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Waldweihnacht 
  

  Über viele Jahre lud ich als Wiesepastor in Soest, jeweils am 
Nachmittag vor dem 3. Advent, die Kinder der Gemeinde, ein 
Helferteam und Eltern zu einer Waldweihnacht ein. Um 15.30 
Uhr bestiegen wir einen Bus, der uns zu einem Waldparkplatz 
im Arnsberger Wald brachte. Der Ort änderte sich jedes Jahr 
ein wenig. 

  Nach dem Ausstieg bat ich um Stille. "Hört ihr etwas?" Von 
Ferne hörte man eine Trompete! Sie spielte weihnachtliche Me-
lodien. Wie schön die Lieder durch die stillen Wälder klangen! 
Diesen Tönen galt es nun nachzugehen, nur nach dem Gehör. 
Es ging über Stock und Stein, den Berg hinauf. Manchmal 

mussten wir innehalten und uns neu orientie-
ren. 

  Dann stand er da, der Bläser, der uns und 
sich selbst in Atem gehalten hatte und weih-
nachtliche Stimmung verbreitet hatte.  Nun ging 
es weiter zu einer Waldwiese, wo einsam und 
allein eine Tanne stand. Sie sollte zur Weih-
nachtstanne werden. Die Kinder steckten die 
mitgebrachten Laternen mit Glühlämpchen an 
ihren Stäben in die Zweige.  

Wunderschön!  

  Für die Tiere wurden Futterringe an die Zweige 
gehängt und Heu, Rübenschnitzel und Äpfel ausge-
streut. 

  Wir sangen "Tannenbaum" - und plötzlich fielen 
Zimtsterne vom Himmel, eine Überraschung. Eine 
Frau aus der Gemeinde hatte einen ganzen Eimer 
voll davon gebacken. Ein Helfer hatte sie mit 
Schwung durch die Luft in die Gruppe geworfen. 
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  Unsere nächste Station: In der Dunkelheit blitzte nicht allzu-
weit ein Licht auf. Also dahin! Unter einer Wurzel brannten 
Kerzen. In der kleinen Baumhöhle entdeckten wir Maria, das 
Kind, Josef und einen Esel: Eine kleine Tonkrippe. 

  Wir erzählten von Jesus, der in die Armut der Welt hinein-
geboren war und bald Flüchtlingskind wurde... 

  Wir zogen weiter. Ein langer Zug bunter Laternen durch 
den Wald, ein Weg, den niemand von uns im Dunkel allein 
gehen würde. Aber: Gemeinschaft macht stark! 

  Eine Waldhütte erwartete uns. Dort hatten Eltern bei Ker-
zenschein heißen Kakao und Kuchen vorbereitet. Wie wohl so 
eine Rast tut! 

  Nicht weit von hier wartete schon der Bus. Hinein und los-
gefahren. Zur vereinbarten Zeit waren wir zurück. Die übrigen 
Eltern warteten schon. Die Kinder sprangen in ihre Arme. Wie-
der zu Hause! 

  Das ist jetzt viele Jahre her. Eine versunkene Zeit…  

Nicht ganz!   Kürzlich sprach mich eine Frau in Soest an, ob es 
die Waldweihnacht noch gäbe. Ihr Sohn, der jetzt in Mexiko 
lebte, hätte neulich per E-Mail danach gefragt. Er denke noch 
daran, wie er damals als 8jähriger daran teilgenommen hätte... 

  Erinnerungen kommen aus Erlebtem, Leben aus Begegnun-
gen. Begegnung mit dem Duft von feuchtem Moos und Tan-

nen, aus dem Hören in der Stille, dem Sehen eines 
Lichtes im Dunkel, der Begegnung des Krippenkin-
des am unerwarteten Ort, dem Bewältigen eines We-
ges in Gemeinschaft anderer, einer Rast und dem 
Glück, nach Hause zu kommen. Erfahrungen aus 
solchem Erleben können noch lange und weit leuch-
ten. 
  

Heinz-Georg Scholten 
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Momente mit Kindern 
  

Motto: "Mit jedem Kind, das dir begegnet, ertappst du Gott auf 
frischer Tat!" (Martin Luther zugeschrieben) 

  

Mit meinen 4jährigen Enkelzwillingen und ihren 
Eltern besuchte ich das Marburger Landgrafen-
schloss. Auf der Terrasse des Burgcafés machten 
wir Pause. 

