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AUS DER ARBEIT DER EKMOE 
 
Arbeitstagung des Fachausschusses für Kirchengeschichte in Budapest 
Der Fachausschuß Kirchengeschichte der EKMOE hatte zusammen mit dem Konvent der 
ehemaligen evangelischen Ostkirchen e.V. und dem Verein für ostdeutsche Kirchegeschichte 
in Verbindung mit dem Ostkirchen-Institut der Universität Münster zu seiner diesjährigen 
Tagung vom 27.-30. September nach Budapest eingeladen. Die Tagung stand unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Peter Maser, Vorsitzender des Vereins für ostdeutsche Kirchengeschichte 
und Direktor des Ostkirchen-Institut der Universität Münster. Neben 28 Dauerteilnehmern aus 
Deutschland, Lettland, Polen und Ungarn konnten auch mehrere Tagesgäste im Hotel Bara 
begrüßt werden. Das Thema der Tagung lautete: „Heimat, Flucht und Vertreibung – Ein lite-
rarischer Erinnerungsgang durch das östliche Europa und seine Glaubenswelten im 20. Jahr-
hundert“. Dabei beschäftigten sich die Referate insbesondere mit den Literaturen in Galizien, 
Ungarn, Polen, den baltischen Staaten und der DDR. Ein vollständiger Überblick konnte im 
Rahmen dieser kurzen Tagung nicht geleistet werden. 
 

Prof. Maser stellte in einem historischen Rückblick einleitend fest, daß Vertreibungen aus der 
Heimat bereits vielfach vor dem 20. Jahrhundert stattgefunden haben, in diesem Jahrhundert 
aber zu häufigen und Millionen Menschen betreffenden Ereignissen geworden sind. Der Ver-
lust der Heimat wurde stets als extreme Gefährdung wahrgenommen. Im Zusammenhang der 
beiden Weltkriege verloren mindesten 50 Mio. Menschen ihre Heimat durch Flucht und Ver-
treibung. Mit Nachdruck forderte Prof. Maser: „Wo von Flucht und Vertreibung im 20. Jahr-
hundert gesprochen wird, darf das jüdische Schicksal nicht ausgeblendet werden.“ Die Kir-
chen waren auf vielfache Weise in das Flucht- und Vertreibungsgeschehen einbezogen. In 
seinem Referat über das „alte Galizien“ erinnerte Prof. Maser an Lemberg und Czernowitz, 
die bis zum Ende der Habsburger Monarchie eine Region mit unterschiedlichen Völkern, Re-
ligionen und Konfessionen präsentierten. Für nur wenige Jahrzehnte gab es hier eine kulturel-
le Blüte von gesamteuropäischer Bedeutung. Paul Celan, Rose Ausländer und Selma Meer-
baum-Eisinger wurden zu literarischen Zeugen des Untergangs des galizischen Judentums in 
der Shoah. 

Deutsche waren in Ungarn bis zum Ersten Weltkrieg mit fast zwei Millionen die größte Min-
derheit. Prof. Dr. Miklos Györffy, Budapest, berichtete vom Schicksal der Donauschwaben, 
der Juden und Ungarn im Zweiten Weltkrieg. Ein großer Teil der ungarischen Bevölkerung 
war bereits nach dem Ersten Weltkrieg unter rumänische, tschechoslowakische und jugosla-
wische Herrschaft gekommen, weil die Siegermächte erhebliche Gebietsabtrennungen verfügt 
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und durchgesetzt hatten. Diese noch heute spürbaren tiefgreifenden Probleme haben ungari-
sche Schriftsteller in ihren literarischen Werken immer wieder behandelt, obwohl während 
der Phase der kommunistischen Herrschaft dieses Thema weitgehend tabuisiert wurde. 

Das Thema in bezug auf die baltischen und deutsch-baltischen Literaturen im 19. und 20. 
Jahrhundert wurde von Dr. Mara Grudule, Riga, und Sup. Dr. Heinrich Wittram, Hannover, 
vorgestellt. Werner Bergengruen, Siegfried von Vegesack und Gertrud von der Brincken ha-
ben sich als bekannte baltische Dichter und Schriftsteller intensiv mit dem Thema Heimat und 
Heimatverlust befaßt. „Heimat gibt es nicht im Plural“ war das Fazit von Vegesack nach lan-
gen Jahren der Flucht auch in entfernte Gebiete der Welt. 

Aus polnischer Sicht behandelte die Journalistin Marta Kijowska, Krakau, das Thema. Die 
Referentin, seit 30 Jahren auch in München wohnhaft, kennt die europäische Diskurse genau. 
Anhand zahlreicher literarischer Beispiele konnte sie die Traumatisierungen der aus der 
Ukraine und Litauen vertriebenen Ostpolen eindrucksvoll veranschaulichen.  

Wie mit dem Verlust der Heimat in der ehemaligen DDR umgegangen wurde, referierte PD 
Dr. Michael Schwartz, Berlin. Die Vertriebenen wurden „Umsiedler“, später „ehemalige Um-
siedler“ genannt, um die Vertreibungen durch die Sowjetunion zu verschleiern. Ein Viertel 
der Bevölkerung der DDR waren Vertriebene. In der Literatur wurde nur eine verdeckte Spra-
che benutzt, wenn auf diese Zusammenhänge verwiesen werden sollte. Erst seit Mitte der 
70er Jahre wurde diese Thematik in der DDR-Literatur vereinzelt zur Sprache gebracht. Eine 
wirklich historisch-politische Aufarbeitung konnte das aber nicht bedeuten.  

