
Neujahrstag 
 
Meditation/Präfamen zum Lied „Nun lasst uns gehen und treten“ (EG 58) 
 
Kennen Sie Hildegard Schaeder? Sie lebte einige Jahre in Göttingen, aber vermutlich werden 
wenige von Ihnen sie kennen. Als Hildegard Schaeder dieses Lied am Neujahrsmorgen 1946 im 
Düstere Eichenweg 72 betete oder in der St. Albanikirche sang, werden diese Worte von ganz 
eigenen Erinnerungen begleitet gewesen sein. Sie war erst wenige Wochen zuvor nach Göttingen 
gezogen.   
 
„Fräulein Dr. Hildegard Schaeder“, promoviert in osteuropäischer Geschichte bei einem jüdischen 
Professor in Hamburg, hatte in den 1930er Jahren in Berlin gelebt und sich dort der 
Kirchengemeinde Martin Niemöllers angeschlossen. Schon bald hatte sie sich in dieser Gemeinde 
engagiert in einem Besuchsdienst, der sich um alte und verlassene „nichtarische“ Ehepaare 
kümmerte. Die waren der nationalsozialistischen Judenpolitik hilflos ausgeliefert. 
 
Nach Beginn der großen Deportation versteckte Hildegard Schaeder  jüdische Mitbürger, in der 
Hoffnung, für sie noch Fluchtmöglichkeiten zu finden. Aufgrund einer Denunziation wurde sie im 
September 1943 verhaftet und im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück interniert. 
 
Hildegard Schaeder war an diesem Ort des Grauens und der Gewalt für viele Mitgefangene ein 
großer Segen. Sie schöpfte ihre Kraft zum Überleben neben der Bibel aus den Liedern Paul 
Gerhardts. In der Gedenkstätte Ravensbrück ist bis heute ein kleiner Zettel ausgestellt. Ich habe ihn 
leider noch nicht gesehen, aber ich kann ihn mir vorstellen: vergilbtes, zerknittertes Papier, an den 
Rändern zahlreiche Knicke, denn der Zettel ist von Hand zu Hand, von Jackentasche zu 
Jackentasche gewandert. Darauf steht, mit Bleistift geschrieben, das Lied „Nun lasst uns gehen und 
treten“.   
 
Hildegard Schaeder hat es aus dem Gedächtnis aufgeschrieben zum Jahreswechsel 1944/45. Weil 
jegliche Literatur im Konzentrationslager verboten war, war der Liederzettel unter den 
Mitgefangenen heimlich herumgegangen, von Frau zu Frau. Ob sie das Lied für die katholischen 
Frauen aus Polen und die Orthodoxen aus der Ukraine über setzt hat? „Nun lasst uns gehen und 
treten“ – an einem Ort des Grauens. In Ravensbrück wurde dieses Lied zur Ermutigung, sich selbst 
nicht aufzugeben. Weiterleben, überleben, bis das Grauen endlich ein Ende hat. 
 
Als Hildegard Schaeder dieses Lied am Neujahrsmorgen 1946 im Düstere Eichenweg 72 betete oder 
in der St. Albanikirche sang, werden dieses Worte von ganz eigenen Erinnerungen begleitet 
gewesen sein. 
 
Gemeindegesang: EG 58,1-3 
 
Hildegard Schaeder überlebte – durch die Gnade Gottes und die Hilfe einer polnischen 
Mitgefangenen. Ein halbes Jahr nach der Befreiung des Lagers kam sie nach Göttingen. Hier pflegte 
sie ihre verwitwete Mutter Anna Schaeder bis zu deren Tod. 1949 verließ sie Göttingen und zog 
nach Frankfurt. Es gäbe noch viel von ihr zu erzählen. 
 
Im Jahr 2002 wurde sie von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem als eine 
„Gerechte unter den Völkern“ geehrt, neben Oskar Schindler und dem Göttinger Konrat Ziegler. Ihr 
Tod liegt jetzt 23 Jahre zurück – eigentlich Zeit, ihr eine Göttinger Gedenktafel zu widmen. 



 
Gemeindegesang: EG 58,4-5 
 
 (Harald Storz, in:  Liedpredigten zu den Gottesdiensten im Kirchenjahr, gemeinsam gottesdienst 
gestalten 9) 
 


