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Mitgefühl  
– nur zu Weihnachten?

Dezember 1944 – vor einigen Tagen ist unsere 
Wohnung einem Bombenangriff zum Opfer gefallen. 
Seitdem befinden wir uns in einem Flüchtlingstreck 
– irgendwo in Schlesien.

Wir, das sind meine Großeltern, Tanten, meine Mutter und wir vier Kinder. Aus der Ferne hört 
man die Geräusche der Geschütze. Ab und zu fahren Wehrmachtsfahrzeuge an uns vorbei.

Trotz klirrender Kälte sind wir jeden Tag, meistens zu Fuß, unterwegs. Kinder und alte Leute 
bekommen manchmal für eine kleine Wegstrecke einen Platz auf einem Pferdewagen zugewiesen. 
Nachts werden wir auf Strohlagern in Schulen, Turnhallen oder Scheunen untergebracht.  
Aber obwohl viele ältere Menschen vor Hunger und Erschöpfung zusammenbrechen, wird die  
Menschenschlange immer länger. Jeder kennt nur ein Ziel - sich in Sicherheit bringen.

An diesem Tag ist es besonders schlimm. Ein eisiger Wind weht, und dann fängt es auch noch an 
zu schneien. Bei Einbruch der Dunkelheit werden wir in sogenannte Käsematten eingelassen.  
Es sind niedrige, muffige und kahle Gewölbe, in denen allerlei Gerümpel herumliegt.

Wir Flüchtlinge lassen uns hungrig und erschöpft auf den harten Boden fallen, nur froh, ein 
Dach über dem Kopf zu haben. Aber es ist schrecklich eng und kaum einer hat richtig Platz. 
„Mein Gott“, sagt jemand. „Es sind ja noch so viele draußen, und hier ist es schon so voll.  
Die werden ja erfrieren.“

Plötzlich hört man von draußen Gesang. Gesang statt Geschütze – alle werden still und hören 
zu. Draußen singen hungernde, frierende Menschen: „Stille Nacht, heilige Nacht.“  
Und plötzlich, wie auf Kommando, kommt Bewegung in alle. Wir rücken zusammen, noch ein 
Stückchen. Es wird enger und enger. Keiner kann mehr seine Beine ausstrecken. Aber keiner 
beklagt sich. Es wird Platz gemacht für die draußen Stehenden.

Meine Oma drückt mich an sich und sagt; „Jetzt ist Weihnachten!“  
„Weihnachten? Und wann kommt das Christkind?“ frage ich. „Es war gerade da!“  
„Und was hat es uns gebracht?“ „Mitgefühl!“ sagt Oma.

Diese Antwort übersteigt meinen damals vierjährigen Horizont, denn ich konnte weder etwas 
sehen, noch – und das wäre damals viel wichtiger gewesen - konnte ich es essen.

Jahre später, wir hatten einen bescheidenen Neuanfang gemacht, wurde noch oft über die 
Erlebnisse der Flucht gesprochen, die sich in den Herzen und Köpfen eingeprägt hatten. So 
erzählte meine Oma, dass sie noch nie so einen ergreifenden Heiligabend erlebt hätte, wie 
damals in den Käsematten, als das Lied „Stille Nacht“ einige hunderte Menschen veranlasste, 
fast bis zum Erdrücken zusammen zu rücken, damit keiner erfrieren brauchte.

„Ich habe mich oft gefragt“, sagte sie, „ob so ein Mitgefühl auch zu einer anderen Zeit  
aufgekommen wäre.“ 
 Erlebt und erzählt von Regina Muhs aus Ahlen.