Die Tagungsteilnehmer erlebten ausschnittweise auch ungarische Gegenwart: Ein Höhepunkt 
war der Empfang durch den Abgeordneten Zoltán Balog, zugleich evangelisch-reformierter 
Pfarrer und Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte, im prächtigen Budapester 
Parlamentsgebäude. Er betonte seine Dankbarkeit für seine Studienmöglichkeiten an deut-
schen Universitäten und schilderte die schwierige Entwicklung der ungarischen Demokratie. 
Beim Besuch des neuen Holocaust-Museums wurden die Tagungsteilnehmer mit der intensiv-
sten Form der Vertreibung, nämlich der in den Tod, konfrontiert. Die Architektur des Muse-
ums, die Exponate und die sachkundigen Erläuterungen zum Ablauf der Shoah in Ungarn 
werden in der Erinnerung haften bleiben. Den Abschluß der Tagung bildete die Teilnahme an 
dem Erntedankgottesdienst der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in der Kapelle auf 
dem Budaer Burgberg. (I. Saenger/K. Ziegeler/P. Maser) 

ZUR AUSSIEDLER- UND VERTRIEBENENARBEIT DER KIRCHEN 
 
Neuer Beauftragter der EKD für Fragen der Spätaussiedler und Heimatvertriebenen 
Seit 1. September ist der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Helge 
Klassohn, neuer Beauftragter der EKD für Fragen der Spätaussiedler und der Heimatvertrie-
benen. Er löst in diesem Amt Altbischof Klaus Wollenweber ab, der bis zu seinem Eintritt in 
den Ruhestand die kleine Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz leitete, die sich 
inzwischen für eine Zusammenarbeit mit der Berlin-brandenburgischen Kirche entschieden 
hat. Das Amt des Beauftragten sollen jetzt immer aktive Kirchenführer übernehmen. 
 
> Internet: www.landeskirche-anhalts.de 
 
Angebote der Evgl.- lutherischen Landeskirche Hannovers 
Die Ostkirchen- und Aussiedlerarbeit der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
bietet im Jahr 2008 länderspezifische Konsultationen zu Rumänien (18.1.), Polen (25.1.), der 



  OKI – IV 2007 - 3 

Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS, 26.1.) und den baltischen Staaten (28.1.) an. Sie 
werden jeweils im Hanns-Lilje-Haus, Hannover durchgeführt. 
 
>Internet: www.kirchliche-dienste.de/ostkirchen.aussiedler 
 
PERSONALIEN 
 
Litauisches Verdienstkreuz für Eugen Voss 
Der Gründer des Schweizer Instituts „Glaube in der Zweiten Welt“, Pfarrer Eugen Voss, emp-
fing am 6. Juli aus der Hand des litauischen Präsidenten Valdus Adamkus den „Litauischen 
Verdienstorden“, mit dem „litauische Bürger und Ausländer“ geehrt werden, „die sich um die 
Republik Litauen verdient gemacht und Litauen in der Welt zu Ansehen verholfen haben“. 
Mit dieser hohen Auszeichnung wird das Lebenswerk des reformierten Pfarrers gewürdigt, 
der mit der Institutsgründung eine Einrichtung geschaffen hatte, die die Beachtung der Men-
schenrechte im sozialistischen Lager nicht nur im Blick auf die Religionsausübung beobach-
ten und analysieren sowie in der westlichen Welt bekannt machen sollte. Über Jahrzehnte 
hinweg nahm die Berichterstattung über den Untergrundkampf der katholischen Kirche in der 
Litauischen Sowjetrepublik in der gleichnamigen Zeitschrift des Instituts breiten Raum ein, 
wobei Eugen Voss selbst eine wichtige Mittlerrolle innehatte. So wurde ihm jetzt der Orden 
verliehen als „Menschenrechts-Aktivist und Unterstützer der litauischen Widerstandsbewe-
gung zugunsten der Unabhängigkeit des Landes“, heißt es in der Urkunde. (G2W 9/07, S. 8f.) 
 
Ukrainischer Orden für Ehrenvorsitzenden Kelm 
Der Ehrenvorsitzende des Bessarabiendeutschen Vereins, Dr. h.c. Edwin Kelm, dessen uner-
müdliche Bemühungen, Kontakte zu den heutigen Bewohnern der ehemaligen deutschen 
Siedlungsgebiete zu schaffen und praktische Hilfe zu vermitteln, schon viel öffentliche Aner-
kennung fanden, konnte am 18. Juli aus der Hand des ukrainischen Generalkonsuls den Orden 
„Großfürst Jaroslav der Weise“ V. Klasse entgegennehmen. „Wir ehren in Ihnen, lieber Herr 
Kelm, einen aufrichtigen Freund meines Landes, den engagierten, ja leidenschaftlichen Frie-
denskämpfer und Brückenbauer für Europas Zukunft“, hob der Generalkonsul in seiner lan-
gen Ansprache hervor und verwies besonders auf zwei Initiativen des Geehrten: „Es war Ihr 
guter Gedanke, die Kirche von Sarata als Kulturdenkmal zu erhalten. Viel Energie haben Sie 
aufgewandt, bis unter Ihrer Leitung aus dem völlig verwahrlosten Bau eine schöne Kirche als 
Symbol des Glaubens und der Geschichte wieder entstand. Ein weiteres Kulturdenkmal ist 
das von Ihnen gegründete Bauernmuseum in Friedenstal. Auch dadurch wurde das gegensei-
tige Vertrauen gestärkt.“ Die erste Reise in die alte Heimat hatte das Ehepaar Kelm schon 
1966 unternommen, als Bessarabien noch Sperrgebiet war. (ausführliche Würdigung im „Mit-
teilungsblatt des Bessarabiendeutschen Vereins“ 16/07 und im Internet: www.bessarabien.de) 
 
