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Wir fahren zu den Tagen der Begegnung nach Rybnik, heute in Polen, vor dem Krieg in Schlesien. 
Das Kriegsende bedeutete für viele Verlust der Heimat, Vertreibung, bedeutete Gefahr für Leib und 
Leben. Und die „Aufgabe“, die neue Lebenssituation anzunehmen und zu meistern – und (nach 
Jahren) im Falle eines Besuchs in der alten Heimat die Frage für sich zu beantworten: Wie gestaltet 
sich die Begegnung mit den neuen „Eigentümern“? Wie Glaube in Versöhnungsprozessen tragen 
kann, das wird an Beispielen deutlich, international am Briefwechsel der polnischen und deutschen 
Bischöfe, aber auch an persönlichen Lebensgeschichten wie der folgenden.  
 
Ihr Garten und regelmäßige Spaziergänge 
sind E. wichtig. Jeden Mittwoch trifft sie sich 
mit einer Runde Frauen aus dem Dorf, 
reihum bringt jede eine Torte mit und dann 
wird gestrickt, Socken, Mützen und Decken 
für Menschen, die durch Dienste und 
Einrichtungen der Franziskanerinnen in 
Rumänien betreut werden. Regelmäßigst ist 
ihre 17 Monate alte Urenkelin, die oben im 
Haus wohnt, unten, ein sehr ausgeglichenes 
Kind: Wenn sie auf alle vier Buchstaben fällt, 
plärre sie nicht, sondern sage nur erstaunt: 
„Ui!“  
Eine Einstellung, die ihre Uroma mag. Wenn die ihr Lieblingsspiel Mensch-ärger-dich-nicht spielt, 
wird geschmissen, was das Zeug hält; wenn es sie selbst trifft, ist sie immer wieder verdutzt. Dann 
wird weitergespielt (der Tagesrekord mit den Enkeln liegt bei 35 Partien), bis es irgendwann heißt: 
„Meine Güte, was haben wir heute wieder gelacht!“   
 

Zuhause 
1933 wurde sie in Kieslingswalde geboren, in Schlesien, 14 km von Görlitz auf der östlichen Seite 
der Neiße, wo ihre Eltern einen großen Hof hatten. 
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http://www.bdkj-paderborn.de/fileadmin/dateien/Themen/Jugendpastoral/wjt_newsletter_versoehnung.pdf
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Paderborner WJT-News 

Alle nur Menschen. Als Kind vertrieben 

   

 

Vertreibung 
Dann kam der Krieg. Der Vater fiel in Russland. Das Schulfoto aus der Zeit zeigte die Kinder des 
Dorfes mit einer abgenommenen Kirchenglocke. Bildunterschrift „Unsere Glocken wandern in den 
Krieg“. Klingt ja auch kindgerechter als: „Die Glocken, die uns bisher aufmerksam machen sollten, 
Gott zu loben, sollen jetzt zu Waffen geschmolzen werden, mit denen weitere Menschen 
umgebracht werden.“ Schließlich rückten die Fronten auch in Schlesien näher.  
Dreimal flohen sie. Das erste Mal Richtung „Tschechei“. Sie mit einem bepackten Fahrrad, die 
Mutter und die beiden jüngeren Brüder zogen gemeinsam einen Handkarren. Das schwierigste 
war, die Tiere einfach zurückzulassen, denn die Kühe wollten ja gemolken werden. Beim nächsten 
Waffenstillstand kehrten sie zurück. Das Haus gehörte nun einem Polen, die Rückkehrenden 
bekamen ein Zimmer in ihrem alten Haus zugewiesen. Glück, das hieß: Der neue Besitzer wollte 
sie vor einer Deportation nach Sibirien schützen. Sie halfen bei der Ernte bis zur nächsten 
Vertreibung. 
Das zweite Mal flohen sie nach Görlitz, auf die andere Seite der Neiße. Die Brücken wurden 
gesperrt. Zur nächsten Erntehochzeit wurden die Brücken für wenige Tage geöffnet. Wer es 
mitbekam, nutzte die Gelegenheit, um zurückzukehren. Dieses Mal wurden Runkeln ausgemacht. 
Glück, das hieß: Die Mutter überlebte den Hungertyphus.  Schließlich wäre auch kein Pastor für 
ein anständiges Begräbnis dagewesen und so blieb sie ihren Kindern erhalten. 
 
