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Dr. Gerhard Hildebrandt mit Schulkindern in Saporoschje (ehemals
Chortitza) während einer Pause. Foto 1999

3. Gefällt es Ihnen, wenn auch Ihre Schüler an Gott
glauben?
Jede dieser Frage durfte nur mit "Ja " oder "Nein" beantwortet werden.

IM

20 .

JAHRH U NDE R T

Ein Beteiligter berichtet über solche Prüfung: "Ich
beantwortete diese Fragen mit ,Ja'. Nach drei Stunden
wurde mir vom Schulinspektor ein Schreiben überbracht, laut welchem ich ab sofort aus dem Schuldienst entlassen sei. Innerhalb von 24 Stunden musste
ich meine Wohnung räumen."
In Sagradowka wurde ein Lehrer sofort entlassen,
weil er sich geweigert hatte, mit seinen Schülern die
2. Strophe der "Internationale", die damalige Nationalhymne der UdSSR, zu singen. Da heißt es: "Kein Gott,
kein Kaiser noch Tribun ..."Viele mennonitische Lehrer
gaben in dieser Zeit ihren Beruf freiwillig auf und suchten sich anderweitig eine Beschäftigung. Es liegen keine statistischen Unterlagen darüber vor, wie viele menno ni tische Lehrer letztlich in ihrem Beruf verbleiben
konnten. Die Erfahrungswerte besagen, dass die meisten mennonitischen Lehrer, die ihre Ausbildung noch
vor dem Oktoberumsturz erhalten hatten, bis 1927/28
aus ihrem Amt ausgeschieden waren. An ihre Stellen
rückten Lehrer aus den lutherischen und katholischen
Kolonien nach. In derChortitza-Kolonie kamen bereits
in den Jahren 1925/26 "Parteimänner aus Deutsch~
land, um antireligiöse Aufklärung in mennonitischen
Schulen zu treiben". Auch in der Orenburger Kolonie
waren ab 1933 zahlreiche kommunistische Lehrer aus
Deutschland tätig. Als diese 1936/37 ausnahmslos verhaftet wurden, nahmen ihre Stellen Lehrer aus der Autonomen Republik der Wolgadeutschen ein.
Das eigenständige Bildungswesen der Mennoniten in
Russland hat spätestens 1929 aufgehört zu bestehen.

Dr. Gerhard Hildebrandt

David Klassen (22.3.1899-29.8.1990) war erster Ältester der MennonitenBrüdergemeinde in Karaganda. Er wusste viel aus seinem Leben zu erzählen. Im
Jahre 1977 fasste er während eines Krankenhausaufenthaltes seinen Lebenslauf
kurz zusammen. Das Dokument entstammt dem Nachlass von Johann Koop,
Lemgo. Das nebenstehende Foto (1965) ist im Zusammenhang mit der letzten
Haft entstanden.

David Klassen
Autobiografie (leicht gekürzt)

7 urz verfasste Autobiografie von David Klassen, ge1
am
März
in Fürstenwerder an der
Molotschnaja, Halbstädter Rajon, Gouvernement Tau~oren

22.

1899

nen.
Meine Eltern waren Johann und Anna Klassen (geborene Penner) aus dem Dorfe Rosenort. Wann sie
nach Fürstenwerder zogen, ist mir nicht bewusst. Daselbst besaßen sie bis zum Jahre 1908 einen kleinen
Lebensmittelladen. Hier brachte ich auch meine ersten
zwei Schuljahre bei Lehrer Peters zu, dessen Vorname
ich vergessen habe. Dann zogen die Eltern wieder zurück nach Rosenort, wo sie von Jakob(?) Penner das

Haus und den Laden übernahmen. Penners zogen
nach Margenau und verwalteten dort den Laden.
Hier, in Rosenort, brachten wir, meine acht Geschwister und ich (zwei waren gestorben), unsere weiteren Schul- und Jugendjahre zu. In meiner weiteren
Schulzeit von 1908-1912 war der gute und vorbildliche
Philipp Cornies mein Lehrer.
Da meine Eltern landlos waren und neun Kinder
hatten (sechs Töchter und drei Söhne), mussten auch
die Kinder frühe daran, etwas mitzuverdienen, daher
standen zwei von den älteren Schwestern in ständigem
Dienst bei wohlhabenden Leuten. Wir drei jüngeren
Brüder gingen im Sommer, während der Heu- und
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Getreideernte, zu den Bauern, um auf Tagelohn zu arbeiten und verdienten somit den Weizen zum Brot für
die ganze Familie. Wir bekamen als Tagelohn 1 Pud (16
Kilo) Weizen und vier mal am Tag zu essen.
Im Juli des Jahres 1914 brach der Erste Weltkrieg
aus, welcher 1917 zur Revolution führte und 1918 zum
Bürgerkrieg. Dann besetzten die deutschen Truppen
im Frühling 1918 die Ukraine, mussten sich aber in
demselben Jahr im Herbst noch zurückziehen, da auch
in Deutschland die Revolution ausbrach. Es kamen
schwere Jahre über das ganze Land, da sich während
des Bürgerkrieges verschiedene Banden bildeten, wie
z.B. Machnos Bande, die Grüne Bande und andere,
welche viel Unruhe anrichteten, indem sie raubten,
viele unschuldige Menschen ennordeten, Frauen und
Jungfrauen vergewaltigten und ganze Dörfer anzündeten und niederbrannten, wie z.B. Blumenort, das
Nachbardorfvon Rosenort an der Molotschna, so auch
Sagradowka. Da einige von den deutschen Soldaten
hier heirateten und deshalb auch hier in Russland blieben, bildeten sie hier in der Kolonie den so genannten
"Selbstschutz", hauptsächlich um dem Eindringen der
Banden in die Dörfer entgegenzutreten. Das diente aber
auch nicht zum Guten, da man, auch die Christen, zu
viel Hoffnung auf Gewehre und Selbsthilfe setzte, und
zu wenig auf Gottes Beistand und Hilfe vertraute. Auch
ich musste einmal vor den Machno-Banditen stehen,
mit auf mich gerichtetem Gewehr, doch verhütete der