Dr. Dietrich Meyer 70 Jahre alt 
Bevor der Direktor des Kirchenarchivs der Evangelischen Kirche im Rheinland, Dr. Dietrich 
Meyer, in den Ruhestand ging, gab er 1999 eine Sammlung von Lebensbeschreibungen zeit-
genössischer Kirchenhistoriker unter dem Titel „Kirchengeschichte als Autobiographie“ her-
aus. Darunter könnte er auch seine eigene Biographie stellen, denn der leidenschaftliche Kir-
chenhistoriker hat sich nicht nur mit der rheinischen Kirchengeschichte befaßt, sondern als 
gebürtiger Oberschlesier in sehr starkem Maße auch mit der schlesischen Kirchengeschichte, 
der Herrnhuter Bewegung (seit seinem Ruhestand lebt er in Herrnhut, der Heimat seiner Frau) 
und dem Pietismus. Dem „Verein für Schlesische Kirchengeschichte“ gehört Dietrich Meyer 
schon seit 1965 an, als er noch Vikar war, und ist in dessen Vorstand aktiv. Er ist Herausgeber 
des „Jahrbuchs für Schlesische Kirchengeschichte“ und der dazugehörigen „Beihefte“ sowie 
der „Studien zur Schlesischen und Oberlausitzischen Kirchengeschichte“, die seit 1994 er-
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scheinen. Auch im „Verein für ostdeutsche Kirchengeschichte“ war er viele Jahre Mitheraus-
geber der „Beiträge“. Am 23. September vollendete Dr. Dietrich Meyer sein 70. Lebensjahr. 
 
VOM KONVENT DER EHEMALIGEN EVANGELISCHEN OSTKIRCHEN 
 
60 Jahre Hilfskomitee der ev.-luth. Deutschen aus Polen 
Auf dem diesjährigen Konvent des Hilfskomitees der ev.-luth. Deutschen aus Polen, der vom 
9. bis 13. Juli zum zweiten Mal im thüringischen Brotterode stattfand, wurde vor allem der 
60jährigen Geschichte des Hilfskomitees gedacht. Pastor Georg Sichler, Vorsitzender des 
Hilfskomitees und gerade wieder bestätigter stellvertretender Sprecher der Landsmannschaft 
Weichsel-Warthe, erinnerte an die Anfänge des Hilfskomitees, wobei er die eigentliche Vor-
geschichte, den Zweiten Weltkrieg, der ja mit dem Überfall auf Polen begonnen hatte, nicht 
ausließ. „Die Arbeit des Hilfskomitees hat sich seit der Gründung stark gewandelt. Waren es 
anfangs vor allem Suchfragen und Beratungen, so ist es heute mehr eine Form der Senioren-
arbeit, die von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle geleistet wird, aber auch Fragen zur Ge-
schichte der Heimatgebiete, Fragen von Familienforschern sind nun in den Vordergrund der 
täglichen Arbeit getreten. [...] Im Jahr 1999 gelang es dem Hilfskomitee erstmals, einen Kon-
vent in Lodz abzuhalten. Dies war das erste Treffen in Polen seit Ende des 2. Weltkrieges und 
es zeigt, daß man viel erreicht hat. Der Weg ist nach 60 Jahren noch nicht zu Ende. Solange 
das Hilfskomitee gefragt ist, hat es seine Berechtigung, und man kann die Mitglieder nur auf-
fordern, diese Arbeit auch weiterhin zu unterstützen“, resümiert der Historiker Dr. Martin 
Sprungala in einem ausführlichen Rückblick, der in der Oktobernummer von „Weg und Ziel“ 
veröffentlicht ist. Er selbst referierte auf dem Konvent über die „Geschichte der deutschen 
Besiedlung in Mittelpolen“, die von der Ostsiedlung des Mittelalters über die Aufnahme von 
Glaubensflüchtlingen im 16./17. Jahrhundert bis zu den gezielten Ansiedlungen im 18. und 
19. Jahrhundert reicht. Zwei Pastoren der ev.-luth. Kirche in Polen waren ebenfalls beim 
Konvent anwesend, die über die Baufortschritte des Wieluner Gemeindehauses berichteten. 
Zur Renovierung der Kirche in Wielun hatte das Hilfskomitee im vergangenen Jahr durch 
Spenden beigetragen. 
 
Heimatgottesdienst der Wolhyniendeutschen in Linstow 
Im Rahmen der wolhynischen Heimattage in Linstow fand am 2. September in der Dorfkirche 
des Ortsteils Kieth, unweit des Wolhynischen Umsiedlermuseums gelegen, ein Heimatgottes-
dienst der Wolhyniendeutschen statt, der mit 120 Teilnehmern gut besucht war. Der Gottes-
dienst wurde von Pfarrer Christoph Reeps aus Krakow am See und Pfarrer Oliver Behre aus 
Zwochau, Obmann der Wolhyniendeutschen im Hilfskomitee der ev.-luth. Deutschen aus 
Polen, gemeinsam gestaltet. In Ihm wurde der erste evangelische Pastor für Luzk, Wieslaw 
Lyzbicki, vorgestellt. Er ist Pfarrer der Evangelischen Kiche A.B. in Polen und wurde ab Ok-
tober für den Dienst in Luzk, das heute zur Ukraine gehört, entsandt. (Weg u. Ziel 11707) 
 
