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„Warthegau“

Familienbibel

Diese Bibel übergab mir meine Mutter, als sie bereits ein fortgeschrittenes Al-
ter erreicht hatte. Sie war sich sicher, dass ich sie weiter behüten würde. Als 
ich das Buch zum ersten Mal sah, war ich fast ein wenig erschrocken, denn es 
erschien mir weniger als Buch denn als ein dicker Papierstapel mit bereits et-
was angegilbten, im Vergehen begriffenen Seiten. Diese waren zwar gebunden, 
doch ohne Einband und Titel. „Ja“, sagte sie, „das ist unsere Hausbibel aus dem 
Warthegau.“ Ganz offenbar lag sie meiner Mutter sehr am Herzen, waren doch 
wichtige Erinnerungen mit ihr verbunden. Als ich sie nach dem ramponierten 
Zustand befragte, gestand sie mir, dass sie bei ihrem Anblick selbst entsetzt 
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gewesen sei – und dann erzählte sie mir die Geschichte dieser Ausgabe der Hei-
ligen Schrift, die ihre Halbschwester ihr anvertraut hatte.

Meine Mutter stammte von einem großen Bauernhof, heute würde man es 
wohl schon ein kleines Gut nennen, im ehemaligen „Warthegau“, jenem offi-
ziell „Reichsgau Wartheland“ benannten Gebiet, mit dem zwischen 1939 und 
1945 die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete Polens bezeichnet wurden. 
Auf dem etwas abseits gelegenen Hof – die nächste evangelische Kirche war 
eine ganze Ecke entfernt – gab die Bibel jeden Sonntag den Anlass, das Ge-
sinde und alle Hofbewohner zur gemeinsamen Andacht zusammenzurufen. 
In dieser Runde las mein Vater wie auch schon vor ihm mein Großvater jedes 
Mal einen passenden Text aus der Bibel vor. Die meisten Polinnen und Polen 
waren damals katholisch, die Mehrheit der Deutschen im „Warthegau“ jedoch 
evangelisch – so auch wir. Wohl auch deshalb kam es so gut wie nie zu Ehe-
schließungen zwischen Polen und Deutschen. Generell sind die Deutschen da-
mals sehr unter sich geblieben – sie waren nach meinem Empfinden ‚deutscher‘ 
als die Deutschen im damaligen „Reichsgebiet“. In meiner Ahnenliste gibt es 
jedenfalls keinen einzigen polnischen Namen. Allerdings handelte es sich bei 
den meisten aus dem Gesinde um Polen, weshalb auch unsere Bibel in polni-
scher Sprache verfasst ist.

Als die Halbschwester meiner Mutter, sie war die Tochter der ersten Frau 
meines Großvaters, die damals auf dem Hof der Familie verblieben war, diesen 
im Zuge der Kriegswirren später verlassen musste, nahm sie auf ihrer Flucht 
unsere Hausbibel mit. Ursprünglich war diese mit einem schweren Holzein-
band versehen, wurde zudem von einem Metallbeschlag und einem Schloss ge-
schützt. Doch das machte die Bibel zum einen zu schwer, zum anderen zu un-
handlich, um sie auf der Flucht zu transportieren. Hinzu kam, dass unterwegs 
der Schlüssel zum Schloss verloren gegangen war. Daher wurde der schwere 
Holzeinband kurzerhand entfernt, sodass lediglich die gebundenen Seiten üb-
rigblieben. Es half ja nichts, denn die Bibel musste eben mit.

Auch ich musste zusammen mit meiner Familie im Alter von fünf Jahren 
den „Warthegau“ verlassen. Ich wäre im Mai sechs Jahre alt geworden, im Janu-
ar sind wir geflüchtet. Unsere dramatische Flucht hat sich mir tief eingeprägt. 
Nachts um drei klopfte es an unser Fenster – meiner Familie wurde mitgeteilt, 
dass wir binnen einer halben Stunde an einem Sammelplatz zu erscheinen hat-
ten. Dort standen bereits Lastwagen bereit, mit denen wir unsere Heimat ver-
lassen sollten. Offenbar kursierten zuvor schon Gerüchte darüber, denn meine 
Mutter hatte bereits gepackt. Später erzählte sie immer davon, wie ich damals 
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einen frisch gebackenen Kuchen samt Messer eingepackt habe. Als wir dann zu 
nachtspäter Stunde auf dem Lastwagen saßen, bemerkte mein Bruder, er habe 
Hunger, worauf ich ihm geantwortet hätte: „Ich habe Kuchen!“

Die Bibel gelang schließlich über meine Tante zu meiner Mutter. Später bat 
sie dann mich, sie in meine Obhut zu nehmen. Trotz ihres ramponierten Zu-
stands habe ich es nicht fertiggebracht, sie meinem ersten Impuls folgend weg-
zuschmeißen. Vielmehr habe ich sie in einer Schublade verstaut, wo sie noch 
heute liegt. Sie ist für mich eben nicht mit denselben Erinnerungen verbunden: 
Auch wenn meine Mutter stets das Gegenteil behauptete, so meine ich niemals 
auf dem Bauernhof gewesen zu sein – jedenfalls habe ich keine Erinnerungen 
daran. Doch unabhängig davon sind nun die Worte meiner Mutter mit dieser 
Bibel verknüpft – es steht außer Frage, sie fortzugeben.

Charlotte P.