Dnjepr vom Staudamm aus gesehen. Am linken Ufer befindet sich
Neu-Chortitza. Foto 2004

gnädige Gott und Vater, dass mir irgend ein Schaden
zugefügt wurde. Im Herbst 1920 kam dann die reguläre Sowjetannee in unsere Gegend und die anarchistischen Banden mussten sich allmählich ergeben.
Im Jahre 1917, am 30. Juni, erkrankte ich durch
Überanstrengung in einer schweren Heuernte an der
Gelbsucht, woran ich auch einige Monate schwer zu
leiden hatte. Während dieser Zeit nahm ich auch den
Herrn Jesus als meinen persönlichen Heiland an. Meine liebe Schwester Margarethe, zehn Jahre älter als ich
und ein treues Kind Gottes, fürchtete, ich könnte sterben, und gab dem Herrn ein Gelübde, dass, wenn er
mich am Leben erhielte, sie nicht heiraten würde, und
nur für den Herrn in seinem Dienste stehen wolle - in
der Sonntagsschule, bei K.ranken- und Annenbesuchen
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usw., was sie auch treulich getan und gehalten hat bis
zu ihrem Tod, der im Oktober 1920 eintrat. In diesen
drei Jahren hat sie auch noch fünf Werber um ihre
Hand gehabt, doch alle lehnte sie wegen ihres Gelübdes ab. Von mir, ihrem 10 Jahre jüngeren Bruder, hatte
sie die Vorahnung gehabt, dass ich noch einmal Prediger (sogar Reiseprediger) werde, daher bestimmte sie
schon längst vor ihrem Tode ihren selbst ausgenähten
Wandspruch "Ich und mein Haus wollen dem Herrn
dienen", und den selbst gefertigten Reiseüberzug mit
ausgenähtem "Gute Reise", als mein Erbe von ihren Sachen, während sie die anderen Dinge, die sie noch hatte, nicht jemandem bestimmten vennachte, sondern es
den andern Geschwistern selbst überließ. Zu bemerken
sei hier noch, dass diese liebe Schwester Margarethe
Ende Juli oder Anfang August 1920 zur pflege meiner
Schwester Anna und ihrem Mann Peter Riediger, die
beide an Typhus erkrankt waren, nach Lichtenau fuhr,
wo sie wohnten. Einen Begräbnisbrief an ihre Eltern
hatte sie schon geschrieben und unter ihren Sachen in
ihrem Kästchen zurückgelassen, aber niemandem ein
Wort davon gesagt, in der Ahnung ihres nahen Todes
und in der Hoffnung, dass der Brief rechtzeitig entdeckt wird. In dem Brief war der zur Leichenrede gewünschte Prediger Jakob Tießen, Kleefeld, angegeben,
auch derText zur Leichenrede (Matthäus 6,19-33), der
Text für die Predigt nach dem Kaffeetrinken (Jakobus
2, über den Glauben und die Werke) und fünf Lieder
mit der Reihenfolge, in der sie gesungen werden sollten.
Der Brief wurde wirklich rechtzeitig entdeckt, da die
liebe Mutter nach ihrem Tode in ihrem Kästchen unter
ihren Handarbeiten nach passender Ausstattung zum
Sarg suchte und ihn dabei fand. Margarethe war in der
Zwischenzeit von Juli oder August bis zum 8. Oktober
nicht zu Hause gewesen und hatte ununterbrochen andere Typhuskranke betreut. Sie selbst erkrankte Anfang
Oktober. Als sie am 8. Oktober wieder nach Rosenort
geholt wurde, war sie im wirren Dämmerzustand und
starb am 10. Oktober, sodass sie niemandem je etwas
von diesem Brief mitgeteilt hat. Am 14. Oktober 1920
wurde sie dann zur Grabesruhe getragen.
Und merkwürdig - da es in diesen Tagen sehr unruhig zuging, weil sich die weißen Truppen unterWrangel
in Richtung Krim zurückzogen und die Sowjetannee
vordrang - am 14. Oktober, dem Begräbnistage, war
vollständige Ruhe. Kein Militär zog an dem Tag durchs
Dorf, und wenn die Tage vorher von Wind, Stunn und
Regen begleitet waren, so war an diesem Tage wunderbare Stille, auch in der Natur ... Ja, der Herr bekannte
sich zu seinem treuen Kinde und ließ ihm eine sehr
ruhige und gesegnete Bestattung zukommen .. .
Im August 1918 wurde ich durch die Flusstaufe in
die Mennonitische Brüdergemeinde zu Tiege aufgenommen. Die Taufe vollzog der liebe Bruder Benjamin
Janz, Leiter der Gemeinde, im Flüsschen Juschanlee,
Rosenort gegenüber. Danach fing ich bald an, in der
Sonntagschule zu arbeiten und übernahm mit der Zeit
die Leitung eines Jugendchores und sang im Tieger Gemeindechor, wo Bruder Gerhard Willms Dirigent war.
Im Jahre 1922 ging eine schwere Hungersnot durchs
Land, wovon auch unser Haus schwer betroffen war,
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da durch die Pest auch unsere zwei Kühe fielem So
hatten wir kein Brot und auch keine Milch. .AlSo war.
es mir, ja unserer Familie, eine große Freude, als wir
am 22. März 1922, an meinem 23. Geburtstag, am
Morgen am leeren Frühstückstisch saßen, nur ein wenig schwarzen Kaffee (Prips) tranken und mit einem
Male die Klinke der Vordertür heruntergedrückt wurde. Da aber niemand ins Zimmer trat, wo wir saßen
und unseren Prips tranken, ging ich nach einigen Minuten hinaus, um nach der Ursache des Türöffnens und
Nichterscheinens zu forschen. Als ich bis auf den Hof
gegangen war, niemanden sehen konnte und durch
die Tür in die Küche zurückkehrte, sah ich zu meinem
Wundem, Staunen und meiner Freude, auf dem Deckel des so genannten Mauergrappens einen Schwarzbrotlaib liegen, der mich anlachte. Es wurde mir klar,
dass es ein Geburtstagsgeschenk ist, dessen Überbringer ich aber nie in Erfahrung gebracht habe. Es wurde
christlich in sieben Teile aufgeteilt, für meine lieben

