zu 
werden, packte meine Mutter die notwendigsten Sachen ein, der Kinder-
wagen wurde beladen, und dann zogen wir los. 

Am Heiligen Abend lag viel Schnee, und mit dem Kinderwagen war es sehr 
mühsam, bis zum Bunker zu kommen. Meine Mutter war körperlich nicht 
die Kräftigste, ich war gerade erst sieben Jahre alt, und so mussten wir öf-
ters stehenbleiben und uns erholen, ehe es weiterging. 

An jenem Heiligen Abend war der Himmel ster-
nenklar, und vor uns leuchtete am Himmel der 
„Große Bär“. Mutter sagte: „Wo jetzt der Große 
Bär steht, da ist der Papa.“ Mein Vater war zu 
jener Zeit in Russland Soldat. Nun also wusste 
ich, wo mein Vater war! 

Fortan hielt ich jeden Abend Ausschau nach dem Großen Bären und 
wusste, mein Vater tat es auch, und dann hielten wir stumme Zwiesprache. 
Ich erzählte ihm, was zu Hause los war, dass ich mal wieder Ärger mit 
Tante Emma, der jüngeren Schwester meiner Mutter, hatte, weil ich nicht 
so spurte, wie sie wollte. Ich erzählte ihm von der Schule, dass jetzt viele 
Stunden ausfielen, da wir auch tagsüber wegen Fliegeralarms nun oft in 
den Bunker mussten. 

Es war immer tröstlich für mich, mit meinem Vater reden zu können, in 
welcher Form auch immer. Mein Vater kam 1947 aus amerikanischer Ge-
fangenschaft als Kriegsversehrter nach Hause. 

Mein Vater ist schon lange tot, und ich bin nun auch ein alter Mann gewor-
den. Aber noch heute denke ich an jenen Heiligen Abend 1943. Noch im-
mer halte ich Ausschau nach dem Großen Bären, auch wenn ich weiß, 
dass mein Vater von dort, wo er jetzt ist, nimmer wiederkommt. 

 

Weihnachten in Polen 

Wie bei uns in Deutschland beginnt auch in Polen die Weihnachtszeit 
erst mit dem ersten Advent. Sie ist dort wie in vielen Ländern weniger ei-
ne Zeit des Genusses, sondern eine Zeit des Fastens. Traditionell feiert 
man das Ende dieser Fastenzeit am Heiligen Abend mit der ganzen Fa-
milie bei einem großen Weihnachtsessen. Es beginnt erst, wenn am 
Himmel der erste Stern zu sehen ist. Für unerwarteten Besuch und als 
Zeichen der Gastfreundlichkeit der Familie wird immer ein Gedeck mehr 
auf den Tisch gelegt, als Familienmitglieder anwesend sind. Bevor das 
Essen beginnt, erhält jeder eine Oblate, die er mit den anderen Famili-
enmitgliedern teilt. Traditionell besteht das Weihnachtsessen in Anleh-
nung an die zwölf Apostel Jesu – aus zwölf Gängen. Abgesehen von ei-
ner Fischspeise ist das Gericht rein vegetarisch. Nach dem Essen folgt 
die Bescherung. 

 

Was ist Weihnachten    Rotraud Schöne 

Was Weihnacht ist , haben wir fast vergessen. 
Weihnacht ist   mehr als ein festliches Essen. 
Weihnacht ist mehr als lärmen und kaufen, 

 durch neonbeleuchtete Straßen laufen.  
Weihnacht ist Frieden, vergessene Stille,  

ein zum Guten sich öffnender Wille. 
Ist Atemholen im Alltagshasten,  
in dunklen Tagen ein kurzes Rasten. 

Weihnacht ist   Zeit für die Kinder haben, 
  und auch für Fremde mal kleine Gaben. 
Weihnachten ist  mehr als Geschenke schenken,  
Weihnachten ist  mit dem Herzen denken. 

 Und alte Lieder beim Kerzenschein –  
 

 so - sollte Weihnachten sein.  

 

 