Heimatkirchentag der Kirchlichen Gemeinschaft der Ev.-Luth. Deutschen aus Rußland 
„Siehe, Gott schafft Neues!“ Unter diesem Motto in Anlehnung an die Jahreslosung fand am 
8. und 9. September der 21. Heimatkirchentag der Kirchlichen Gemeinschaft der Ev.-Luth. 
Deutschen aus Rußland statt. Veranstaltungsort war Stadtallendorf in der Nähe von Marburg, 
wo viele Rußlanddeutsche leben. Hier und im Nachbarort Neustadt/Hessen gibt es zwei kleine 
Brüdergemeinden, die schon lange darum gebeten hatten, daß einmal bei ihnen ein Heimat-
kirchentag stattfinde. Aber auch die Ortsgemeinde wurde einbezogen, so waren die Pastoren 
Joachim Kaltschmidt von der Aussiedlerseelsorge und Thomas Peters von Stadtallendorf fast 
die ganze Zeit beim Kirchentag dabei. In der Eröffnungspredigt sprach Propst Reinhold Kal-
den aus Kassel über die Jahreslosung Jer. 43,19. Der Bischof der ev.-luth. Kirche in Kirgistan, 
Alfred Eichholz, und seine Frau Larissa berichteten über die Situation ihrer Kirche, wobei es 
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in der Gefängnisseelsorge und bei der Jugendarbeit merkliche Fortschritte gibt und die diako-
nische Hilfe besonders in der Altenarbeit dankbar angenommen wird. „Es war eine Wohltat, 
die Chöre zu hören, gemeinsam fröhlich zu singen, sich vom Wort Gottes neu ausrichten und 
aufbauen zu lassen, aber auch mit Brüdern und Schwestern zu reden, die man lange nicht ge-
sehen oder auch neu kennengelernt hat. Wir sind nicht allein auf dem Weg – da gehen viele 
mit. Das tröstet und ermutigt. Das baut auf und schweißt zusammen. Es macht uns aber auch 
die Verantwortung bewußt und öffnet Blick und Verstand, Herz und Hand für den Nächsten 
in der Nähe und auch in der Ferne, der unsere Hilfe braucht“, beendet Eduard Lippert, der 
Vorsitzende der Kirchlichen Gemeinschaft, seinen Bericht. (Kirchl. Rundbrief 5/07) 
 
Schlesischer Kirchentag 
Der 11. Schlesische Kirchentag, die Synode der Gemeinschaft evangelischer Schlesier, der 
vom 13.-16. September in Jauernick-Buschbach bei Görlitz stattfand, stand ganz im Zeichen 
der Verständigung und Aussöhnung mit Polen. Der Präsident des Kirchentags, Dr. Hans-
Ulrich Minke, und der Vorsitzende der Gemeinschaft evangelischer Schlesier, Dr. Christian-
Erdmann Schott, eröffneten ihn mit folgendem Grußwort: „Liebe Brüder und Schwestern, mit 
diesem Grußwort wenden wir uns an unsere Mitglieder und Freunde, um ihnen zu danken für 
das beharrliche Engagement, mit dem sie sich seit Jahrzehnten für Verständigung und Aus-
söhnung mit Polen einsetzen. Wir bitten sie, sich auch durch die beunruhigenden Nachrichten 
aus Polen nicht beirren und von diesem Weg abbringen zu lassen. Wir glauben, daß es lang-
fristig für unsere Völker keinen anderen Weg gibt als Verständigung und Zusammenarbeit. 
Wir wenden uns auch an unsere Schwestern und Brüder in der schlesischen Oberlausitz und 
im polnischen Schlesien, um ihnen zu danken für die Einladung zu den Feierlichkeiten aus 
Anlaß des Jubiläums ‚Zehn Jahre Schweidnitzer Vertrag’. Wir sind gerne nach Görlitz und 
Krummhübel/Karpacz gekommen, um unsere Verbundenheit auszudrücken und unsere Se-
genswünsche für die Zukunft auszusprechen. Wir wenden uns an den Rat der Evangelischen 
Kirche und alle Landeskirchen in Deutschland und erinnern an die jahrzehntelange Versöh-
nungsarbeit der Vertriebenen und ihre heilende Bedeutung in Kirche und Gesellschaft. Sie 
geschieht stellvertretend für unser Volk im Sinne der EKD-Denkschrift ´Vertreibung und 
Versöhnung` vom März 1966, die festgestellt hat: ‚Die Aufgabe der Versöhnung mit den öst-
lichen Nachbarn ist allen Deutschen gestellt.’ Wir glauben, daß es an der Zeit ist, die Leistun-
gen der Vertriebenen neu zu bewerten und dafür auch in der Öffentlichkeit einzutreten. Zu-
gleich bitten wir, das Erbe der untergegangenen ostdeutschen Kirchen anzunehmen und sich 
für seine Pflege einzusetzen. Insbesondere ist es uns wichtig, die Pflege des geistig-
geistlichen Erbes unserer schlesischen Heimat in guten Händen zu wissen. Unseren Dank und 
unsere Hoffnungen fassen wir zusammen in dem Leitwort des 11. Schlesischen Kirchentages: 
Wir sind doch Schwestern und Brüder!“  
 