David und Sara Klassen am Anfang des gemeinsamen Lebensweges.
Foto 1928 oder 1929

Eltern und für uns fünf Geschwister, sodass ein jeder
etwa 100 Gramm Schwarzbrot zu seinem Prips bekam.
Doch weil ich das Geburtstagskind war, musste mein
Stückehen auch ein wenig größer ausfallen ... Bald
darauf, wohl im April desselben Jahres, setzte dann die
ARA (American Relief Administration; amerikanische
Lebensmittelhilfe - Red.) als Mithilfe ein, wo ich als
Bäcker angestellt wurde und somit die doppelte Ration bekam. Zudem erhielten auch meine liebe Mutter,
meine jüngste Schwester und mein jüngster Bruder je
eine Ration; im Ganzen also fünf Rationen auf unsere
Familie von sieben Personen. Die Ration bestand erstens aus 28-30 Gramm Weißbrot und zweitens aus Gekochtem zu Mittag, einmal am Tag. Gott sei Dank! Wir
brauchten nicht des Hungertodes zu sterben.
Ich hatte großes Verlangen, die Bibelschule in der
Krim (Tschongraw) zu besuchen, doch wurde diese im
Frühling 1924 geschlossen, und so ging ich mit Bruder Heinrich Wiebe, der aus Ladekopp stammte und
in Blumenort bei seinen Verwandten zeitweilig als
Wirtschafter arbeitete und auch im Tieger Gemeindechor sang, am 13. Dezember 1924 als Pfleger in die
Behindertenanstalt "Bethania", bei Einlage (Kitsch·
kas, Saporoshje). Dort arbeiteten wir also unter geisteskranken Männem. Es gab zwei Männerabteilungen
für sog. unruhige und ruhige Patienten. Ähnlich waren
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auch die Frauenabteilungen organisiert, wo barmherzige Schwestern als Pflegerinnen arbeiteten. Hausvater
war zu der Zeit Bruder Jakob Wiebe, der aus der Krim
stammte und immer am Personaltisch den Morgenund Abendsegen zu halten pflegte.
Das Personal war zu der Zeit noch ausschließlich
deutsch, da es eine mennonitische Wohitätigkeitsan-stalt war, eröffnet erst 1910. WII hatten dort am Samstagabend immer unsere Gebetsstunden und auch einen Chor, den ich bis 1927 leitete. Im Mai 1927 wurde
jedoch diese Anstalt als solche aufgelöst und unsere
Geisteskranken nach Igrenj bei Dnjepropetrowsk
überführt. Der Dnjeprostroj, der große Betrieb zur Errichtung des Dnjeprstaudammes, machte diese Anstalt
zu seinem Krankenhaus. Man bot uns an, dort in den
Dienst zu treten. Mehrere von dem alten Personal, zu
welchen auch ich zählte, entschlossen sich, hier zu arbeiten. Diese zweieinhalb Jahre des Dienstes im stillen
"Bethania" gehören mit zu den schönsten Jahren meines Lebens. Mit gewisser Vorliebe und Wohlbehagen
erinnert man sich dieser Zeit, wozu auch das schöne
Baden im Dnjepr und die Kahnfahrten in der freien
Zeit beitrugen.
Beim Dnjeprostroj arbeitete ich bis 1929 als Sanitäter
im Laboratorium, danach bis zum Jahre 1936 als Helfer
des wachhabenden Arztes bei der Patientenaufnahme.
Zwei von diesen sieben Jahren arbeitete ich im Hauptkontor, anfangs als ranghöchster Rechenführer, dann
als Buchhalter. Da mir die Arbeit aber nicht zusagte,
obwohl das Gehalt sozusagen das Doppelte betrug,
ging ich doch wieder ins Krankenhaus zu meiner alten
Arbeit zurück, wo ich bis zu meiner ersten Verhaftung
am 8. April 1936 arbeitete. Doch darüber später.
Im Sommer 1928 baute ich im Neuen Einlage (das
oben am Berge angesiedelt wurde, weil das alte Einlage
mit der Zeit unterWasser gesetzt wurde) mein eigenes
Haus, welches bis zum Oktober soweit hergestellt wurde, dass ich es beziehen konnte. Ich nahm dann im
November-Dezember einen Monat Urlaub und fuhr in
die Molotschna, um meine Eltern, Verwandte und Bekannte zu besuchen. Dort machte ich am 22. November Fräulein Sara Hamm einen Heiratsantrag. Am 27.
November erhielt ich die Zustimmung, am 1. Dezember 1928 wurde die öffentliche Verlobung vollzogen