Da trat eine Gruppe Verbindungsstudenten auf, 
breitbeinig im vollen Wichs mit Käppi, Riemen 
und Schärpe. 

Ich wurde peinlich an frühere Zeiten erinnert. 

Da sprang der kleine Malte auf und rief mit heller 
Stimme: " Papa, sind das Schaffner? Was sind das 
für Schaffner?" 

Heiterkeit am Nachbartisch. 

Falscher Zauber wurde entzaubert. Kindlicher 
Charme lässt uns Erwachsene denken: Ach, wären es doch 
wirklich Schaffner! 
  

Muttertag. Die Erzieherinnen im Kindergarten hatten die Kin-
der darauf vorbereitet und ihnen eingeschärft, der Mutter eine 
besondere Freude zu bereiten. Die Zwillinge hatten das verges-
sen. 

Erst am Nachmittag fiel es ihnen wieder ein. 
  

In aller Eile rauften sie im Garten Blumen und Gräser zusam-
men. Der Junge rannte mit dem Gebinde ins Haus und rief: 
"Mama, wir sind heute ungewöhnlich freundlich!" 
  

Im Kindergarten hatten die Kinder einen "Kungfu"-Lehrgang 
mitgemacht, eine kleine asiatische Verteidigungs-Strategie. 
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Ich fragte sie: "Was ist denn Kungfu?" 

"Disziplin!" 

"Was ist Disziplin?" 

"Den inneren Schweinehund an der kurzen Leine führen." 

"Und was ist der innere Schweinehund?" 

"Zum Beispiel, wenn Mama ruft `Zum Essen 
kommen!´, dann spielen wir nicht mehr so-
lange weiter wie vorher, sondern nur noch 
ein bisschen. Dann gehen wir runter." 

  

Die andere Enkelin hatte wie die anderen na-
turgemäß zwei Opas. Der eine betrieb eine 
Gaststätte, der andere amtierte in einer Kir-
che. 

Reiste die Familie an, machte sie zuerst in der 
Gaststätte halt. Der Opa verwöhnte seine En-
kelin mit den leckersten Fritten. 

Der andere hatte nichts dergleichen. 

Zur besseren Markierung nannte sie den ei-
nen "Opa Pommes", den anderen "Opa Amen". 

Heinz-Georg Scholten 
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   Wenn mein altes Sofa erzählen könnt  
  

  32 Jahre stand das Sofa im Arbeitszimmer meines Pfarrhau-

ses bei der Wiesenkirche in Soest. Viele unterschiedliche Men-

schen haben darauf gesessen. 
  

Hier ein paar Momente: 
  

  Abends saßen Brautpaare auf dem Sofa. Sie waren zur Vor-

bereitung der Trauung gekommen. Kurz vor 21 Uhr erschraken 

sie jedes Mal. Die alte Standuhr hinter dem Sofa schickte sich 

mit lautem Ruck an, die volle Stunde zu schlagen. Auf dem Zif-

ferblatt lasen sie die verblichene Umschrift: 

"So geht die Zeit zur Ewigkeit". 
  

  Ministerpräsident Johannes Rau rauchte auf dem Sofa seine 

Zigarette. Arbeitsminister Norbert Blüm trank hier seinen Tee. 

Es waren jedes Mal offizielle Gespräche zur Erhaltung und Fi-

nanzierung der Wiesenkirche. 

Auch die beiden amerikanischen Soldaten saßen hier, als sie mir 

1978 ihre Kriegsbeute von 1945 zurückbrachten: ein altes Kir-

chen-Dokument. 

Eine Frau, die auf der Straße ohnmächtig geworden war, erholte 

sich hier von ihrer Schwäche. 

Einmal hatte ich zwei Konfirmanden "einbestellt", um Nichtge-

lerntes vorzutragen. Mit ihren quirligen Fingern zogen sie als-

bald ein Zweimarkstück aus der Sofaritze. Triumphierend hiel-

ten sie es mir entgegen. Ich erzählte ihnen daraufhin das Gleich-

nis vom Verlorenen Groschen (Luk. 15, 8 f.). Dann sprachen wir 
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über die Freude des Findens. Das Zweimarkstück durften sie 

behalten. Den Grund für die "Einbestellung" hatten wir verges-

sen. 
 