Das Motto „Wir sind doch Schwestern und Brüder – vom gemeinsamen Erbe der evangeli-
schen Schlesier“ gab dann auch das Thema des Vortrags von Dr. Christian-Erdmann Schott 
ab (er wird in der Dezember-Nummer des Schlesischen Gottesfreundes abgedruckt). Ein 
Empfang beim Oberbürgermeister im Görlitzer Rathaus und eine Führung durch das Schlesi-
sche Landesmuseum schlossen sich an. Mit dem Bus fuhren die Teilnehmer dann nach Kar-
pacz, um an den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen der 
Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz und der Diözese Breslau der Evangeli-
schen Kirche A. B. in Polen teilzunehmen. Abgeschlossen wurde der Kirchentag mit einem 
Abendmahlsgottesdienst in der Görlitzer Peterskirche. Bei den Wahlen zum Präsidium des 
Schlesischen Kirchentages wurden Pfarrer Dr. Hans-Ulrich Minke als Präsident und Gotthard 
Hoffmann als Schriftführer wiedergewählt, neu hinzu kommt Harriet Danckwerts. Auch der 
langjährige Vorsitzende der Gemeinschaft, Pfarrer i.R. Dr. Christian-Erdmann Schott, der am 
13. August sein 75. Lebensjahr vollendete, und der Schatzmeister Klaus-Ulrich Vogel wurden 
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in ihren Ämtern bestätigt. Neu im Vorstand der Gemeinschaft arbeiten jetzt Renate Morlock-
Gulitz, Prof. Winfried Lange und Christoph Scholz mit. Letztere leiten auch die Landesar-
beitsgemeinschaften Rheinland und Hannover-Braunschweig-Schaumburg/Lippe. 
 
60 Jahre Hilfskomitee der Siebenbürger Sachsen und ev. Banater Schwaben 
Zum 60jährigen Bestehen des Hilfskomitees der Siebenbürger Sachsen und ev. Banater 
Schwaben schickte der Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, D. Dr. Chri-
stoph Klein, ein Grußwort, das in „Kirche und Heimat“ 9/07 wiedergegeben ist. Der sieben-
bürgische Bischof blickt darin auf die wechselvolle Beziehungsgeschichte zwischen den Aus-
gewanderten und ihrer alten Heimat zurück, die heute eine versöhnliche Nuance bekommen 
hat: „Der Glaube, daß Zukunft auch in aussichtslos scheinenden Situationen möglich ist, hat 
Nahrung erhalten. Ressentiments gegen die Heimat, in der man so schmerzliche Erfahrungen 
machen mußte, weichen mehr und mehr. Erinnerungen an schöne Zeiten im persönlichen, 
gesellschaftlichen, nachbarschaftlichen Bereich und nicht zuletzt in dem, was Kirche bedeu-
tet, werden wach. Spannungen zwischen Befürwortern des Weggehens und solchen, die sich 
für das Bleiben ausgesprochen, entschieden und eingesetzt haben, verschwinden zunehmend. 
Man findet wieder zurück zur Heimat, zu den Menschen, von denen man sich räumlich ent-
fernt, aber von denen man sich innerlich nie gelöst hat. Die Versöhnung, die man institutio-
nell, durch Zusammenschluß getrennter Organisationsformen der Siebenbürger Sachsen – 
Hilfskomitee, Freundeskreis, Pfarrerbruderschaft – nicht geschafft hat, scheint auf menschli-
cher, brüderlich-schwesterlicher, nicht zuletzt christlicher Ebene möglich. [...] Doch es bleibt 
der Dank an das Hilfskomitee und an all die, die sich redlich bemüht haben, daß es seiner 
Aufgabe gerecht wird. Es war die ‚begleitende Solidarität’ mit der Heimatkirche, die alsbald 
zu einer ‚dienenden Solidarität’ wurde gegenüber denen, die in Siebenbürgen auf Hilfe ange-
wiesen waren. Ab den achtziger Jahren nahm das Hilfskomitee dann jene viel diskutierte 
Funktion einer ‚kritischen Solidarität’ wahr, an denen sich die Geister geschieden haben, aber 
die auch als ‚konstruktive Kritik’ verstanden werden sollte und darum nicht nur unvermeid-
lich, sondern wohl auch notwendig war. Ein ganz besonderer Dank gilt jenen, die in der Phase 
der wiedergewonnenen Freiheit ab 1990 ein neues Verhältnis zur Heimatkirche aufgebaut 
haben. Dieser Dank gebührt im besonderen Pfarrer Kurt Franchy, der bestrebt war, Vorurteile 
abzubauen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und die Chancen der veränderten neuen 
Gegebenheiten wahrzunehmen. [...] Der Dank gilt auch dem gegenwärtigen Vorsitzenden des 
Hilfskomitees, Dekan i.R. Hermann Schuller, der Kurt Franchy 2004 nach seinem gesund-
heitsbedingten Rücktritt nachfolgte. Er hat die Aufgaben des Vorsitzenden gewissenhaft wei-
tergeführt und die seit 1990 vom Hilfskomitee eingeschlagene Richtung fortgesetzt.“ 
 
> Internet: www.kirche-und-heimat.de 
 
Maria Jaki gestorben 
Am 11. August verstarb in Stuttgart die langjährige Geschäftsführerin des Hilfskomitees der 
Galiziendeutschen, Maria Jaki, im 97. Lebensjahr. Geboren wurde Maria Strohal im galizi-
schen Stanislau, wo sie auch die Deutsche Schule und das deutsche Gymnasium besuchte. 
1933 heiratete sie Arnold Jaki, der Pastor in Dornfeld war. 1939 wurde das Ehepaar nach 
Lodz umgesiedelt, wo Frau Jaki sich schon stark um den Zusammenhalt der galizischen 
Landsleute kümmerte. Dieses Engagement verstärkte sich, als ihr Mann 1947 zum Vorsitzen-
den des Hilfskomitees der Galiziendeutschen gewählt wurde, was er bis zu seinem Tode 
blieb. 38 Jahre lang war Maria Jaki in Stuttgart-Bad Cannstatt Sekretärin, Büroleiterin, Kas-
siererin, Dolmetscherin und Übersetzerin aus dem Polnischen. In der Pfarrgemeinde wurde 
sie als Organistin tätig und war Leiterin verschiedener Frauenkreise. Für ihre große ehrenamt-
liche Arbeitsleistung wurde ihr 1991 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen, die 
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Landsmannschaft Weichsel-Warthe ehrte sie 2001 mit dem Dr. Kurt-Lück-Preis. (Weichsel-
Warthe 10/07) 
 
