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Bericht von der polnisch-ukrainischen Grenze – Amos-Eltern helfen Flüchtenden

Mit dem Einmarsch russischer Truppen 
in der Ukraine hat ein Krieg in Europa 
begonnen. Die Bilder in den Medien 
haben Angst und Hilflosigkeit ausgelöst, 
jedoch auch zu dem Bedürfnis geführt, 
helfen zu wollen. Als 
der Verein „Menschen-
freude e. V.“ aus Alfter, 
der Hilfsprojekte in der 
ganzen Welt unter-
stützt und organisiert, 
und das christliche 
Hilfswerk „Tabea“ aus 
Swisttal-Heimerzheim 
Anfang März 2022 
dazu aufriefen, Spen-
den für f lüchtende 
Menschen zu sam-
meln, kamen bei diver-
sen Sammelterminen 
39 Tonnen Hilfsgüter 
wie Kleidung, Nah-
rungsmittel, Hygiene-
a r t i ke l  und  Sp ie l -
sachen, aber auch 
eine enorme Spenden-
summe zusammen. 
Dank der Organisation 
und Planung von Jürgen Perteck, dem 
Gründer des Vereins „Menschenfreude 
e. V.“, machten wir uns zusammen mit 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfern mit 
einem Konvoi aus zwei Sattelschlep-
pern und etwa zehn Fahrzeugen mit 
zahlreichen Anhängern auf den Weg 
ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet. 
Für die Koordination der Hilfsaktion 
nutzten wir das Netzwerk der baptisti-
schen Kirche. 
Das erste Ziel war eine Begegnungs-
stätte der baptistischen Kirche am 
Stadtrand von Warschau. Dort hatte 
man bereits aus dem Schulungszen-
trum ein Flüchtlingslager gemacht. Wir 
erfuhren dort, wie wichtig eine Koor-
dination der Hilfsgüter ist, denn auf-
grund der großen Spendenbereitschaft 
bestand in diesem Flüchtlingslager kein 
Bedarf mehr an Kleidern, wohl aber an 
Kinderschuhen und Hygieneartikeln, 
sodass wir einen Teil unserer Ladung 
dort lassen konnten, um den Bedarf der 
Menschen zu decken. Die meisten 
ukrainischen Flüchtlinge in Polen haben 
den Wunsch, nahe ihrer Heimat zu blei-
ben. Aus diesem Grund sind viele nicht 
an einer Weiterreise in andere Länder 
interessiert und Polen ist das Land mit 
den derzeit meisten Flüchtlingen. Aber 
es gibt jetzt, Mitte März, ca. 2000-3000 
Menschen, die am Hauptbahnhof von 

Warschau auf ihre Weiterreise warten. 
Während unseres Aufenthaltes in War-
schau lernten wir eine Mutter mit ihren 
vier fast erwachsenen Töchtern ken-
nen, die uns baten, sie auf unserer 

Rückreise mit nach Deutschland zu 
nehmen, um von dort ihre Reise zu ei-
ner befreundeten Familie fortzusetzen. 
Die beiden Söhne der Familie waren in 
der Ukraine geblieben, um sich dort der 
Armee bei der Verteidigung des Landes 
gegen die russische Invasion anzu-
schließen. 

Auf der Weiterreise nach Südosten 
wurde es mit jedem Kilometer kälter, 
und als wir am Abend in Lublin anka-
men, mochten wir uns nicht vorstellen, 
dass viele der Flüchtlinge bei Tempera-
turen von bis zu -10° C mit ein paar Ta-
schen und einem Baby auf dem Arm 
den Marsch über viele Kilometer zur 
polnischen Grenze antreten. Wir er-
reichten Lublin und schließlich Chelm, 
20 km vor der Grenze. Die Kirche der 
Baptistengemeinde in Chelm beher-
bergt eine einzige große Flüchtlings-
unterkunft. Im Kirchenraum hatte man 