  Bei einem Mittagessen schellte es an der Haustür. Meine 

Tochter lief, um nachzusehen. Nach einer Weile kehrte sie zu-

rück, setzte sich und sagte nur: "Papa, auf deinem Sofa sitzt 

eine Beerdigung." Sie hatte Angehörige, die eine Trauerfeier 

anmelden wollten, ins Haus und in mein Zimmer geführt und 

sie auf dem Sofa Platz nehmen lassen. 
 

  Einmal wurde ich beim Mittagsschläfchen auf dem Sofa von 

der Haustürklingel geweckt. Zwei Polizeibeamte standen da-

vor und baten um Rat und Hilfe.  

Ein Mann sei am Aufzugmast des Baufahrstuhls am Gerüst des 

Südturms nach oben geklettert. Er säße auf dem Geländer der 

obersten Plattform in 50m Höhe und drohte auf die Straße zu 

springen. Alle Bemühungen, ihn davon abzubringen, hätten 

nicht gefruchtet. Er sei sehr erregt. Ungesehen von dem Klette-

rer stieg ich von innen die Wendeltreppe hinauf, kletterte aufs 

Gerüst und stand vor ihm. Ich stellte mich vor. Während seiner 

Schimpfkanonade schwieg ich. Dann sagte er auf einmal: 

"Kann ich dir denn vertrauen?" - "Du kannst mir vertrauen. Ich 

schlage dir vor, mit mir ins Pfarrhaus zu kommen, wo du mir 

alles erzählst." Er stieg vom Geländer. Ich rief zu den Polizisten 

hinunter, dass sie gehen könnten. Dann ließen wir uns von ei-

nem Steinmetz im Korb hinunter fahren und gingen ins Haus. 

Lange saß er auf dem Sofa und redete. Schließlich verabschie-

dete er sich. Ich habe ihn nie wiedergesehen. 
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  Den schönsten Moment erlebte das Sofa jedes Jahr am Hei-

ligabend um 15 Uhr.  

Dann saß die Familie auf dem Sofa und trank Tee. Alle Vorbe-

reitungen waren abgeschlossen. Auch in der Stadt war es ruhig 

geworden. Die Petrikirche läutete den ersten Weihnachtsgot-

tesdienst ein.  

  In der feierlichen Stille sammelten wir unsere Gedanken. 

Um 16.30 Uhr begann die Christvesper in der Wiesenkirche. 

Alle hier waren beteiligt: Beim Einzug der Quempassänger mit 

den Kerzen, beim Chor, den Lesungen und der Predigt. Dann 

standen wir auf, um den Menschen die Weihnachtsfreude zu 

bringen.                                

Heinz-Georg Scholten 
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Der Wieseschatz: Raub - Wiederauffindung - 

Restaurierung - und wundersame Zeichen 
  

Es sind jetzt 22 Jahre her, da wurde der 600 Jahre alte Schatz der 

Wiesenkirche in Soest aus dem verschlossenen Safe der Sakristei 

gestohlen, in der Nacht vom 28. zum 29. April 1993. 

Es handelte sich um acht vergoldete Silberkelche aus dem 14. 

und 15. Jahrhundert, samt den dazugehörenden Patenen 

(Brotteller), dem Taufgeschirr und dem Altarkreuz aus jüngerer 

Zeit. Die Sakralgeräte umfassten 600 Jahre gottesdienstlichen 

Lebens und waren immer noch in Gebrauch. 

Die Bestürzung in der Gemeinde und in der Stadt Soest war 

groß! In allen Kriegen, Zerstörungen und Plünderungen der Ge-

schichte der Stadt waren diese Dinge bewahrt geblieben. Nun 

wurden sie uns in einer linden Frühlingsnacht gestohlen! 

Alle Bemühungen, die Geräte auf irgendeine Weise zurück zu 

bekommen, schlugen fehl. Die Kripo stellte ihre Nachforschun-

gen im Oktober '93 ein. 

Ich befand mich nach dem Raub in großer Verlegenheit. Wenige 

Tage später nämlich sollte die festliche Abendmahlsfeier zur 

Konfirmation stattfinden. Ich hatte nun nichts mehr in den Hän-

den. 

Da erschien 3 Tage vorher mein katholischer Nachbarpfarrer 

Gerhard Breker und überreichte mir seinen persönlichen Tassi-

lokelch. "Den kannst Du solange benutzen, bis Du etwas Neues 

hast", sagte er mir. Ein wunderbares ökumenisches Zeichen in 

der Not! 

