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Ich erinnere mich noch ganz genau an das erste Mal, als ich Pfarrer Friedrich Große-Oetringhaus 
traf. Es war Anfang 1979. Ich war junger Pastor, er war gerade in den Ruhestand getreten. Ich war 
sein Nachfolger in der Kirchengemeinde Hemmerde. 37 Jahre später lese ich seine Erinnerungen an
die Zeit des Kirchenkampfes, der Bekennenden Kirche, des Krieges und der Kriegsgefangenschaft. 
Sein Sohn Hans-Martin hat diese Erinnerungen, handschriftlich aufgezeichnet auf hunderten von 
Seiten, zusammengefasst, herausgegeben und mit Anmerkungen und Kommentaren versehen.

Nicht, dass ich das alles nicht schon so oder ähnlich gelesen hätte. Nein, neue kirchengeschichtliche
und theologische Erkenntnisse hat mir die Lektüre des Buches nicht vermittelt. Aber sie hat 
manches bereits gewusste lebendiger gemacht. Etwa die Tatsache, dass „Volkskirche“ 1939 etwas 
anderes bedeutete als 2016. So schildert Große-Oetringhaus seine ersten Tage als junger Pastor der 
Bekennenden Kirche in Werther: „Die Abendmahlsfeiern waren für mich ein besonderes Erlebnis. 
Am Abend des Gründonnerstag 1939 kamen 700 Abendmahlsgäste. Und am nächsten Morgen im 
Karfreitagsgottesdienst noch einmal 500“ (S. 129).

Es ist anrührend zu lesen, wie der junge Pfarrer versucht, mit seiner Frau Gretel eine Pfarrfamilie 
mitten in der Gemeinde zu gründen, jedoch vergeblich. Er wird als Pfarrer der Bekennenden Kirche
inhaftiert und dann als Soldat in den Krieg geschickt. 1944 gerät er in russische 
Kriegsgefangenschaft. Erst im Oktober 1946 kehrt er in die Heimat und zu seiner Familie zurück.

Sehr eindrücklich schildert Große-Oetringhaus seinen Alltag als russischer Kriegsgefangener. Dabei
fallen mir zwei Schilderungen besonders ins Auge. Zum einen beschreibt der Autor eindrucksvoll – 
aufgeschrieben in winziger Schrift auf Zigarettenpapier, das er später aus dem Lager schmuggelt – 
wie die wenigen Bibeln im Lager von Hand zu Hand gehen und begierig gelesen werden. Und er 
beschreibt ein Ereignis, das mir beim Lesen besonders ans Herz geht. Im russischen Lager Jelabuga 
liegen hunderte von Männern Ende November in klirrender Kälte auf dem Fußboden einer Halle. 
„Da geschah es eines Morgens in aller Frühe. Ich lag schon wach. Plötzlich hörte ich von weitem 
einen Männergesang. Es mussten wohl ein paar Kameraden am Eingang der weitläufigen Halle 
sein. Sie hatten das Lied angestimmt ‚Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr 
der Herrlichkeit …‘
Advent! Schoss es mir durch den Sinn. Die Sänger zogen durch die Gänge an den Liegeplätzen 
vorbei. Nun stimmten sie die zweite Strophe an: ‚Er ist gerecht, ein Helfer wert … all unsre Not 
zum End er bringt …‘. Wir hielten den Atem an. Manche schüttelten sich vor Heimweh. Als die 
Männer auf die Höhe unserer Lagerstätte angelangt waren, hatten sie gerade das Adventslied von 
Paul Gerhard begonnen: ‚Wie soll ich dich empfangen …‘. … Sie zogen weiter und sangen neue 
Adventslieder. Ich lag still auf meinem Platz. Ihre Worte hallten in mir nach.“

Ich frage mich: Wer in unseren Gemeinden wäre heute noch in der Lage, als Trost für andere drei 
Choräle auswendig zu singen und so den christlichen Glauben lebendigen Ausdruck zu verleihen? 



Ich befürchte, es wären nur wenige. Aber in wichtigen Momenten eines Lebens kann gerade das 
lebensnotwendig sein.