Am 17.02.1945 dann begann die letzte Flucht. Dieses Mal Richtung Osten. „Schutzlos“ ist das 
Wort, das sie dafür hat. Die Trecks zogen abseits von Städten durch Wald und Felder, trotzdem 
verschonten die Tiefflieger sie nicht.  Für eine Nacht verloren sie den 10jährigen Bruder. In 
anderen Nächten hatte sie Angst, dass er ersticken 
könnte, weil die Mutter ihm in den Verstecken die 
Hand vor dem Mund presste, damit seine Angstschreie 
sie nicht verrieten. Kranke blieben zurück. Glück, das 
hieß: Der jüngste Bruder war schon 8 Jahre alt. Denn 
die noch-jüngeren Kinder verhungerten und erfroren 
auf den Armen derer, die sie trugen.  
Sie landeten nach Kriegsende in einer Kommandantur. 
Glück auch hier: Ihr Kommandant war anständig: 
unterband, als die Mutter beim Arbeiten mit dem 
Maschinengewehr bedroht wurde, passte auf, dass die 
Frauen und Mädchen in seinem Zuständigkeitsbereich 
nicht vergewaltigt wurden. Hin und wieder gab es 
Nudeln in süßer Soße.  
 
Um zu verhindern, dass die Vertriebenen erneut auf die 
Idee kommen könnten, zurückzukehren, setzte man sie 
schließlich im Herbst in Züge Richtung Westen, zu 36 
Stück pro Viehwaggon. Man hatte gar nichts mehr 
außer hin und wieder einen Schluck Wasser. Aber an 
Hunger kann sie sich nicht mehr erinnern. „Apathisch“ 
ist das Wort, das sie dafür hat, auch dafür, dass sie 
inzwischen keine der Mütter mehr weinen sah. 
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Ankunft im Sauerland 
Über diverse Stationen, z.B. Uelzen und Siegen, landeten sie schließlich im Lager in Marsberg. Von 
dort wurden sie zugewiesen, 16 pro Dorf, aufgeteilt als Hilfsarbeitende auf die einheimischen 
Familien, die dafür jeweils ein Zimmer zur Verfügung stellen mussten. Sie wurde mit ihrer Oma 
untergebracht. Ihre Mutter und ihre Brüder auf einem anderen Hof. In den Sommerferien 1947 
kamen sie dort an.  
 
Zur ersten Zeit im Sauerland sagt sie fast 
entschuldigend: „Hier haben sie halt auch 
nicht so gewusst, dass wir Menschen 
waren.“  
Und ohne jede Ironie fährt sie fort: „Das 
hat sich erst herausgestellt, dadurch, dass 
wir arbeiten konnten.“ Glück im Vergleich 
zu den Flüchtlingen, die derzeit nach 
Deutschland kommen: Sie musste ja keine 
neue Sprache lernen.  
Belustigt erzählt sie, nach der Ankunft habe 
es am nächsten Morgen um fünf Uhr an 
der Tür der Mutter geklopft: „Frau Schulze, 
melken.“ Den Auftrag verstand die Mutter. 
Selbst geredet, das hätten sie lange kaum; 
man habe sich zurückgehalten. Ein halbes 
Jahr ging sie noch zur Volksschule, dann 
war ihre Schulzeit zuende.  
 
Erst heute, wenn er die Flüchtlinge im Fernsehen sieht, geht ihrem heutigen besten Freund, einem 
„eingeborenen Sauerländer“, auf, dass sie damals eigentlich nichts über die Neuankömmlinge 
wussten  - sie waren einfach nur „die Polacken“.  
Irgendwann wurden dann teilweise ganz neue Dörfer geschaffen, in denen sich die Vertriebenen 
ansiedeln konnten. Auch ihre Mutter hätte dort gerne gebaut, als Witwe war sie jedoch 
kreditunwürdig und erhielt daher kein Grundstück.  
 
Die Mutter und Geschwister zogen dann in ein anderes Dorf. Über das, was sich ein Bauer, der ihre 
Mutter als Landarbeiterin einstellte, sich habe anhören müssen, erzählt sie: „ ‚Weswegen hast du 
denn ne Luther‘sche zum Kartoffelauflesen genommen?‘ Leute , Leute…“  Und ihr Bruder habe 
noch Ende der 1950er erst mit einem Mädchen getanzt, dann habe die ihn nach seinem 
Gesangbuch gefragt und die Beziehung sei vorbeigewesen, eh sie begonnen hätte. Dabei gelte 
doch:  
„Wie der Mensch ist, nicht was er ist, ist wichtig, oder?“ 
 
Heute gehört E. für die Dorfgemeinschaft längst selbstverständlich dazu. Selbst fühlt sie sich 
immer noch ein wenig anders. Sie habe nach wie vor eine andere Mentalität, sei in Gesellschaft 
ihrer Bekannten etwas zurückhaltender, lache nicht so unbändig mit. 
 