Zwei Jahre später: Am Abend des 9. Mai 1995 rief mich der Lei-
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ter des Soester Anzeigers an. Wir hatten ihn damals als mögli-

chen Mittelsmann bestellt. Er sagte zu mir: "Halten Sie sich am 

Stuhl fest! Wir glauben, heute den Wieseschatz gefunden zu 

haben! Er wurde bei Baggerarbeiten im Soester Süden in einem 

Plastiksack ausgehoben, freilich sehr zerstört. Melden Sie sich 

bitte morgen bei der Polizei zur Identifizierung der Geräte." 

Es war nicht schwer. Die verbogenen und zerbeulten Kelche 

trugen am unteren Rand die Namen der Donatoren (Spender) 

aus früher Zeit und den Namen "St. Maria in Pratis" - Maria 

zur Wiese. 

Die Nachricht sorgte für Schlagzeilen. Darauf meldete sich die 

ausführende Tiefbaufirma, die mit den Baggerarbeiten betraut 

war, und sagte mir: "Erst am Tage zuvor haben wir den Ver-

lauf des Grabenschachtes um einige Grade verändert und sind 

dabei auf den Schatz gestoßen! Er wäre sonst für immer unter 

dem Beton verschwunden gewesen." Ein weiteres wunderba-

res Zeichen! 

Die Gemeinde konnte sich beim nächsten Gottesdienst von 

dem desolaten Schatz ein Bild machen. Er war wenigstens wie-

der in unserem Besitz. 

Die Frage kam auf: lassen sich die Kelche wiederherstellen? 

Eine Expertin aus Köln, die für den Kölner und den Aachener 

Domschatz arbeitete, wiegte bedenklich den Kopf: es wäre ur-

altes dünnes Metall. Wenn es überhaupt gelänge, so schätzte 

sie, würde es ca. 250.000 DM kosten. 

Das Geld hatten wir nicht. Die Versicherung zahlte lediglich 

einen geringen Betrag. Damit konnten wir gerade das Ein-

bruchsfenster reparieren lassen. 
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Es blieb nur der Weg über Spenden. Aber bei der Summe? 

Dazu kam, dass unsere Gemeinde 1995 für den Flüchtlings-

strom aus Zaire sammelte. In Uganda und Zaire geschah ein 

Völkermord, der Ungezählte zur Flucht trieb. Es war unmög-

lich, jetzt um Geld für Gold und Silber in der Kirche zu bitten. 

Andererseits: Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache zu ver-

schieben, hieße, sie in Vergessenheit zu bringen. Vielleicht ließ 

sich der am wenigsten beschädigte Kelch wiederherstellen.  

Ich schrieb einen Artikel in der Soester Zeitung und legte mei-

nen Konflikt dar. Aus Gewissensgründen könne ich nicht um 

Geld für die Wiederherstellung bitten. Wem es aber ein Anlie-

gen sei, dass vielleicht ein Kelch wiederhergestellt werden 

könnte, möge eine Spende auf ein Konto beim Kirchenamt ein-

zahlen. Einen geeigneten Kelch brachte ich zur Probe nach 

Köln. 

Nach 2 Monaten kehrte die Goldschmiedin aus 

Köln bei uns ein und brachte den fertigen 

Kelch zurück. Es ginge viel besser als gedacht., 

sagte sie, und es würde im Ganzen wohl nur 

die Hälfte kosten. Wir veröffentlichten den 

schmucken Kelch samt Bericht in der Zeitung. 

Nun spendeten die Soester. Viele mir Unbe-

kannte. In zwei Jahren brachten sie 110.000 

DM zusammen! Die Zaire-Sammlung bliebe 

davon unberührt. 

Ein Kelch nach dem anderen kehrte in neuem 

Glanz zurück. Im April 1997 war alles wieder 

da! Die Endrechnung betrug 108.500 DM. 
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 Am 9. Mai, 1997, vier Jahre nach dem Raub, zwei Jahre nach 

der Wiederauffindung, feierten wir einen Dankgottesdienst. 

Der Baggerführer, die Goldschmiedin und alle Spender waren 

dazu eingeladen. Wir konnten ihnen allen danken. 

Auf dem Altar standen alle Geräte. Wir konnten sie wieder in 

den liturgischen Gebrauch nehmen. 
  

Es war ein Wunder! 
  

