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Sprecher: Wir schreiben das Jahr 1944. Der zweite Weltkrieg ist voll im Gange und das 

Blut tausender Soldaten schreit von den Schlachtfeldern Europas gen Himmel.  

Tausende junge Männer und kräftige Familienväter traf das Los, nie wieder in 

die Heimat zurückzukehren. In Deutschland blieben fast nur Frauen, Kinder und 

alte Väter zurück. Auch der 13 Jährige Reinhold Kerstan lebte mit seiner Familie 

in dem schon zerbombten Berlin. Immer näher kamen die alliierten Streitkräfte 

und bedrohten Berlin. Oft hörte man nachts Sirenen und sich nahende Bomber. 

Die darauffolgenden Bombenexplosionen brachten den Schrecken der sich 

nahenden Front mitten in die Stadt herein.    

Im Spätsommer 1944 erreichte folgende Nachricht das Lettow-Vorbeck-

Gymnasium in Berlin 

 

H.Grothe: Liebe Schüler, heute hat mich eine Nachricht von unserer fürsorglichen Partei 

erreicht. Wir sollten, weil die feindlichen Streitkräfte Berlin so sehr unter 

Beschuss nehmen, evakuiert werden. Alle Schüler des Gymnasiums werden nach 

Tschechien gebracht. Dort wird man sich weiter um euer Wohl sorgen. 

 

Sprecher: Tschechien? Das hörte sich aber spannend an! Alle Jungs waren zuerst Feuer 

und Flamme, als sie aber begriffen, dass es für sie ein langer Aufenthalt in einem 

fernen Gebiet sein wird, wurden es ihnen mulmig zumute.  Aber Befehl war 

Befehl, und dem durfte man nicht ungehorsam sein. Erst recht nicht, wenn man 

zu der Hitler-Jugend gehören will. Also blieb Reinhold nichts anders übrig, als 

seine Sachen zu packen und mit nach Tschechien zu fahren.  Als der Tag des 

Abschieds gekommen war, stand Reinhold mit seinem Vater an der Tür und 

verabschiedete sich von seiner Mutter 

 

Mutter: Gott segne dich mein Junge! 

 

Sprecher: Hatte die Mutter gesagt und ihre Hand auf seinen Kopf gelegt. Tränen standen 

ihr in den Augen. Sie nahm in fest in den Arm, als ob sie ihn nicht gehen lassen 

wollte. 

 

Reinhold: Ich werde oft schreiben, Mutter 

 

Sprechen: Ihm war nach weinen zumute, aber er unterdrückte es. Deutsche Jungen weinen 

nicht, hatte er immer wieder gehört.  

 

Mutter: Und les auch jeden Tag in deiner Bibel, hörst du! 

 

Reinhold: Ja, Mutter, ich verspreche es 

 

Sprecher: Ohne einen einzigen Blick zurückzuwerfen machte sich Reinhold mit seinem 

Vater auf den Weg. Stolz saß er neben seinem Vater im Zug, der bis zu 

Kriegsbeginn Pfarrer in Berlin war und gar nicht glücklich über die Entwicklung 

´44  

Weihnachten  
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war, die das Deutsche Reich genommen hat. Aber wenigstens konnte er seinen 

Sohn bis nach Tschechien begleiten, bevor er selber wieder an die Front musste.  

In Tschechien angekommen wurden Reinhold in die große Villa Fragner 

gebracht. Fast hundert Jungen wohnten schon dort und nach der Hopfenernte 

kamen noch einmal 60 Jungen dazu. So waren fast 160 Jungs der Hitlerjugend 

in einem Haus untergebracht, um von der Propaganda der NSDAP indoktriniert 

zu werden. Alle Bereiche des Lebens waren betroffen, sogar das Weihnachtsfest. 

An Heiligabend versammelte der Schulleiter die Jungs. 

 

H.Grothe: Jungs, heute ist Heiligabend. Und wir werden dafür sorgen, dass die 

Weihnachtsfeiertage sinnvolle Tage werden! Kurt, komm mal her! 