Grund zum Danken, das ist: dass ihre Mutter, die 90 Jahre alt wurde, angesichts ihrer 
Altersdiabetes dankbar jammern konnte:  
„Wir hatten gar nichts, wussten nicht mal, ob wir uns noch mal ein Würstchen leisten können. 
Jetzt haben wir wieder alles, zu viel, und jetzt dürfen wir nicht…“ 
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Besuche „zuhause“ 
Im deutschen Teil von Görlitz lebt nach wie vor Verwandtschaft, die es damals nicht mit zurück 
über die Brücke geschafft und sich dann dort angesiedelt hatte. Den Opa, den sie auf der Flucht 
verloren hatten, konnten sie noch für kurze Zeit zu sich holen – pünktlich zur Goldenen Hochzeit 
der Großeltern.   
 
Kieslingswalde, inzwischen Sławnikowice, besuchen - für lange Zeit gab es dazu keine 
Möglichkeiten. Anfang der 1980er reiste dann ihr Bruder das erste Mal in die DDR. Von dort ließ er 
sich von einem Taxifahrer, der auch als Übersetzer diente, über die Grenze „nach Hause“ bringen. 
Als die Frau, die dort jetzt zuhause war, aufgemacht und erfahren habe, wer er sei, habe sie sofort 
mit beiden Armen gestikuliert: „Wir können auch nichts dafür.“ Dann habe sie ordentlich 
aufgetischt.  
Beim zweiten Mal ist E. dann selbst mitgereist. Zu einer Zeit, in der deutsche Busse in Görlitz 
teilweise noch mit Eiern beworfen wurden, kamen die 
neuen Bewohner des Hauses ihr bereits draußen 
entgegengelaufen, begrüßten sie mit Blumen und 
umarmten sie direkt. Das war ihr allerdings zu dem 
Zeitpunkt zu viel auf einmal. Das erste Mal wieder dort 
zu sein war so schwer, dass sie heute noch nicht 
drüber reden kann. Nur, dass sie sich so auf den 
Kachelofen gefreut habe. Doch der erste polnische 
Besitzer hatte ihn verscherbelt und stattdessen stand 
sie vor einer verputzten Wand. Bei der Abreise ließen 
sich die Gastgeber nicht davon abhalten, ihre Besucher 
mit Geschenken zu überschütten, obwohl es damals 
gefährlich war, sie über die Grenze zu schmuggeln. 
Bei einem späteren Besuch, zu dem die Deutschen mit 
acht Familienmitgliedern kamen, kamen seitens „ihrer 
Polen“ alle im Haus geborenen Kinder, die selbst 
inzwischen international verstreut sind, als 
Überraschung für die Gäste zusammen.  
Wenn sie nochmal tagsüber nach Hause könnte - das 
letzte Mal war sie nur abends als Abstecher von einer 
organisierten Fahrt kurz da -, würde sie gerne hinter 
dem Feld am Wald nach den Pilzen und Preiselbeeren 
schauen. 
 
Seit über 30 Jahren treffen sich die noch lebenden Vertriebenen Kieslingswaldes regelmäßig in 
Petersborn, einer der ehemaligen Vertriebenensiedlungen im Sauerland. Und insgesamt haben 
sich die Beziehungen zwischen Deutschen und Polen in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Von 
den ehemaligen Bewohnern schlesischer Nachbarorte weiß E., dass sie sich zu Jahrestreffen in 
Görlitz treffen. Wenn sie von dort als Gruppe in ihre Heimatorte reisen, werden von der dortigen 
Bevölkerung teilweise regelrechte Dorffeste organisiert, es wird gebacken und die Schulkinder 
führen Tänze auf.  
 
All die Begegnungen drücken für E. aus:  
„Wir waren Menschen. Alle nur Menschen.“  
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Was ihr Glaube und Kirche bedeuten? 