Einer der schönsten Momente in meinem Leben. 

Heinz-Georg Scholten 
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Was am Heiligabend geschah 
Es ist schon viele Jahre her, als ich am Morgen eines Heilig-
abends erwachte und kein Wort mehr sprechen konnte. Eine 
Erkältung hatte sich über Nacht so stark auf die Stimmbänder 
gelegt, dass ich stumm geworden war. 

Dabei hatte ich am Spätnachmittag die Christvesper in Soests 
Wiesenkirche zu halten und vor ca. 400 Menschen zu sprechen. 

Eine Vertretung ließ sich in so kurzer Zeit und schon gar nicht 
für diesen Abend bekommen. Ich war in größter Not! 

Da sagte meine Frau zu mir: "Du hast doch Deine Predigt fer-
tig. Gib sie mir mal." 

Sie zog sich mit dem Manuskript zurück. 

Nach einer Weile kehrte sie zurück und schlug vor: "Wenn du 
nichts dagegen hast, lese ich deine Predigt heute Abend einfach 
vor. Die Lesungen und die Gebete können die Presbyter ma-
chen, ich kann sie gleich anrufen." 

Ich war überrascht. Meine Frau hatte noch nie auf einer Kanzel 
gestanden. Konnte ich ihr das zumuten? Mir war beklommen 
zumute. Ich wusste aber auch, dass sie sehr souverän mit 
schwierigen Momenten umgehen konnte. 

So willigte ich ein und war erleichtert. 

Der Abend kam. Die Glocken läuteten. 

Die Menschen strömten in die Kirche. Dann wurde es still. Der 
Gottesdienst hatte begonnen. 

Ich lag im Bett und dachte hinüber. 

Nach einer Stunde läuteten wieder die Glocken. Der Gottes-
dienst war beendet. 

Draußen klappten die Autotüren. Die Leute fuhren nach Hau-
se. 

Meine Frau kehrte zurück. "Es hat alles gut geklappt!", rief sie. 
Dann erzählte sie mir. Ich konnte ihr nur dankbar die Hand 
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Die Kirche „Maria zur Wiese“ in Soest im Weihnachtsglanz 

drücken. 

Später sagten mir Frauen aus der Gemeinde: "Wir waren ja to-
tal überrascht, als am Heiligabend Ihre Frau in der Kanzel er-
schien und die Predigt hielt! Sie hat das wunderbar gemacht! 
Sie können ruhig öfters mal krank werden!". 

Heinz-Georg Scholten 
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Ein Mensch 
  

Anfang Februar 1983 wurde ich von einem Artikel im Soester 

Anzeiger aufgeschreckt: 

Man hatte auf dem Vorplatz des Soester Bahnhofs ein neugebo-

renes Kind, eingewickelt in eine Tüte, in einem Papierkorb ge-

funden! 

Ich war entsetzt! 

Wie konnte man einen kleinen Menschen mit all seinen wunder-

baren Anlagen um sein Leben bringen und wegwerfen! 

Ich rief beim Friedhof an und fragte, was mit diesem Kind ge-

schehen würde. Man antwortete mir, dass sie nach Abschluss 

der Ermittlungen das Kind in den nächsten Tagen in aller Stille 

und in aller Frühe begraben wollten. 

Ich bat um eine Trauerfeier in der Halle, die ich halten würde. 

Ich bat um einen weißen Kindersarg, um Kerzen und den Orga-

nisten. Die Kosten wolle ich übernehmen. 

Dann suchte ich meinen katholischen Kollegen von der St. Al-

bertus-Kirche, Gerhard Breker, auf. Wir beschlossen, die Feier 

gemeinsam zu halten und mit einer Annonce dazu einzuladen. 

Am 6. Februar fand die Trauerfeier statt. Nicht wenige Trauer-

gäste waren gekommen, darunter Mütter mit Kindern, die Blu-

men in den Händen hielten. 

Nach der Feier bestatteten wir das Kind mit Gebet und Segen. 

Zuhause verwahrte ich eine Schieferplatte. Ich hatte sie einmal 

bei einem Kontrollgang im Schneefanggitter des Kirchendaches 

der Wiesenkirche gefunden. Wie lange hatte sie das Gotteshaus 

vor Regen und Kälte geschützt, bis sie sich aus dem Dachver-
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band gelöst hatte. 

