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Die Lichterkirche in unserem Dorf war immer gut besucht gewesen. Aber nun, im 
letzten Kriegswinter, da konnte der alte Pastor Kuhlmann noch einige leere Bänke 
sehen. Die paar Soldaten, die gerade auf Urlaub waren, machten die Kirche nicht 
voller. Vorne in der ersten Bank saß der alte Küster Stocksmeier mit seiner Frau und 
den beiden großen Jungen. Ganz stolz waren die Alten auf ihre Jungen, die nun mal 
zu gleicher Zeit Urlaub bekommen hatten und in Uniform mit zur Kirche gegangen 
waren.

Der alte Pastor war gar nicht recht bei der Sache und auch mit sich selbst nicht recht 
zufrieden. Er musste immer zu dem jüngsten Stocksmeier gucken, der sich nun noch 
freiwillig gemeldet hatte. Als die Kirche aus war, stand Kuhlmann an der Kirchentür 
und gab allen Soldaten die Hand, er wünschte allen: „Frohe Weihnachten!“

Aber so viele frohe Gesichter sah man gar nicht. Die meisten waren mit ihren 
Gedanken beschäftigt und dachten an die Soldaten, die nicht kommen konnten, oder 
die nun alle nicht mehr wieder kamen. Im Küsterhaus aber strahlte der 
Weihnachtsbaum, und unter dem Baum lagen all’ die warmen Sachen, die die Mama 
gestrickt hatte. Da waren Strümpfe, Handschuhe, Schals, Pulswärmer, denn die 
Jungen mussten alle beide nach Russland.

Viel zu schnell gingen die paar Feiertage dahin, und bald musste Abschied 
genommen werden. Ja, und dann zog der alte graue Alltag wieder in unser kleines 
Dorf, mit all’ seiner Arbeit und seinen Sorgen. Es dauerte auch gar nicht lange, da 
warteten die beiden Alten schon wieder auf die Briefe von ihren Jungen.

Unser Briefträger hatte keine leichte Arbeit, denn er musste doch oft vielen Familien 
eine schlechte Nachricht bringen. So war es auch eines Tages im Küsterhaus. Da 
kam ein Brief, aber auf so einen hatten sie nicht gewartet. Da stand dann drin, dass 
ihr ältester Junge nicht wieder kam. „Auf dem Felde der Ehre gefallen!“ Ja, das stand 
auch groß in dem Brief. Der alte Küster ging in den Garten und setzte sich da in der 
Laube auf die Bank, er musste mit seinen Gedanken allein sein. Die Mama ging in 
die beste Stube, nahm das Bild von ihrem Ältesten von der Wand, beguckte es lange 
und weinte. Das war nun das letzte, das sie von diesem Jungen hatte. Es war eine 
böse Zeit für alle. Von dem Jüngsten aber kam keine Nachricht.

Der Krieg ging dann zu Ende, und einige wenige kamen wieder nach Haus. Es wurde 
Winter, und die Leute gingen wieder zur Lichterkirche. Pastor Kuhlmann versuchte 
von seiner Kanzel aus, Trost zu bringen, aber das war sehr schwer. Das „Oh, du 
Fröhliche“ hatte noch immer einen bitteren Nachgeschmack. Dann kamen die 
Flüchtlinge, und darum war die nächste Lichterkirche wieder voller. Nach langer, 
langer Zeit kamen die ersten Gefangenen aus Russland zurück. Da fuhren die alten 
Stocksmeier mit vielen anderen zum Lager „Friedland“ und stellten sich in die lange 
Reihe und hielten das Bild von ihrem Jüngsten hoch und fragten und fragten, keiner 
konnte Nachricht geben. Als sie nach Tagen wieder im Hause waren, da sagte die 
Mama: „Es ist nun genug. Unser Junge lebt nicht mehr, er kommt auch nicht wieder. 
Ich bin es leid, dass mich alle so groß und wehleidig angucken. Es ist nun genug!“ ja, 
und dabei blieb es dann auch.



Der alte Stocksmeier aber ging weiter zu seiner Kirche und dachte noch immer, dass 
sein Junge eines Tage doch noch wieder käme. Aber manches Mal, dann haderte er 
doch mit seinem Herrgott und fragte wohl in seiner Not: „Ja, war denn der eine noch 
nicht genug? Muss der andere auch noch verderben?“ Bloß wenn dann in der 
Umgebung mal wieder einer aus Russland zurück kam, dann hatte er wieder 
Hoffnung, und Hoffnung ließ nicht zur Schande werden. 

Wieder war es Weihnachten geworden, und wieder gingen die Leute zur 
Lichterkirche. Pastor Kuhlmann stand auf der Kanzel und erzählte seiner Gemeinde 
die Weihnachtsgeschichte. Das machte er immer auf plattdeutsch, denn er meinte, 
so eine wunderschöne, alte Geschichte müsste auch in alter Sprache erzählt 
werden. So rief er dann in seiner Kirche: „Es war zu der Zeit, da ließ der Kaiser 
Augustus ein Gebot verkünden, dass alle Leute sich eintragen mussten.“ So weit war 
er gekommen, da ging einmal die Kirchentür, und dann kam einer durch den 
Mittelgang.

Einen alten, langen, braunen Mantel hatte er um, eine Russenmütze auf dem Kopf, 
in der rechten Hand einen großen Stock, auf den er sich stützte, der linke Ärmel war 
kaputt und hing schlapp herunter. So humpelte er vor den Altar. Da ließ er den Stock 
fallen und drehte sich um – es war Küsters Jüngster. Der Pastor kam von der Kanzel 
und begrüßte den Jungen, und dann kam auch der alte Küster aus seiner Bank. Er 
konnte nichts sagen, aber lange, lange lagen sich die beiden in den Armen.

Die Kirchenbesucher waren aufgestanden, und nun hatte unser altes schönes 
Weihnachtslied „Oh, du Fröhliche“ niemals wieder so schön geklungen, als in dieser 
Lichterkirche. Der alte Stocksmeier ist dann nach Haus gegangen, um diese frohe 
Nachricht zu überbringen. Ganz vorsichtig musste er das tun, damit die Mama nicht 
zu Schaden kam. 
Als die Kirche zu Ende war, gingen nun viele mit bis zum Küsterhaus. Sie wollten 
gern mit dabei sein. Als aber die Mama ihren Jungen im Arm hatte und nicht wieder 
loslassen wollte und als dann nach den Tränen doch die Freude kam, gingen alle 
zufrieden nach Haus. 

Pastor Kuhlmann aber rief in der späten Kirche seiner Gemeinde zu:

“Es ist Weihnachten in unserem Dorf geworden!“
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