und am 12. Mai 1929 fand unsere Trauhandlung in der
Lichtenauer Kirche statt. Der Vorredner war Prediger
Peter Nickel mit einem Text aus 2. Thessalonicher 3,5,
die Eheschließung vollzog Prediger Peter Penner, Tiege,
mit Psalm 127,1-2. Mit dem Chorgesang diente Bruder
Peter Löpps Chor. Auf der Verlobung am 1. Dezember
1928 dienten Prediger Heinrich Schmidt aus Lichtenau mit 2. Mose 33,14-15 und Bruder Nikolai Wiebe,
auch aus Lichtenau, mit Josua 5,13-15. Am 2. Mai 1929
führte ich meine sehr liebe, vom Herrn mir zugeführte
Lebensgefährtin in mein trautes Heim in Kitschkas ein
und wir fühlten uns sehr glücklich in unserem Herrn
und neuem Heim.
Doch wie in allen Fällen im Ehe- und Familienleben Schmerzens- und Trübsalstage nicht ausbleiben, so
auch bei uns nicht. Bei ihrer ersten Geburt im September 1932 [... ] kam meine liebe Frau bis an den Rand
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In der Nacht vom 7. auf
den 8. April 1936, in der
Osterwoche, wurde ich verhaftet, nach Saporoshje ins
Innere Gefängnis gebracht
und später, vom 26. bis zum
27. August, mit noch zehn
weiteren Personen (sowohl
Bekannten als auch Unbekannten) auf sieben Jahre
Straflager aufgrund Paragraf 54 Absatz 10-11 verurteilt. Die Anklage lautete:
"Antisowjetische Tätigkeit
unter dem Deckmantel der
Religion." Im November des
Jahres 1936 kam ich nach
Temlag (Temnikover Lagergebiet) in der Autonomen
Sowjetischen Republik der
Chor von Bethania. Das Foto wurde zwischen 1924 und 1927 aufgenommen.
Mordwiner zum Holzfälien,
Wer kennt die abgebildeten Personen?
was sehr schwer war, da die
des Todes, und weilte 2 Monate in schwerem Zustan- zu erfüllende Norm ziemlich hoch und die Verpflede im Krankenhaus, wo alle sie aufgegeben hatten. Da gung nur schwach war. Man wurde bald kraftlos und
gab ich die Unterschrift, dass ich sie auf meine Verant- im Januar 1937 brauchte ich schon einen Gehstock für
wortung nach Hause nehme. Der Herr reagierte auf den Weg zur Arbeit im tiefen Schnee. Im März 1937
unser Bitten und Flehen und schenkte ihr wieder die aber wurde ich wegen meines medizinischen Berufes
Gesundheit insofern, dass sie am Weihnachtsabend das ins Tuberkulosekrankenhaus der Barashewsker Heilerste Mal in unserer Mitte weilen durfte. Das anfangs anstalt überführt, wo man 120-130 Tuberkulosekranke
zu betreuen hatte. Es war die Station für offene aktiso prächtige Söhnchen starb aber nach 2 Monaten und
ve Lungentuberkulose. Hier arbeitete ich 14 Monate.
STagen. [... ]
Ich dachte, ich würde mich bestimmt anstecken, aber
Am 20. Januar 1935 wurde unser Sohn David und
der, von dem in Psalm 91 gesagt wird: "Er wird dich
am 3. August 1936 unser Sohn Ernst geboren. Im Januar 1934 nahmen wir eine liebe Tochter Anni Wiens, bewahren vor der Pestilenz", hielt auch da seine stargeboren am 19. November 1931, an. Ihre Eltern, meine ke, schirmende Hand über mich. Es starben daselbst
Jugendfreunde, wurden entkulakisiert. Er, Bruder Ni- viele Menschen. Im Spätsommer 1938 wurde ich als
kolai Wiens, war im Herbst 1933 im Femen Osten in politisch nicht zuverlässig aufgrund des militärischen
der Verbannung gestorben. Seine Frau, Maria (gebore- Konfliktes zwischen Japan und Russland beim See
Chasan in die allgemeine Waldarbeit überführt, dort
ne Klassen), lag in Rosenort im Sterben und verstarb
zwei Wochen später, nachdem wir das jüngste ihrer vier zur medizinischen Arbeit eingeteilt und arbeitete da bis
Februar 1940. Dann, während des russisch-finnischen
Kinder angenommen hatten, froh im Herrn und dankbar, wie sie sich äußerte, weil ihre jüngste Tochter unter Krieges 1939-40, wurde ich mit einem großen Konvoi
unsere Aufsicht kam, da sie uns von Kindheit auf als von etwa 1000 Mann aus Mordowien nach Sosnowets