Nun sollte sie eine neue Aufgabe bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit weißer Farbe schrieb ich auf den grauen Schiefer: 

  "Hier liegt ein unbekanntes Kind 

  Bei den Menschen vergessen, 

  bei Gott unvergessen!" 
 

Ich steckte die Platte auf den kleinen Erdhügel. 

Heinz-Georg Scholten 
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„ … da sitzt ein alter Mann!“ 
  

  Im Sommer 2015 hatte meine Tochter die Rektorinnen-

stelle einer Sekundarschule übernommen. 

Sie lud mich ein, die Schule zu besichtigen. 
 

Als wir am Morgen eintrafen, hatten sich über Nacht 6 Kolle-

ginnen und Kollegen krank gemeldet. 

Woher so schnell Vertretungen hernehmen? 

So fragte sie mich: „Kannst Du nicht ein 5. Schuljahr über-

nehmen?“ 

„Ich bin 80 Jahre.“ 

„Das macht nichts. Du brauchst ja nicht Mathe machen. Er-

zähl ihnen von früher. Du hast viel erlebt. Dahinten ist die 

Klasse, wo es lärmt.“ 
 

Ich ging, betrat die Klasse, begrüßte die Schüler und setzte 

mich auf einen Stuhl am Pulttisch. 

Jetzt lief eine Schülerin aus dem Raum zu meiner Tochter 

und berichtete aufgeregt: „Da ist was schief gelaufen! Da sitzt 

ein alter Mann in unserer Klasse!“  

Meine Tochter kann und stellte mich vor. „Mein Vater wird 

euch heute als Zeitzeuge vergangener Zeiten erzählen. Er hat 

viel erlebt, er ist in Afrika aufgewachsen, hat den 2. Welt-

krieg in Deutschland erlebt und die schwere Zeit danach.  

Zeugen jener Zeit gibt es nicht mehr viele, die erzählen kön-

nen.“ Dann überließ sie mir die Klasse. Etwa 30 Schülerinnen 

und Schüler sahen mich an.  

Ich legte los, erzählte von meiner Kindheit im Inneren Afri-

kas am Äquator. Dort wuchs ich mit 4 Geschwistern auf. 

Spielzeug wie in Deutschland hatten wir nicht. Wir spielten 

mit Stöcken und Steinen, mit Stühlen und Decken und bau-
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ten unsere Welt auf. Phantasie und Gemeinschaft sind eine 

wunderbare Sache! Im Schatten einer großen Ölpalme er-

zählte uns Mutter Märchen und 

Geschichten, wir versanken in 

eine Zauberwelt. Man kann 

auch mit Einfachem froh wer-

den!  

1938/39 reisten wir zu einem 

Urlaub nach Deutschland. Der 

Ausbruch des 2. Weltkrieges 

verhinderte die Rückreise. Wir 

besuchten die Schulen. Ab 

Herbst 1944 traf uns der Krieg 

mit seinem ganzen Schrecken. 

Tag und Nacht heulten die Sire-

nen und kündigten Bombenan-

griffe an. Wir stürzten in den 

Luftschutzkeller, harrten in 

Angst aus. Wenn die Bomben fielen, wurde der Strom abge-

schaltet, wir saßen im Dunkeln.  Mutter sang uns Lieder 

wie „Harre meine Seele, harre des Herrn… Größer als der 

Helfer ist die Not ja nicht. In allen Stürmen, in aller Not 

wird er dich beschirmen, der treue Gott.“ Wir fühlten uns 

geborgen.  
 

„Glaube und Vertrauen“, sagte ich den jungen Leuten, 

„machen stark und helfen schwere Stunden zu überstehen.“  
 

Ich erzählte ihnen von der Nachkriegszeit. Viele Häuser wa-

ren zerstört. Es gab nichts zu essen. Dazu strömten viele 

Flüchtlinge, aus der Heimat Vertriebene, ins Land. Wir 

mussten eng zusammen rücken. Aber jeder half jedem. In 

der Schule bekamen wir täglich die Schulspeisung, einen 

Schlag heiße Suppe ins Kochgeschirr, die einzige warme 
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Mahlzeit am Tag. Amerikanische und englische Christen, 

die sog. „Quäker“, hatten die Speisung für die hungernden 

deutschen Kinder organisiert, obwohl wir doch als ihre 

Feinde galten. Nächstenliebe zerreißt Feindgespinste.  