Schlafplätze für ca. 200 Menschen auf-
gebaut und im Keller gab es Lager-
räume für die Dinge des täglichen Be-
darfs. Es fiel auf, dass viele der 
Flüchtlinge für die Umstände der Flucht 

gut gekleidet waren. 
Die meisten von ihnen 
hatten mehrere Lagen 
ih re r  bes ten  K le i -
dungsstücke für die 
Flucht übereinander 
angezogen. Zu den 
emotionalsten Momen-
ten der Reise gehörte, 
dass im großen Bet-
tensaal der Kirche ein 
Mädchen auf einem 
dort verbliebenen Kla-
vier spielte. 
In Lublin und in Chelm 
bestand Bedarf an al-
lem, was wir dabeihat-
ten, und so luden wir 
den Rest unserer La-
dung in einen Lager-
raum. Uns fiel auf, wie 
gut hier die humanitäre 
Hilfe, die z. B. das pol-

nische Militär am Bahnhof in Lublin leis-
tet, organisiert schien. Die dort Ankom-
menden wurden mit heißer Suppe und 
Getränken versorgt. In Polen wie in 
Deutschland ist die Reise mit der Bahn 
für Menschen mit ukrainischem Pass 
kostenlos. Nach dem Entladen der 
Spenden kauften wir in einem großen 
Supermarkt Lebensmittel und Hygiene-
artikel ein, um diese bei unserem 
nächsten Stopp an der Grenzstation in 
Dolohusk, zusammen mit einigen noch 
verbliebenen Schlafsäcken, an die dort 
Ankommenden zu verteilen. Auf dem 
Weg nach Dolohusk passierten wir ein 
Straßenschild, welches die Entfernung 
nach Kiew mit 525 km angab, ein nahes 
und zugleich unerreichbares Ziel. 
An der Grenze bot sich mir das surreale 
Bild einer Mutter, die mit ihren drei Kin-
dern und einem Säugling auf dem Arm 
mit allen Habseligkeiten in einigen grö-
ßeren Plastiktüten und einem Rollkoffer 
vor einem Krieg flieht. Wir sahen Men-
schen, die beim Verlassen ihres Landes 
weinten, andere, die nach der Reise 
erschöpft an einem der Versorgungs-
stände eine Suppe oder eine Tasse Tee 
zu sich nahmen, und ein Ehepaar, das 
eingehüllt in eine Decke wehmütig zu-
rück über die Grenze Richtung Ukraine 
blickte. Auf der anderen Seite traten 
Lastwagen den gefährlichen Weg in die 
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Die Geflüchteten freuten sich über die Spenden des Hilfskonvois aus Bonn.
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Der 27. Januar – der Tag, an dem die 
Rote Armee 1945 das Konzentrations- 
und Vernichtungslager Auschwitz be-
freite – ist seit über 25 Jahren der Tag 
des Gedenkens an alle Opfer des Na-
tionalsozialismus – bei uns in 
Deutschland und auch internatio-
nal. In den Theatern und Stadthal-
len des Landes finden an diesem 
Tag Gedenkfeiern statt, der Bun-
destag versammelt sich zu einer 
Gedenkfeier und Menschen aller-
orten stellen ab 17 Uhr Kerzen in 
ihre Fenster – Lichter gegen die 
Dunkelheit – so ist es Tradition ge-
worden. Manch einer erfährt aber 
erst aus den Abendnachrichten, 
was für ein Tag dieser 27. Januar 
gewesen ist. Damit dies jungen 
Menschen nicht so geht, haben die 
Gedenkstätten in diesem Jahr ein So-
cial-Media-Projekt gestartet. Sie riefen 
dazu auf, Gedenkorte aufzusuchen und 
Zeichen gegen Antisemitismus, Natio-
nalismus, Rassismus und Antiziganis-
mus zu setzen. Lichter gegen die Dun-
kelheit zu entzünden und sie unter dem 
Hashtag #LichterGegenDunkelheit in 
den sozialen Medien zu posten. 

Diese Aktion #LichterGegenDunkelheit 
wurde in diesem Jahr zu unserer Aktion 
am Amos. Der 27. Januar wurde ein 
Tag der Erinnerung für alle Schülerin-
nen und Schüler. Kerzen wurden zu-

hause ins Fenster gestellt und fotogra-
fiert. Stolpersteine wurden aufgesucht 
und beleuchtet und eine kleine Gruppe 
Schüler machte sich auch auf, um am 
Abend ihr Licht zu den jüdischen Grä-
bern auf dem Burgfriedhof zu bringen. 
Denn hier auf dem Burgfriedhof befin-
det sich ein Grab- und Gedenkstein, 
der gleich an mehrere Familienmitglie-

der erinnert, die in Auschwitz und an 
anderen Orten in Polen verstarben oder 
umgebracht wurden. Und wie wichtig 
es ist, dieser Menschen zu gedenken, 
und sie nicht dem Vergessen zu über-