 
Der Sonntagsgottesdienst ist ihr sehr wichtig. Dienstagabends geht sie jetzt 
nicht mehr, da ist sie zu müde. Prozessionen und Wallfahrten bedeuten ihr 
viel (nur, „wenn der Pastor bei der Allerheiligenlitanei auch wirklich 
niemanden vergisst“, da wird sie etwas ungeduldig): Die Feldprozession im 
Ort, der Muttergottestag in Hallenberg, die Meinolfusprozession bei 
Böddeken. Mit der Gemeinde und dem Pastoralverbund war sie in Görlitz, in 
Warschau, in Tschenstochau - und sie haben sogar einen Gottesdienst in 
ihrer Taufkirche in Kieslingswalde mitfeiern können.  
Freitags ist immer Rosenkranzgebet, das spricht sie jedoch nicht so an. Sie 
beten jetzt schon sehr lange immer diesen einen Rosenkranz. „Wir leiern immer dasselbe, aber ich 
muss doch beten und dabei denken.“ Sie versteht nicht, warum sie so viel für den Papst bitten 
müssen. Und sie mag den Abschluss nicht, mit dem sie immer enden und für die „Sünden der 
ganzen Welt“ beten. Jesus müsse sich ja nicht um alles kümmern, da glaubt sie an eine Art 
himmlische Arbeitsteilung. Auch falls das falsch sein 
sollte, sie sei ja nur 6,5 Jahre zur Schule gegangen: Für die 
Kleinigkeiten, wenn sie z.B. „stolpert, aber nicht fällt“, da 
vertraut sie ihrem Schutzengel. Und ihre Mutter, die soll 
ein Auge auf ihren jüngsten Bruder haben, dann ist sie 
zufrieden. Trotzdem nimmt sie am Rosenkranzgebet teil - 
aus Solidarität, denn maximal sind sie noch vier Frauen. 
Wenn die anderen beiden gerade nicht kommen, dann 
müsste die Vorbeterin ja sonst alleine beten – und der 
bedeutet der Rosenkranz sehr viel, v.a. der von dieser 
Schwester Faustina. Was die denn so wichtiges gemacht 
hat, fragt sich E. immer mal wieder, denn aus den 
Gebeten kann sie sich das nicht erschließen. Das Gebet 
Nr.16 (6) aus dem neuen Gotteslob, das sie häufig mit der 
Seniorenrunde beten, empfiehlt sie dagegen, das könne 
sie immer und immer wieder beten. 
 
Ihr Pfarrer sei ein Guter, dessen Eltern kommen auch „von drüben“, der weiß, wie das ist, aber ob 
sie so einen noch mal bekommen?  
Ab und zu wundert sie sich über die „Jüngelchen“, die so „altmodisch und überkandidelt“ 
predigen und auftreten - „als könne man heute noch das alte Programm durchziehen“. Und über 
„die ganzen Männekens mit ihren lila Mützchen“ in Rom, die sie im Fernsehen scharenweise 
feinsäuberlich aufgereiht sitzen sieht. Wo es doch solch einen Priestermangel und so viel zu tun 
gebe. Die katholische Kirche brauche viel Geld um zu leben. Sie muss da immer an die arme Witwe 
in der Bibel denken. Verschwendung, Gold, teure Gewänder, den Prunk und das Drumherum mag 
E. nicht. Sie mag es lieber einfacher, in diesem Punkt sei ihr die evangelische Kirche – bis zu ihrer 
Heirat war sie evangelisch – nach wie vor irgendwie näher. 
Dass der Jesus gelebt habe, das wisse sie, aber „der Jesus kam doch in seinen Schlappen daher 
ohne Friseur, und die lassen sich heute anbeten. Die sollten ihn mal selber fragen irgendwie, da 
wären sie vermutlich sehr enttäuscht.“  
Gerne dagegen erinnert sie sich an den Vikar, der damals mit ihnen nach Schlesien gereist ist und 
überall mitangepackt hat, ihnen sogar geholfen hat, die Koffer in den Zug zu heben. Der nehme 
noch heute ab und zu an Beerdigungen teil, komme in die Bänke und gebe ihnen die Hand. Und sie 
freut sich über den Pastor, der hin und wieder aus Paderborn herüberkommt. Der ist eigentlich im 
Ruhestand, viel in der Krankenhausseelsorge tätig und bei seinen Predigten merke man:  
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„Der hat Menschenkenntnis, der weiß, was im Leben nützlich ist, und hat eine Ahnung, wie es 
sein müsste.“  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nachrichten 
Zum Abschluss des Tages schaut sie immer die Nachrichten, der 
Kontext, in dem sie ganz selbstverständlich von „barmherzig“ und 
„unbarmherzig“ spricht. Bilder von Krieg, von Flüchtlingen und von 
Menschen, die sie nicht aufnehmen wollen, beschäftigen sie 
besonders. Denn was sie weiß: „Niemand verlässt grundlos sein 
Zuhause und lässt alles zurück. Auch nicht die, die jetzt kommen. 
Das tut niemand, das ist: die Wurzel ausreißen.“ Und wer könnte, 
würde gerne zurückkehren, da ist sie sich sicher.  
Wenn ihr bester Freund sich angesichts der gleichen Bilder 
Gedanken macht, was das den Staat kosten könnte, zieht sie ihn 
auf: Einäscherung sei dann vielleicht doch nicht der richtige Weg in 
die Zukunft, denn in einen normalen Sarg könne man das Sparbuch 
besser mitnehmen.  
Für sie ist ganz einfach:  
„Christlich sein heißt in erster Linie, teilen und abgeben können, 
das ist wichtiger, als auf den Knien rumzurutschen.“  
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