Hugo Schreiber gestorben 
Der langjährige Schriftleiter des „Mitteilungsblatts der Landsmannschaft und des Hilfskomi-
tees der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien“ (jetzt: Bessarabiendeutscher Verein), Hugo Schrei-
ber, verstarb am 1. September im 89. Lebensjahr. Geboren wurde er in Friedensfeld und be-
suchte die Höheren Schulen in Sarata und Tarutino. Nach dem Krieg konnte er sein Jurastudi-
um in Göttingen fortsetzen und die Richterlaufbahn einschlagen. Seitdem er als Vorsitzender 
Richter am Landessozialgericht Celle pensioniert wurde, setzte er sich und sein juristisches 
Fachwissen verstärkt für Landsmannschaft und Hilfskomitee ein, zuletzt beim Fusionsprozeß 
der drei bessarabiendeutschen Vereine. Von 1994 bis 1999 betreute er neben dem „Mittei-
lungsblatt“ auch das „Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien“, für die er selber viele Beiträ-
ge schrieb. So enthält das Jahrbuch für 2008 einen Beitrag von ihm über die „Erneuerungs-
bewegung in Bessarabien“.(Mitteilungsblatt 19/07) 
 
Jahrbuch der Deutschen aus Bessarabien 
Das Titelblatt des 59. Jahrgangs des „Jahrbuchs der Deutschen aus Bessarabien“ für 2008 
ziert ein Foto der wieder aufgebauten Kirche in Eigenfeld, heute Nadeshda in der Ukraine. 
Diese war von 1938-1940 für die ev.-luth. Gemeinde in Eigenfeld erbaut worden. Doch bevor 
die Inneneinrichtung erfolgen konnte, wurde die deutsche Bevölkerung umgesiedelt. Die Kir-
che wurde ihres Turmes beraubt und diente als Kulturhaus. 1991 wurde der Bau der russisch-
orthodoxen Gemeinde übergeben. Das Hilfskomitee gab viel finanzielle Hilfe zu ihrer Wie-
derherstellung. An das Geschick der evangelischen Gemeinde in Eigenfeld und die weitere 
Entwicklung erinnert im Jahrbuch der Beitrag von Harald Jauch. „Das siebenbürgisch-
sächsische Nachbarschaftswesen und die Frage seiner Übertragbarkeit auf Bessarabien“ un-
tersucht Dr. Cornelia Schlarb. Unter der Rubrik „Seit der Nachkriegszeit“ sind besonders die 
Beiträge von Herbert Keller und Arnulf Baumann über den „Bessarabischen Brüderbesuchs-
dienst in der DDR“ und von Klaus Nitschke über „Langwitz – ein Bessaraberdorf in Meck-
lenburg“ von Interesse, zeigen sie doch, wie sich bessarabische Identität trotz des Verbots, 
landsmannschaftliche Kontakte in der DDR zu pflegen, halten konnte, einmal unter dem 
Schutz der Kirche, des Gnadauer Gemeinschaftswerks, zum anderen durch den starken Fami-
liensinn, dem Arnulf Baumann auch eine eigene Betrachtung widmet. Natürlich enthält das 
Jahrbuch außerdem eine Fülle von Erinnerungen und Berichten der Erlebnisgeneration zu 
Umsiedlung, Flucht und Neuanfang, aber auch zur Nutzung des Computers und des Internets 
für die Familienforschung. Das Jahrbuch ist über die Geschäftsstellen des Bessarabiendeut-
schen Vereins in Stuttgart und Hannover zum Preis von 11,50 € zuzügl. Versandkosten zu 
beziehen. 
 
> Internet: www.bessarabien.de 
 
Termine 
Die Kirchliche Gemeinschaft der Ev.-Luth. Deutschen aus Rußland lädt zu einer Bibel-
woche vom 17.-24. November in Bad Sooden-Allendorf und einem Jugendwochenende vom 
7.-9. Dezember  in Silberborn ein. 
 
> eMail: kg-bsa@web.de 
 
Für den Ostgottesdienst am 9. Dezember um 15.00 in der Lukaskirche zu Hannover werden 
alle Hilfskomitees gebeten, sich mit einem Beitrag zur Adventszeit zu beteiligen. Die Koordi-
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nation liegt bei der Geschäftsführerin der Gemeinschaft Evangelischer Posener, Frau Karin 
Ziegeler. 
 
> eMail: k.ziegeler@posener-stimmen.de 
 
VON DER EVANG. GESELLSCHAFT FÜR OST-WEST-BEGEGNUNG E.V. (EGB) 
 