lassen, das lässt sich nur begreifen, 
wenn man sich aufmacht und hin-
geht. 
Die beste Erinnerung aber ist, wenn 
es gelingt, die Menschen, denen 
alle Würde genommen wurde, mit 
ihrer Geschichte erlebbar werden 
zu lassen. #LichterGegenDunkel-
heit wurde deshalb auch Thema 
der folgenden Morgenandacht. Sie 
erzählt von den Lichtflecken gegen 
die Finsternis der Konzentrations-
lager – Lichtflecke gegen die Angst. 
Aus Respekt vor den vielen namen-
losen Opfern und in Gedenken an 

das unendlich große Leid des jüdischen 
Volks erkundeten wir in der Andacht 
zwei dieser Lichtflecke. Denn auch dort, 
wo Leid so unfassbar groß ist, dass 
Angst die Seelen verschlingt, findet sich 
Hoffnung. #LichterGegenDunkelheit! 
Nächstes Jahr sind wir dann alle wieder 
dabei. 

Imke Schauhoff

#LichterGegenDunkelheit

andere Richtung an, um die Verbliebe-
nen mit Gütern oder auch mit Waffen 
zu versorgen. An der Grenze gab es 
eine Versorgung der Flüchtlinge mit 
dem Nötigsten und wir konnten 
einen Teil unserer Einkäufe zur 
Unterstützung der humanitä-
ren Hilfe dort an die Versor-
gungsstände abgeben. 
In den zwei Stunden, die wir 
im eisigen Wind an der Grenze 
verbrachten, sprach uns die 
Mutter einer fünfköpfigen Fa-
milie an und bat um Hilfe bei 
der Weiterreise oder bei der 
Suche nach einem Schlafplatz 
für die Nacht. Einen Plan für 
den weiteren Verlauf, die wei-
teren Transportmittel oder ein 
Ziel ihrer Reise hatte sie nicht. 
Aufgrund der zahlreichen 
Fahrzeuge, mit denen unser Konvoi un-
terwegs war, gelang es, diese Familie 
sowie die Mutter mit den vier Töchtern 
aus Warschau und 27 weitere Men-
schen mit nach Deutschland zu neh-
men und auf verschiedene Familien 
und zur Verfügung gestellte Wohnun-
gen zu verteilen. Auf der Rückfahrt 
hatte wir Gelegenheit, einen Eindruck 

von den zurückliegenden Tagen dieser 
Menschen zu bekommen. Eine Familie 
musste innerhalb einer Stunde Hals 
über Kopf ihr Haus verlassen. Ein jun-

ger Mann war aus der umkämpften 
Stadt Melitopol geflohen, als diese 
schon unter russischem Beschuss lag. 
Eine junge Frau zeigte uns ein Video 
aus dem Fenster ihrer Wohnung in 
Charkiw, als am Morgen plötzlich hun-
derte russischer Kriegsfahrzeuge und 
Panzer auf der Straße vor dem Haus 
vorbeifuhren. 

Am Ende der Reise bleibt weiter ein 
Gefühl der Hilflosigkeit hinsichtlich des 
Verlaufs und der weiteren Entwicklung 
des Krieges und weiterer daraus resul-

tierender Konflikte. Aber es 
schafft Hoffnung, wenn in ei-
nem Land wie Polen, in dem 
Flüchtlinge in den letzten Jah-
ren alles andere als willkom-
men waren, ein solches Ereig-
n i s  p l ö t z l i c h  z u  e i n e m  
Umdenken und zur bedin-
gungslosen Aufnahme von 
weit über einer Million Flücht-
l inge führ t .  Und auch d ie  
enorme Welle der Hilfsbereit-
schaft überall auf der Welt 
schafft Hoffnung. Sicherlich 
sind 39 Tonnen Hilfsgüter und 
37 gerettete Menschen in einer 
vorübergehend besseren Si-

tuation nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein, aber wenn diese Zahlen plötzlich 
Gesichter bekommen und man Vertrei-
bung anhand von Einzelschicksalen 
plötzlich nachempfinden kann, weiß 
man, dass sich jede Sekunde dieser 
Fahrt gelohnt hat. 
 

Stefan John
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Die Stadt Herrnhut feiert 300. Geburtstag – Herzlichen Glückwunsch!