 

Kurt Jawohl, Herr Grothe 

 

H.Grothe: Kurt, du als Fähnleinführer dieser Jungen suchst dir noch drei andere Jungs aus 

und gehst in den Wald um einen Baum zu besorgen 

 

Kurt Jawohl Herr Grothe, wird ausgeführt. Aber was machen wir, wenn wir von den 

Partisanen angegriffen werden. Wir befinden uns hier auf feindlichem Gebiet 

 

H.Grothe: Ihr macht das was ich euch befohlen habe- geht! 

 

Sprecher: Ein paar Stunden später kamen sie mit einem riesigen Tannenbaum zurück- 

unbeschadet. 

Herr Grothe kam irgendwie in Weihnachtsstimmung als die Gruppe der Jungen 

sich bemühten den großen Baum in der Eingangshalle der Villa aufzurichten. 

Aber als der Baum dann stand, war er wieder der alte. 

 

H.Grothe: Los, Jungen, ab in die Klassen. Dort wird Schmuck gebastelt, der den Führer und 

das Vaterland ehrt. Wir wollen den Baum mit hunderten kleinen 

Hakenkreuzfahnen schmücken und nicht mit diesem Unsinn von Sternen, Engel 

und Flitter. 

 

Sprecher: Enttäuscht machten sich die Jungen auf den Weg 

 

Reinhold: Hakenkreuzfahnen auf dem Weihnachtsbaum? Wo gibt es denn sowas? 

 

Richard:  Im dritten Reicht gibt es sowas! Das habe ich auch noch nie gesehen. Traurig, 

und Weihnachten war doch immer so schön. Mit den Lichtern und dem bunten 

Schmuck... 

So, jetzt sind wir im Klassenzimmer angekommen. 

 

Reinhold: Siehst du, der Herr Grothe steht schon da. Der will uns bestimmt wieder einen 

Vortrag über Führer, Volk und Vaterland halten. 

 

Richard: Ja, der fängt schon an. So als ob es an Weihnachten nicht um Jesus sondern um 

Hitler geht. 

 

Sprecher: Nachdem Herr Grothe seine Rede beendet hatte, verließ er die Klasse und 

überließ dem Fähnleinführer Kurt die Aufsicht, während die ganze Klasse die 

schwarz-weiß-roten Flaggen bastelte.  
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Reinhold Warum singen wir nicht Weihnachtslieder 

 

Richard: Gute Idee, aber ich kann damit nicht anfangen 

 

Sprecher: Als ob der Fähnleinführer das gehört hätte, fing er an zu singen: 

 

Kurt: Stille Nacht, Heilige Nacht (Richard und Reinhold stimmen mit ein) 

 

Sprecher: Froh sang die ganze Schar der Jungen dieses Lied mit. Eine Strophe nach der 

anderen erklang durch das Haus und über die Hakenkreuzfahnen hinweg. Gerade 

als sie bei der dritten Strophe angekommen waren, stürmte Herr Grothe hinein 

 

H.Grothe: Aufhören! Sofort aufhören!  Kaum habe ich euch den Rücken gekehrt, da fängt 

ihr schon an, diese alten jüdischen Gesänge zu singen. Was für Hitlerjungen seid 

ihr eigentlich. Warum singt ihr nicht die neuen Weihnachtslieder, die der Führer 

gegeben hat? Los, auf in die Halle mit euch. Schmückt den Baum, wenn ihr sonst 

nichts Besseres zu tun habt. 

 

Sprecher: Traurig und entsetzt gingen alle Jungen in die Eingangshalle. Widerwillig 

schmückten sie den schönen Tannenbaum mit den Hakenkreuzfahnen. Kurt 

musste mit den Jungen versuchen die neuen und „richtigen“ Weihnachtslieder 

zu singen. Aber die Jungen war nicht bereit ihm dabei zu helfen und sangen nur 

halbeherzig mit. Herr Grothe fluchte und fuchtelte mit den Händen in der Luft. 

 

H.Grothe: Eine Gruppe von Sturköpfen- euch bringe ich noch bei, gehorsam zu sein. 

Jeglicher Weihnachtsausgang wird gestrichen- ihr bleibt über die Feiertage im 

Haus sitzen. 

 

Sprecher: Wütend zog Herr Grothe davon.  