Gläubige gut kannte. Diese liebe Tochter hat uns in un- in der Autonomen Sowjetischen Republik der Komi
geschickt. Dort kam ich auf wunderbare Weise wieder
serer Familie viel Freude gemacht.
Im Jahre 1931 wurden unsere lieben Eltern, Her- zu einer medizinischen Arbeit, da im März Frieden mit
mann und Elisabeth Hamm, Lichtenau, entkulakisiert Finnland geschlossen wurde. So arbeitete ich in Kranund sollten in eine Ansiedlung hinter Prischib (Neu- kenhäusern: Sosnowets (am Weißrneerkanal), Molohof) überführt werden. Da die liebe Mutter, vom Schlag schujkab, Oneglag (am Onegasee) und Tallasch (12 km
gerührt, ziemlich krank war und beinahe nicht gehen hinter Archangelsk) bis zum 12. Dezember 1946, das
konnte, durften meine Schwiegereltern vorläufig in heißt, bis zu meiner Freilassung.
Hier ist zu bemerken, dass ich eigentlich am 5. April
Lichtenau bei ihrer jüngsten Tochter Liese (der Frau
1943 hätte freigelassen werden sollen, weil dann die
von Kornelius Bergen) bleiben. Als wir, meine Frau
und ich, davon erfuhren, begaben wir uns dorthin und sieben verhängten Jahre endeten, aber des deutsch-rusbaten im Halbstädter Rayon-Vollzugskomitee um Er- sischen Krieges halber, der am 22. Juni 1941 ausbrach,
laubnis, die Eltern zu uns in den Chortitzer Rayon zu wurden ich und viele andere so genannte "politische"
Häftlinge bis zum Ende des Krieges und dann noch bis
nehmen, welche wir auch erhielten und somit die Eltern auch zu uns übersiedelten. Sie durften dann auch zur Sonderverordnung im Lager aufgehalten. Die Bebeide in unserem Hause sterben, Mama im Jahre 1932 freiung kam für mich erst am 12. Dezember 1946.
Während der Zeit des Krieges wurde im Juli 1941
und Papa am 25. Oktober 1940 im Alter von 85 Jahren
auch meine liebe Frau Sara verhaftet und zu 10 Jahren
weniger einen Tag.
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Straflager verurteilt, welche sie im Karagandiner Straflager bei Sharyk auch abgeleistet hat Sie konnte erst
im Jahr 1952 zu den Kindern nach Karabalyk, Gebiet
Kustanai, zurückkehren, wohin meine Kinder mit vielen anderen während des Krieges übersiedelt worden
waren. Dahin kam auch ich nach meiner Befreiung
und arbeitete als Feldscher in der Ambulanz in einem
Arztbezirk, wo Anna Dück als Ärztin und Liese Janzen
aus Orloff als Sanitäterin arbeiteten. Da traf ich bei
der lieben Schwägerin Elisabeth Hamm meine bei den
Söhne David und Ernst, 12 und 11 Jahre alt an, in äußert ärmlichen Verhältnissen, ohne Brot, ohne Kartoffeln, ohne Unterwäsche, nur in dünnen, kurzen Oberhosen und Leibröcken (ähnlich einem Herrenjackett)
und einer einzigen sehr alten und geflickten Telogreijka
(einer sehr einfachen Wattejacke), die sich beide teilen
mussten und einer vormittags, der andere nachmittags
benutzte, um in die Schule zu gehen. Es war auch kein
Brennstoff vorhanden, weder Stroh, Holz, noch Kohlen. Als Heizmaterial diente das wenige Heu, das die
Kuh, die sie hatten (die sowieso keine Milch gab), übrig
ließ. So holte ich in der ersten Zeit mit dem Strohha:
cken das Brennzeug von dem Felde, wo schon die Heuund Strohhaufen weggebracht und einige Reste davon
zurückgelassen worden waren, unter dem Schnee hervor und brachte es mal tragend, mal schleppend nach
Hause. Und doch war es so spärlich, dass mitunter das
Wasser im Eimer im Zimmer einfror. Die liebe Tochter Anni, damals wohl 15 bis 16 Jahre alt, war zu der
Zeit in der Verbannung in der Autonomen Republik der
Komi mit ihrer fast blinden Tante, Anna Klassen, in einer schweren Lage, im Krankenhaus, schon geschwollen bis an den Bauchnabel, wie sie schrieb. Sie meinte,
sie müsste wohl auch so jung sterben, wenn nicht von
irgendwo Hilfe herkäme ... Da ich selber noch keinen·