Das Jahr 2022 ist für die Stadt Herrnhut 
in der sächsischen Oberlausitz denk-
würdig, denn sie feiert ihren 300. Ge-
burtstag, Höhepunkt wird die Fest-
woche vom 11. bis 19. Juni sein. Unter 
www.300jahreherrnhut.de findet sich 
ein Überblick zu geplanten Veranstal-
tungen, die vielleicht Lust auf eine 
kleine Reise dorthin machen. Herrnhut 
ist ein Ort, in dem über Jahrhunderte 
hinweg christliche Geschichte geschrie-
ben wurde. Begründet 1722 als Sied-
lung für protestantische Glaubens-
flüchtlinge, entwickelte sie sich zu 
einem wichtigen Ort für Handwerk und 
Handel und wurde zum Zentrum einer 
global vernetzten, kirchlichen Erneue-
rungsbewegung: der Herrnhuter Brü-
dergemeine. 
Im Ortszentrum von Herrnhut, hinter 
dem Kirchensaal befindet sich die Co-
menius-Buchhandlung, die am geisti-
gen Geschehen des Ortes als Mis-
sionsbuchhandlung seit 1898 mit 
zunächst ausschließlich christlichem 
Sortiment mitwirkte. Von 1910 bis 1918 
wurden dort auch die Herrnhuter Ad-
ventssterne zusammengesetzt. Die 
heute international bekannten Herrn-
huter Sterne bestanden ursprünglich 
aus einem Blechkörper mit Papierza-
cken. Mit dem Ersatz des Blechkörpers 
durch ein neues, vollständig aus Papier 
bestehendes Modell stieg der Absatz 
sprunghaft. Derzeit werden die Ad-
ventssterne von der Herrnhuter Sterne 
GmbH, einem Betrieb der Evangeli-

schen Brüder-Unität, produ-
ziert und weltweit versendet. 
Während der Adventszeit 
leuchtet seit vielen Jahren über 
dem Schulhof des Amos ein 
solcher Stern. Zum 300-jähri-
gen Stadtjubiläum erschien ein 
neuer Bildband über Herrnhut, 
der sich über die Comenius-
Buchhandlung beziehen lässt.  
Die Losungen der Herrnhuter 

Brüdergemeine: Als gedruck-
tes Büchlein gelten sie als der 
heimliche Bestseller im deut-
schen Buchhandel. Allein in 
deutscher Sprache werden die 
„Losungen“ jährlich mit über 
700.000 Exemplaren verkauft. 
Viele Menschen lesen sie Tag 
für Tag: ein Wort aus dem Alten 
und aus dem Neuen Testament 
sowie einen Liedvers oder ein 
Gebet, ohne jede weitere Aus-
legung. Auf der Amos-Home-

page finden sich diese Tageslosungen 
für alle Interessierten. 
 
Förderung geistig behinderter Jugend-

licher und Sozialpraktikum in Herrnhut: 
Obwohl es im DDR-Bildungssystem 
nicht vorgesehen war, dass Kinder und 
Jugendliche mit einer geistigen Behin-
derung zur Schule gingen, da sie im 
DDR-Bildungssystem als „schulbil-
dungsunfähig“ galten, gründete die 

Herrnhuter Brüdergemeine 1977 das 
„Förderungszentrum Johann Amos Co-
menius“ für geistig behinderte Jugend-
liche. Der letzte DDR-Bildungsminister 
erteilte zum 1. Oktober 1990 die bis 
heute gültige Anerkennung als „Jo-
hann-Amos-Comenius-Schule“, sodass 
sie im Jahre 2020 ihr dreißigjähriges 
Schuljubiläum – in Zeiten der Pandemie 
leider ohne großes Fest, zumindest mit 
Veröffentlichung einer Festbroschüre – 
feierte. Seit 1979 leisten jährlich in der 
Regel zwei Amos-Schüler/innen ihr So-
zialpraktikum dort. Vertrauensvoller An-
sprechpartner ist Holger Böwing, Schul-
leiter seit 1992, der das Amos zuletzt 
im Mai 2012 besuchte. Letztes Jahr 
musste das Praktikum wegen der Pan-
demie ausfallen, aber wir sind zuver-
sichtlich, dass zwei Schülerinnen ihr 
vierwöchiges Sozialpraktikum im Juni 
dort wahrnehmen können. Sie werden 
dann die Hoch-Zeit des Festjahres mit-
erleben. Wir sind schon auf ihre Be-
richte gespannt. Da unser geplantes 
Sommerkonzert während dieser Fest-
woche stattfindet, werden wir einen mu-
sikalischen Gruß nach Herrnhut schi-
cken. 
Ein Tipp: Ein Freiwilliges Soziales Jahr 
nach der Schulzeit kann auch in der 
Johann-Amos-Comenius-Schule in 
Herrn hut absolviert werden. 
 

Dr. Cordula Grunow
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Die Schulleitung und ehemalige Kolleginnen bei ihrem Besuch in Herrnhut 2010.