So hatten sie sich Weihnachten nicht vorgestellt. Ohne Lichter, ohne Geschenke 

und auch noch ohne richtige Weihnachtslieder. Nur ein großer Weihnachtsbaum 

geschmückt mit hunderten Hakenkreuzfahnen schaute kalt und leblos auf 160 

Jungen nieder. Welch eine Ironie. Diese Fahnen, die nichts als Tod und 

Verderben auf ganz Europa gebracht haben, sollten nun besungen werden? Und 

der, der den Wahren Frieden gebracht hat, wurde ganz vergessen. 

 

Zwischenspiel Klavier 

 

Sprecher: Ein Jahr ist seitdem vergangen. Deutschland hat den Krieg verloren und liegt in 

Schutt und Asche. Reinhold ist wieder in Berlin, bei seiner Familie. Nach einer 

langen und gefährlichen Reise durch Österreich und Deutschland ist er endlich 

Zuhause angekommen. Aber in der Stadt Berlin sah es noch viel schlimmer aus, 

als in all den Städten die er auf seiner Reise gesehen hat.  Ein Großteil der Stadt 

lag in Trümmern und mehr als 20 000 Menschen sind durch die Luftangriffe 

gestorben. Schrecklich sah es in Berlin aus.  Dazu mangelte es noch am meisten 

an dem Notwendigsten: Essen und Brennstoff. Alles war ja zerstört und kaputt.  

 

Mutter: Reinhold, was wühlst du da in dem Schutt rum. Suchst du etwas? 
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Reinhold: Mutter, schau mal. Hier in dem durcheinander habe ich noch einige Kisten 

gefunden. Schau mal was da drin ist! 

 

Mutter: Oh Weihnachtschmuck! Und noch so viel! Glaskugeln, Sterne und und und... 

Nur... 

 

Gudrun: ...wo bekommen wir einen Weihnachtsbaum her? Dass wir Schmuck haben sehe 

ich, aber wo sollen wir den aufhängen? 

 

Reinhold: Stimmt. Alles Holz, das man bekommen konnte wurde schon verbrannt. Aber 

lasst uns trotzdem suchen gehen. 

 

Sprecher: Nach tagelangem Suchen fanden Reinhold und seine Schwester Gudrun ein paar 

immergrüne Zweige und rannten damit nach Hause. 

 

Gudrun:  Schaut mal, wir haben ein paar Äste gefunden. Jetzt können wir sie schmücken 

und aufstellen! 

 

Sprecher: Während die Geschwister die Äste schmückten, backte die Mutter einen 

Kartoffelkuchen und sang Weihnachtslieder. 

Welch ein Unterschied zum vorigen Jahr! Die paar Äste konnte man nicht mit 

dem großen Weihnachtsbaum in der Villa Fragner vergleichen, aber wenigsten 

sah er Weihnachtlicher aus! Es gab keinen Herr Grothe, der verbot, christliche 

Weihnachtslieder zu singen. Und endlich war der im Mittelpunkt, der der Grund 

für das Fest ist- Jesus Christus. 

Zu dritt sangen sie „O du fröhliche“ und „Herbei, o ihr gläubigen“ Endlich waren 

sie beisammen. 

 

Mutter: Kommt, Kinder, Heiligabend ist angebrochen. Lasst uns die Kerze anzünden. 

Huch! Das Licht geht aus. Schon wieder muss Strom gespart werden. Gut, dann 

lasst uns noch mehr Kerzen anzünden. Für Heiligabend dürfen wir uns diesen 

Luxus gönnen.  

 

Sprecher: Die Mutter zündete fünf Kerzen an und im Wohnzimmer des Halbzerstörten 

Hauses stimmte die Mutter ein Lied an. Es war zwar kein Weihnachtslied, aber 

es passte so gut wie kein anderes zu der Stimmung in dem Zerbombten 

Nachkriegsberlin: 

 

Mutter  Heiland führ du dein Kind 

Deine Hand ist stark und lind 

Meine Burg, mein Fels, mein Licht 

Jesu, meine Zuversicht! 

Führe mich durch Nacht zum Licht 

Und wenn alles wankt und bricht, 

Bleib du meine Zuversicht. 
 

Entlehnt aus dem Buch „Helden sollten wir sein: Eine Kindheit in den Kriegsjahren“ von Reinhold 

Kerstan, SCM R.Brockhaus, 2002. 
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