Aus den Trümmern der eingestürzten Häuser ringsum be-

sorgten wir uns Ziegelsteine und Bretter und bauten in ei-

ner Gartenecke eine Bude, wo wir die Kaninchenweih-

nachtsfeier abhielten. Dann hockten 4-5 Kinder in dem en-

gen Raum und ca. 12-14 Kaninchen in Körben. Wir sangen 

„Kommet ihr Hirten“. Als Geschenk gab es eine Mohrrübe 

für jeden. Aus Zerbrochenem etwas Neues machen, das 

lernten wir in jener Zeit.  

Wir diskutierten in der Klasse die Flüchtlingsfrage unserer 

Zeit. Wie können wir ihnen helfen? Viele Finger gingen 

hoch.  

Die Doppelstunde ging im Nu zu Ende. Später sagten die 

Schüler zu meiner Tochter, dass sie noch mehr Zeitzeugen 

hören wollten. 

Heinz-Georg Scholten 
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Die Weihnachtskrawatte 
 

Meine Tochter besuchte vor Jahren einige Monate Amerika. 

Zu Weihnachten schickte sie mir eine Krawatte, eine ameri-

kanische, quittegelb mit aufgedruckten Santa-Claas-Köpfen. 

Der Clou war ein eingenähter Knopf. Wenn man ihn drück-

te, erscholl das amerikanische Weihnachtslied „Jingle Bells, 

Jingle Bells…“. 
 

Frohgestimmt wie ich war, band ich mir am 1. Weihnachts-

tag die Krawatte um und legte mir später in der Kirche den 

Talar an. 
 

Wohlverpackt ruhte die Krawatte 

unter dem Jackett und dem Talar. 

Der Gottesdienst nahm seinen Ver-

lauf – bis zur Liturgie des Abend-

mahls.  

Konzentriert auf die Worte drückte 

ich aus Versehen mit dem 

Kelchrand auf die besagte Stelle. 

Sogleich legte das Aas los:  
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erscholl es aus meinem Talar. Es ließ sich nicht abstellen. 
 

Die alte Regel: Sich nichts anmerken lassen. 
 

So zog ich mit dem Kelch an den versammelten Abend-

mahlsgästen entlang, während es unverdrossen aus dem 

Talar scholl: „Jingle Bells, Jingle Bells…“. Einige hielten 

den Kopf schief: Was war das denn? 

 

Die Musik hielt zwei Runden, dann erlosch sie endlich! 

Später verabschiedete ich die Gemeinde am Portal. 

Ich hatte den Eindruck, dass sie alle einen Tuck fröhlicher 

waren als sonst. Auch eine Panne kann zur Weihnachtsfreu-

de beitragen. 

Heinz-Georg Scholten 
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Die Freiheit im Namen tragen... 
  

Martin Luther hieß ursprünglich 

Martin Luder. 

Luder war der Name seiner Familie, 

aus der er stammte. 
  

Während der unruhigen und bedroh-

lichen Wochen der Ablasskontrover-

se erlebte er in seinem intensiven 

Bibelstudium den reformatorischen 

Durchbruch: Die Gerechtigkeit Got-

tes kann man nicht verdienen z.B. 

durch eine Geldspende oder durch 

eigene Züchtigung. 
  

Die Gerechtigkeit Gottes ist die Große Gnadengabe Gottes, 

die den Menschen um Christi willen freispricht. Im Glauben 

nimmt der Mensch diesen Freispruch an. Gott befreit ihn 

von allem, was ihn gefangen hält. 
  

Diese Erkenntnis war die große Wende in der Theologie.  

Luther fühlte sich im Tiefsten erleichtert und befreit. 
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Um dies zum Ausdruck zu bringen, fügte er seinem Namen 

Luder einen zweiten Namen hinzu: „Eleutherios“, grie-

chisch: „Der Befreite“. 
  

Solche Zusatznamen waren damals unter den Humanisten 

üblich. Für die meisten Menschen aber war dieser Name 

unverständlich. So nahm er diesen Zusatznamen wieder 

fort. Da er aber etwas von der Freiheit in seinem Namen 

behalten wollte, nahm er das „th“ aus dem „Eleutherios“ 

heraus und setzte es anstelle des „d“ im Namen Luder, so 

dass er nunmehr „Luther“ hieß: 

„Luther – der Befreite“ 

Heinz-Georg Scholten 
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Begegnung an der Eisdiele 

  

An einem warmen Nachmittag kam ich an der Bad Sassen-

dorfer Eisdiele vorbei. Alle Plätze waren besetzt. 

