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Auszug aus dem Buch  

„Das Schicksal. Der lange Weg nach Solothurn-Wittmann und 

zurück“ 
 

1929 ist die Kirche in Solothurn nach unbekannten mysteriösen Umständen Opfer eines 

großen Brandes geworden. Sie ist in mächtigen Flammen hochgegangen. Die Flammen 

schlugen bis zum Himmel und fraßen sich in gnadenloser, eifriger Eile in die Holzwände der 

Kirche hinein. Es brannten das Dach, der Altar, die Bänke die Skulpturen der Heiligen, die 

Bilder und die Kirchenorgel des heiligen Ortes.  

Das ausgetrocknete Holz krachte laut, die Funken flogen in den Himmel mit der eiligen 

Nachricht über das Unglück des Dorfes bis zu den Nachbardörfern Zürich und Schönchen.  

Die Nacht wurde zum Tag. Alles war hell. Die ganze Umgebung eilte zum Unglücksort.  

Die Leute wurden stumme Zeugen der menschlichen Grausamkeit. 

 

Das war der Abschied, das wahre Ende! Abschied von den Gottesdiensten an Sonntagen, 

Abschied vom Ort der christlichen Begegnungen an heiligen Feiertagen, von den Trauungen, 

der Taufen der Kindern und Begleitung der Verstorbenen auf ihrem letzten Weg. Das war der 

Abschied vom früheren Leben aber nicht vom christlichen Glauben. 

 

Zwei Augen in der Menschenmenge eng zusammengezogen, bildeten viele Falten in dem 

angestrengten Gesicht des Mannes. Mit eng aufeinander gepressten Lippen und gebalgten 

Fäusten, stand der Mann in der Mitte der Menschenmenge, zwischen Männern, Frauen und 

Kindern. Alt und Jung, alle standen auf dem Kirchenplatz vor der von Flammen umhüllten 

Kirche. Eine kämpferische Statur, kräftig und entschlossen schaute er dem Geschehen zu. 

Nur ein hochgezogener Mundwinkel in seinem Gesicht verriet die tief versteckten 

Gedanken, die Zufriedenheit, die Tat vollendet zu haben. Seine stummen Gedanken 

hämmerten auf die Schläfe im Kopf. Das Blut jagte rauf und runter, die zusammengepressten 

Fäuste schmerzten in der Tasche der Wattejacke. 

-Unsere Kirche als Volkshaus zum Tanzen und zum Unfug zu treiben zu benutzen? Nein! 

So sollte also das neue Leben im Sozialismus aussehen. Niemals! Unsere Kinder in die 

Rote Armee gezwungen, alles Hab und Gut weggenommen, zerstört, vernichtet. Den letzten 

Milchtropfen geholt, den letzten Weizenkorn aus der Scheune gefegt, die Kleinen, die Alten, 

die Schwachen verhungern lassen und jetzt wollen sie unsere Kirche.  

Nein, das lasse ich nicht passieren! 

 

Die Nacht war lang, der Morgen grau, kalt und trüb. Das Leben musste weiter gehen. 

Keiner wusste damals was noch bevorsteht. 

Später erzählte man ganz leise ins Ohr, das die Dorfleute diesen Wandel der neuen 

Ideologie nicht aushielten und nicht verkraften konnten. 

 

- Unsere Kirche soll nicht beschimpft und gedemütigt werden. Lieber schicken wir sie in 

den Himmel. 