David Klassen im Jahre 7954 in Haft als Feldseher.

Lohn erhalten hatte, weil sich das in jener Zeit oftmals
verzögerte, und ich selber mit meinen beiden Söhnen
von Geborgtem lebte, liehen mir liebe Freunde noch·
200 Rubel, welche ich ihr telegrafisch schickte, die ihr
auch, wie sie dankbar zurückschrieb, zur Rettung dienten. Bald darauf starb ihre Tante Anna, und sie konnte
wieder auf die schwere Waldarbeit gehen und erst 1952
oder 1953 nach Kustanaj zu ihrer Mama (meiner lieben
Frau) und ihren 2 Brüdern kommen ...
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Da die Repressalien immer noch kein Ende nahmen,
wurde ich am 1. September 1949 wieder verhaftet und
mit mir die Ärztin Anna Dück, Greta Regehr und Johann Federau, und aus Stanzionnoje die Lehrerin Lida
Unger, Freundin von Anna Dück, und Suse Reimer, die
aus Rosenort stammte. Wir wurden nach sechs Monaten Untersuchungshaft in Kustanaj alle sechs zu 25 Jahren Haft verurteilt Die Anklage war wie das erste Mal:
"Antisowjetische Agitation unter dem Deckmantel der
Religion." Mit Schmerzen erinnere ich mich noch des
Augenblicks, als ich am 1. November 1949 um 10-11 Uhr
abends verhaftet und auf die Ladefläche eines Lastwagens gesetzt wurde, wie meine beiden Söhne sich beim
Losfahren weinend an die Heckwand des Lastwagens
festklammerten und schrien: "Papa! Papa!", wie der
Schutzmann ihnen auf die Finger schlug und sie erbarmungslos abwies ... Und so ging es in die dunkle,
finstere Nacht hinein, nach Kustanaj ins Gefängnis.
Im Laufe der fünfmonatigen Untersuchungshaft wurde
ich 91 mal, sowohl tags als auch nachts, zum Verhör
und zum Ausfragen herausgerufen ... In der Nacht vom
ersten auf den zweiten Weihnachtstag ergab sich ein
unangenehmes Treffen. [... ] In dieser Nacht habe ich
geweint und geschluchzt wie ein Kind. [...] Und wohin
hat man uns jetzt in der Heiligen Nacht gebracht!?
Nach dieser Verurteilung kam ich im August 1950
nach Dscheskasgan in das Lager Steplag bzw. Spezlag, wo ich bald wieder nach etwa drei Monaten Arbeit
auf meinem gewohntem Gebiet bekam. Als wir dort
ankamen und auf unsere so genannte Sanobrabotka
(sanitäre Behandlung mit Waschen und Entlausung
- Red.) warteten und neben der Badestube saßen, trat
plötzlich ein Bruder etwas schüchtern und bescheiden heran und fragte : "Gibt es hier auch Brüder?" Ich
machte mich mit ihm bekannt Er führte mich zu sich
in seine Baracke und gleich darauf wurde gemeinsam
und brüderlich Tee getrunken und gegenseitig manch
Trostwort zugesprochen. Es war der liebe Bruder Jurij
Sergejewitsch Gratschow, der aus Kujbyschew stammte
und da als Feldscher arbeitete. Wir waren mitunter so
bei 20 bis 30 Brüder, pflegten reichlich geistliche Gemeinschaft und hielten fast allmonatlich das Abendmahl mit Apfel- oder Kirschsaft; manchmal auch mit
Wein, den der Herr uns auf wunderbare Weise zuführte ... Ihm die Ehre und der Dank dafür!
Nach Stalins Tode, im März 1953, wurden die Gerichtsakten, auch unsere, aufs Neue durchgesehen und
meine Strafe wurde bis auf 10 Jahre heruntergesetzt.
Jedoch wurde ich im Jahre 1955 für gesundheitlich untauglich erklärt und durfte am 18. Oktober zu meiner
lieben Familie zurückkehren, die mittlerweile nach Karaganda umgezogen war, wo ich dann auch wohlbehalten am 19. Oktober 1955 eintraf. Dort begegnete man
wieder vielen Gotteskindern.
Am 18. November 1955 wurden unsere liebe Tochter
Anni und Herbert Bergen zusammen mit Eva Bergen
und Gerhard Penner im Bethaus in Kopaj in den Ehestand eingesegnet. Am 20. November 1955 wurde unser
Sohn Ernst in den Militärdienst einberufen. In diesem
Jahre bekam die Baptistengemeinde in Karaganda die
Erlaubnis, ein neues Bethaus zu bauen und ich hobelte
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im Laufe des Winters die zur Bodendecke bestimmten
Bretter. Im Sommer 1956 wurde dann das neue Bethaus fertig gestellt, worin ich auch als ein beständiger
Arbeiter tätig war.
Zum 12. Mai 1956 fuhr ich zum ersten Mal nach
Tschistopolje im Gebiet Koktschetaw, wohin ich von
Geschwister Isbrandt Friesen eingeladen wurde, um