Die Leute genossen ihr Eis. 

Auf dem Wege stand ein dreijähriger Bub. 

Er hielt eine Eiswaffel in der Hand und leckte an der großen 

Kugel. 

Ich blieb stehen, beugte mich ein wenig zu ihm und fragte: 

„Schmeckt es?“ 

Er antwortete nichts. 

Stattdessen streckte er mir sein Ärmchen mit der Waffel 

entgegen, was wohl heißen sollte: Probier mal! 

Was für eine Geste! 

Da geht einem das Herz auf! 

In welcher Welt des Vertrauens leben diese Kleinen! 

Es ist wunderbar, darauf zu stoßen, und sich an ihnen zu 

erfreuen! 
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Jesus sagt: „Die Kleinen sind die größten unter Euch.“ 
  

Freuen wir uns an ihnen, wo immer wir auf sie stoßen! 

  

Heinz-Georg Scholten 
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Feuer! 
  

Vor vielen Jahren rief mich am Heiligabend ein Kollege aus 

Dinker an. Mit schwacher Stimme bat er mich, die Gottes-

dienste am 1. Weihnachtstag in Lippborg und Dinker zu 

halten. Er habe trotz Grippeerkrankung mit letzter Kraft 

die Christvesper an Heiligabend gehalten. Jetzt könne er 

nicht mehr. 

Ich hatte am 1. Feiertag frei. So konnte ich ihm in 

seiner Notlage helfen und sagte zu. Der Gottes-

dienst in der ev. Jakobikirche in Lippborg begann 

um 8.30 Uhr. Ich fuhr zeitig los. In der kleinen 

Kirche packen Bläser gerade ihre Instrumente 

aus. In der Ecke stand der Christbaum mit bren-

nenden Kerzen. Die Gemeinde sammelte sich zum 

Gottesdienst. 

Ich betrat die kleine Sakristei und zog den Talar an. Plötz-

lich roch es brenzlig! Irgendwo brannte es! Ich sah aus der 

Tür auf den Weihnachtsbaum. Woher sonst sollte der 

Brandgeruch kommen? 

Da entdeckte ich, dass mein Talar an der Seite lichterloh 

brannte! Er war beim Anziehen an den kleinen elektrischen 

Heizofen gekommen, der ohne Schutz mit glühenden Dräh-

ten unter dem Tisch Wärme spenden sollte. Mit den Händen 

schlug ich die Flammen am Talar aus.  

In diesem Moment begann der Posaunenchor mit dem Lied 

„Fröhliche Weihnacht überall“! Ich sollte dabei vor den Altar 

treten zur Begrüßung. Mit kleinen Schritten und das riesige 

Brandloch im Talar ein wenig zurückhaltend trat ich hinter 

den schützenden Altartisch.  
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Die Gemeinde aber schaute gebannt auf den Christbaum, 

sie hatte den Brandgeruch auch bemerkt. Dass der Pastor 

brannte - darauf war sie nicht gekommen!  

Ich hielt den Gottessdienst und verzichtete auf den 

Gruß an der Kirchentür. 

Eilig fuhr ich nach Dinker, wo der Gottesdienst um 

10 Uhr beginnen sollte. Ich erklärte der Küsterin 

meine Verlegenheit und bat sie, 10 min länger zu läu-

ten, um in dieser Zeit mit Nadel und Faden das lange 

Brandloch mit einigen Stichen grob zu verschließen. 

Sie tat es. In dem weiten, hellen Altarraum, der kei-

nen Sichtschutz bot wie in Lippborg, konnte ich so 

ganz gut den Weihnachtsgottesdienst halten. 

Nach Weihnachten schrieb ich an meine Versicherung, ich 

habe am 1. Feiertag Feuer in Lippborg  gefangen und bat 

um einen neuen Talar. Doch ich musste das lädierte Ge-

wand an eine Spezialfirma schicken, die lediglich eine neue 

Bahn in den Talar nähte.  

Leider vergaß ich, sie zu bitten, mir das Brandstück zurück-

zuschicken. Ich hätte es gern in meinem Dienstzimmer auf-

gehängt zum  Zeichen, dass man auch als Pastor Feuer und 

Flamme sein kann!      

Heinz-Georg Scholten 
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