Jahrestagung2007 „Christentum und Islam in Europa“ 
Mit dem Thema ihrer Jahrestagung 2007 und dem Untertitel „Historische und aktuelle Bezie-
hungen am Beispiel von Südosteuropa, Russland und Deutschland“ wollte die EGB an ein 
Problem heranführen, das für die Deutschen und generell für die Europäer, speziell auch für 
die Kirchen zunehmend wichtig wird; denn in einigen Ländern der Europäischen Union leben 
inzwischen starke muslimische Minderheiten, und die Frage der Aufnahme islamisch gepräg-
ter Länder steht auf des Tagesordnung der EU. Zugleich entsprach die Thematik der kontinu-
ierlich durchgehaltenen Intention der EGB, über geschichtliche Entwicklungen und heutige 
Lebensverhältnisse in Ost- und Südosteuropa zu informieren. Letzteres leistete besonders Ste-
fan Kube, neuer Mitarbeiter in der Redaktion der Zeitschrift „Glaube in der Zweiten Welt“ 
(G2W), mit seinem Beitrag „Christentum und Islam in Südosteuropa“. Er führte kenntnisreich 
in die „religiöse Landschaft Balkan“ ein, in der ca. 8 Millionen Muslime leben und zugleich 
alle wichtigen christlichen Konfessionen vertreten sind. Dabei weisen die Orthodoxen (Ru-
mänische, Griechische, Bulgarische und Serbische Orthodoxe Kirche) die größten Mitglieder-
zahlen auf und stellen in ihren Ländern Identifizierungspunkte für die jeweilige Nation dar. 
Leider werde der Balkan kaum als möglicher „Raum der Begegnung“ genutzt: Interreligiöse 
Kontakte gäbe es nur auf Führungsebene; theologische Fragen spielten eine geringe Rolle. 

Mit Dr. Abdul-Rasak Weiss wirkte ein engagierter Vertreter des Islam als Referent und Ge-
sprächspartner bei der Tagung mit. Bei seiner „Einführung in die theologischen und histori-
schen Grundlagen“ des Islam ging es ihm immer auch darum, den reinen Islam von Menschen 
zu unterscheiden, die ihn verfälschen und diskreditieren (z.B. durch Terrorismus) oder die 
nach Traditionen leben, die fälschlich als typisch islamisch angesehen werden. Diese Intenti-
on wurde allerdings mehrfach problematisiert, z.B. auch durch Dr. Dr. Dietmar Görgmaier 
von der Thüringer Staatskanzlei, der „Europapolitische und landespolitische Aspekte“ des 
Tagungsthemas darstelle und der u.a. auf einen so gewichtigen Staat wie Saudi-Arabien hin-
wies, in dem die radikale islamische Richtung des Wahabitismus Staatsreligion sei. Görgmai-
er spannte in seinem Beitrag den Bogen von der geistesgeschichtlichen Bedeutung des Islam 
als Vermittler der griechischen Philosophie an Europa im Mittelalter bis zu den Implikationen 
eines Beitritts der Türkei zur EU und der dringenden Aufgabe der Integration der jüngeren 
Generation der Muslime in Deutschland. 
 
Oberkirchenrat Dr. Martin Affolderbach, Islam-Referent der EKD, sprach zum Thema „Die 
großen christlichen Kirchen in Deutschland und der Islam“. Nach seiner Einschätzung tut sich 
die christliche Theologie schwer im Umgang mit einer jüngeren Offenbarungsreligion. Das 
Thema „Islam“ sei in Deutschland über die Diakonie, die sich an Integrations- und Sozialauf-
gaben beteiligt, in die Kirche gewandert. Die EKD sei auf Leitungsebene lange zurückhaltend 
gewesen: Erst 2005 habe es einen Empfang muslimischer Verbandsvertreter durch den EKD-
Ratsvorsitzenden gegeben. Auf anderen Ebenen habe es allerdings schon früher Kontakte, 
Begegnungen und projektorientierte Zusammenarbeit gegeben, seit 1975 auch im Rahmen der 
„Interkulturellen Woche“. Die EKD habe ihre Haltung zum Islam insbesondere in ihrer 
Schrift „Klarheit und gute Nachbarschaft“ formuliert, die im November 2006 veröffentlicht 
wurde. Darin werden klar die Unterschiede zwischen christlichem und muslimischem Glau-
ben beschrieben und kritische Rückfragen an den Islam gestellt (z.B. hinsichtlich der von ihm 
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vertretenen ungleichen Rechte von Mann und Frau). Zugleich gehe es der EKD um „verstärk-
te Aufmerksamkeit für Gemeinsames“ und um „Zusammenarbeit bei gemeinsamen Anlie-
gen“. Zahlreiche weitere Fragen zum Thema wurden in Arbeitsgruppen diskutiert: nicht-
gelungene Integration von Muslimen in Europa, „Bräute aus Anatolien“, Züchtung von Terro-
rismus in Koranschulen, Streit um den Bau von Moscheen in München und Köln, islamischer 
Religionsunterricht u.a.. Von vielen Tagungsteilnehmern geteilte Urteile waren: „Wir wissen 
viel zu wenig vom Islam“ und „Dialog mit Muslimen ist schwierig, aber es gibt keine 
Alternative dazu.“ 
 
Mitgliederversammlung 2007 
An der im Anschluß an die Jahrestagung stattfindenden Mitgliederversammlung nahmen zum 
ersten Mal auch Familien teil, nachdem die vorjährige Mitgliederversammlung eine „Famili-
enmitgliedschaft“ beschlossen hatte. Zwei Satzungsänderungen wurden vorgenommen: Die 
Amtsperiode des Vorstands beträgt künftig vier Jahre (bisher: zwei Jahre), und die Mitglie-
derversammlung muß mindestens alle zwei Jahre einberufen werden (bisher: jährlich). Bei der 
Vorstandswahl wurden folgende Mitglieder neu oder wiedergewählt: Pastor Dr. Hans-
Henning Neß (Vorsitzender), Dr. Hans-Helmut Köhn (Erster stellvertr. Vorsitzender), Corina 
Schneider (Zweite stellvertr. Vorsitzende), Dr. Werner Baussmerth (Schatzmeister), Renate 
Domke-Hohmeier, Martha Hinrichs und Pastor Wolf-Friedrich Merx (Beisitzer). 
 