David Klassen (links) mit Gerhard Harder und Abram Friesen (stehend) nach ihrer Einsegnung. Foto 1958

ihre Tochter Käthe mit Adie Bäcker in den Ehestand
einzuführen. Seit der Zeit bin ich wiederholt in diese
Gegend zu Besuch gekommen, wo sich auch reichlich
Seelen zum Herrn bekehrten.
Im Dezember dieses Jahres traten die ersten 19 Geschwister (alles Deutsche) aus der Baptistengemeinde
in Karaganda aus, um eine neue Gemeinde zu gründen, worunter Geschwister Gerhard Harder, Johannes
Enns, Abram Friesen, Franz Ediger, Abram Heidebrecht, Jakob Klassen, Bernhard Epp mit ihren Familien und anderen waren. Die Ursache des Austritts war,
dass man in deutscher Sprache nur eine Ansprache
von 10 bis 15 Minuten am Sonntag bringen durfte, und
anderes, während doch etwa 65 Prozent der Mitglieder Deutsche waren. Zu diesen Ausgetretenen kamen
dann immer mehr hinzu. Zudem wurden im Sommer
1957 noch 251 Seelen durch die Taufe hinzugetan. Am
12. Mai desselben Jahres traten auch meine Frau und
ich der Gemeinde bei. Am 16. Juni 1957 wurden die
Geschwister Franz Ediger, Abram Friesen und ich von
Bruder Dietrich Pauls, der aus Hochfeld (Jasykowo)
stammte, als Prediger eingesegnet. Auf Wunsch der
ganzen Gemeinde übernahm ich dann am 2. September 1957 von Bruder Jakob Klassen deren Leitung. Wir
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richteten drei Erdhütten zu unseren Bethäusern ein,
eine im Rayon Kirsawod, eine im Rayon Schachtinsk
und eine im Rayon 33ste Schachte (russ. Kohlengrube
- Red.), alles Stadteile von Karaganda. Im Herbst desselben Jahres fuhren Bruder Gerhard Harder und ich
nach Alma-Ata, Hauptstadt der Republik, und Moskau,
um eine Erlaubnis zur Registration zu erwirken, jedoch
erfolglos. Wir nannten uns von da an "Karagandinische
Deutsch-mennonitische Brüdergemeinde", weil reichlich Geschwister von den früher Lutherischen vertreten waren.
Wir wurden von den örtlichen Behörden wiederholt
unterdrückt, mit Geldstrafen belegt und auch anderweitig bedroht, damit wir aufhören. Da wir uns aberweiterhin gruppenweise in Privathäusern versammelten, was
man uns in Alma-Ata und in Moskau mündlich erlaubt
hatte, wurde ich im Frühling 1960 mit 61.000 Rubel
Strafe belegt, was ich verweigerte, sodass ich verurteilt
wurde und man 30 % von meinem Lohn einbehielt.
Ich arbeitete damals als Heizer. Im Jahre 1962 ging ich
in Rente (30 Rubel). Da wir unsere Gottesdienste aber
immer noch nicht aufgaben, wurden um den 20. August
in Saranj Bruder Heinrich Zorn und Bruder Heinrich
Wiebe verhaftet, was dahin führte, dass auch ich am 29.
September 1962 verhaftet wurde, und 45 Tage allein in
einer Kammer saß. Wir alle drei wurden am 10. und 11.
Dezember gerichtet. [... ] Ich, da ich als Heerführer betrachtet wurde und mich während der ganzen Zeit des
Untersuchungsverfahrens weigerte, ein Geständnis zu
unterschreiben, bekam 3 Jahre Lager (sog. "besonders
strenge Anstaltsordnung") , als "besonders gefährliches
Element und Wiederholungstäter." So kam ich am 29.
Dezember 1962 nach Karabas in das Arbeitslager mit
besonders strenger Anstaltsordnung, wo ich quer gestreifte Kleider (in grau und fuchsrot) tragen musste, als
Schwerstverbrecher weder postalisch noch persönlich
übergebene Pakete bekommen durfte, nur zwei Mal im

Sara und David Klassen im Alter. Foto vor 1977

Jahr für 3 bis 4 Stunden ein Wiedersehen mit der Familie hatte und jeden Monat nur einen Brief schreiben
durfte. Dort arbeite ich ein Jahr und acht Monate als
Assenisator (russ.; Reinemacher von Toiletten - Red.)
beim Tuberkulosekrankenhaus, durfte, auf Befehl der
Administration, aus der Krankenküche essen und noch
dazu soviel wie ich brauchte, da es eben als schwere
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Arbeit galt. Ich wurde unwillkürlich an das Wort des
Herrn an Elia am Bache Krit erinnert (1. Könige 19):
"Ich habe den Raben geboten, dass sie dich ernähren
sollen ..." So sorgt der Herr für seine Kinder .. _
Nach einem Jahr und acht Monaten wurde ich wegen
gewissenhafter Arbeit und beispielhafter Aufführung in
die "strenge Anstaltsordnung" überführt, wo ich andere
Kleidung bekam, drei Mal im Jahr Pakete bekommen
und zwei Mal meine Familie für 3-4 Tage wiedersehen
durfte ... Das war schon eine Erleichterung: Sich frei
innerhalb des Straflagers bewegen zu können, in die
allgemeine Speisehalle zu gehen usw., während im anderen Lager ein gefängnisartiges Kammersystem eingeführt worden war. ..
Am 30. April 1965, um 2 Uhr nachmittags, bekam ich
die Nachricht, dass ich vom Obersten Gericht in Moskau rehabilitiert wurde und ohne Verzögerung aus dem
Lager entlassen werden sollte, und kehrte an demselben Tag um zehn Uhr abends zur großen Überraschung
aller meiner Lieben in mein trautes Heim zurück. Am
Morgen desselben 30. April war gerade noch Schwester Erna Thielmann aus Bergtal (Kirgisien) als Gast bei
uns eingetroffen, und somit unserem überraschenden
und freudigen Wiedersehen beiwohnen konnte. Am 1.
Mai also war ich in der Mitte der lieben Geschwister in
der Gemeinde. [... ]
Nach einiger Zeit fingen wir (besonders die älteren
Brüder) an, wieder um Registration und um Erlaubnis,
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ein neues Bethaus zu eröffnen, bei den Behörden zu
wirken, was aberviel Beschwerden mit sich brachte, da
uns viele Hindernisse in den Weg gelegt wurden. Wir
fuhren diesbezüglich wiederholt nach Moskau, und
auch zu den örtlichen Behörden mussten viele Gänge gemacht werden, bis endlich am 28. April 1967 die
Gemeinde in Moskau als "Karagandinische Mennoniten-Brüdergemeinde" registriert wurde, und Bruder
Heinrich Wölk als Leiter und ältester Prediger, Bruder
Willi Matthies als Vorsitzender des Gemeinderates und
als Organisator im Bau des Bethauses, Bruder Jakob
Siebert und ich als Glieder des Gemeinderates gewählt
wurden. Dieses war also die Leitung oder der Vorstand
der Gemeinde. Es wurde auch eifrig um die Fertigstellung des Bethauses gewirkt, doch bei den vielen Hemmungen und Hindernissen seitens der örtlichen Behörden kam es erst am 5. September 1968 zur Grundsteinlegung des Bethauses. Bei reger und eifriger Teilnahme
der lieben Geschwister und den innigen Gebeten, von
Gottes Segen begleitet, ging der Bau mit großen Schritten voran, sodass am 15. Dezember 1968 das Haus eingeweiht werden konnte, wo dem Herrn auch reichlich
viel Dank, Preis und Anbetung gebracht wurde ... Wir
haben im Laufe der folgenden Jahre manchen Segen
hinnehmen dürfen; doch sind auch schmerzliche und
trübselige Stunden, Tage und Monate nicht ausgeblieben. [... ]
24. Juni 1977.

Unsere Autoren

Johann Driediger ist Mitglied in der Mennoniten-Brüdergemeinde in Lemgo.
Johannes Dyck ist Mitglied in der Mennoniten-Brüdergemeinde in Lemgo und seit 2003 Vorsitzender des Vereins
zur Erforschung und Pflege des Kulturerbes des russlanddeutschen Mennonitenturns.
Dr. Gerhard Hildebrandt leitete bis 2002 die Mennonitengemeinde in Göttlngen und war G rUndungsvorsitzender
des Vereins zur Erforschung und pflege des I ulmretbes des rus.slanddeutschen Mennonitentums..
Dr. Peter Letkemann hat seine Doktorarbeit über das Liedgut und Chorgesang der Mennoniten in Russland verfasst und lebt in Winnipeg, Kanada.
Berichtigung

In den Autorenverzeichnissen der Ausgaben 1/2004 und 2/2004 (jeweils S. 23) wurde der Name Dr. Gerhard
Hildebrandt irrtümlicherweise mit Dr. Georg Hildebrandt wiedergegeben. Wir bedauern diesen Fehler.
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Familienarchiv von Johannes Dyck: Seiten 1, 3, 14, 18
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Nachlass von Johann Koop: Seite 21
Dr. Peter Letkemann: Seiten 8-12
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