30 Jahre Evang. Jugenddienst / Evang. Gesellschaft für Ost-West-Begegnung 
Eine besondere Gedenkstunde im Rahmen der Jahrestagung 2007 war dem 30-jährigen Grün-
dungsjubiläum des Evangelischen Jugenddienstes für Ost-West-Begegnung gewidmet, dessen 
Name 2002 in „Evangelische Gesellschaft für Ost-West-Begegnung“ modifiziert wurde. An 
ihr nahmen Gäste einiger Einrichtungen teil, zu denen die EGB teilweise schon jahrzehnte-
lange Beziehungen unterhält: Studierende der Christlich-Theologischen Akademie War-
schau/Polen, der Protestantisch-Theologischen Fakultät der Universität Klausenburg 
(Cluj)/Rumänien und der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Dorpat (Tar-
tu)/Estland sowie Pfarrer Andrzej Fober von der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Po-
len und Adam Malinski, Lehrer und Kontaktpartner der EGB in der Region Posen. 
 
In einem kurzen Rückblick erinnerte Pastor Dr. Hans-Henning Neß an Gründer, Ziele und 
Arbeitsschwerpunkte. Die Initiatoren des EJD – unter ihnen zahlreiche Vertreter von Hilfs-
komitees und von Landeskonventen der ehemaligen evangelischen Ostkirchen – wollten „Ost-
West-Begegnung“ in die Tat umsetzen in einer Zeit der Spaltung Europas in feindliche Blök-
ke, der Teilung Deutschlands, der politischen und religiösen Unterdrückung im „Ostblock“, 
der Propagierung von Feindbildern. Sie wollten trotz des „Eisernen Vorhangs“ Verbindungen 
nach Osten knüpfen, das Gespräch mit dortigen Partnern, besonders mit ChristInnen und Kir-
chen suchen, gegenseitiges Verstehen fördern und aus christlicher Verantwortung für Ver-
ständigung und Versöhnung eintreten. Diese Intentionen wurden in den zurückliegenden 30 
Jahren vorrangig durch mehr als 100 Begegnungs- und Studienreisen nach Polen, Tschechi-
en/Slowakei, Ungarn, Rumänien, Lettland, Estland, Russland, Ukraine und Bulgarien reali-
siert. 
 
Neben den Begegnungsreisen in die Staaten des ehemaligen Ostblocks hat der EJD eine Viel-
zahl von Tagungen – meist Wochenendseminare – veranstaltet, um über Länder und Kirchen in 
Osteuropa zu informieren. Dabei ging es thematisch sowohl um die aktuellen Lebensverhält-
nisse, als auch um geschichtliche Zusammenhänge und Entwicklungen. 

 
Ein weiteres wichtiges Anliegen des EGB war es, der Teilung Deutschlands und ihren Folgen 
entgegenzuwirken und die besondere Gemeinschaft der ChristInnen und Kirchen in Deutsch-
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land gerade auch für Jüngere erlebbar und die Lebensbedingungen einer „Kirche im Sozialis-
mus“ erfahrbar zu machen. Dies geschah dadurch, daß an einer Reihe von Begegnungsaufent-
halten in den Ostblockstaaten gleichermaßen TeilnehmerInnen aus der Bundesrepublik 
Deutschland und aus der DDR beteiligt wurden. Darüber hinaus hat der EJD etwa 10 Jahre 
lang bis zu 50 StudentInnen (überwiegend Theologen und Religionspädagogen) pro Jahr inof-
fiziell zu Besuchsaufenthalten von ein- bis vierwöchiger Dauer in die DDR vermittelt, meist in 
Familien kirchlichen MitarbeiterInnen. 

 
Durch die politische Wende in Osteuropa hat sich viel verändert. Die Völker und Staaten Ost-
europas gestalten gemeinsam mit den westlichen Demokratien ein vereintes Europa. Auch die 
Kirchen in diesen Staaten intensivieren angesichts großer und z.T. neuer Aufgaben ökumeni-
sche Kontakte und verstärken ihre Zusammenarbeit. Die neuen Entwicklungen in Europa ber-
gen große Chancen für Verständigung und Frieden, für die Gestaltung guter Nachbarschaft und 
für die Vertiefung ökumenischer Beziehungen. Der EJD sah seine Aufgabe darin, zur Realisie-
rung dieser Chancen beizutragen, und setzte zu diesem Zweck nach 1989/90 seine Arbeit unter 
veränderten Bedingungen fort. Studentengruppen aus Polen, Rußland, Rumänien und Litauen 
konnten zu Deutschlandaufenthalten eingeladen werden. Weiterhin finden Reisen und Semina-
re statt. Gäste aus östlichen Nachbarländern und -kirchen wirken als Referenten und Ge-
sprächspartner an den „Jahrestagungen“ mit. Viele von ihnen nehmen Einladungen von EJD-
Mitgliedern zu Gastaufenthalten an, bei denen sie die Lebensverhältnisse und das kirchliche 
Leben in Deutschland kennenlernen können. 

 
Die Veranstaltungstätigkeit der EGB wird vorrangig durch ehrenamtlichen Einsatz ihrer – 
z.Zt.ca 150 – Mitglieder ermöglicht, deren Mitgliedsbeiträge zugleich die finanzielle Grundla-
ge der Arbeit bilden. Einzelne Projekte werden von der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und von einigen Evangelischen Landeskirchen unterstützt, besonders von der Evang.-
luth. Landeskirche Hannovers, die zeitweise eine Teilpfarrstelle für diese Arbeit zur Verfügung 
gestellt hat. Dr. Neß schloß die Gedenkstunde mit dem Wunsch, es mögen sich in der EGB 
auch weiterhin Personen finden, die – besonders als Vorstandsmitglieder und als Organisatoren 
und Leiter von Informations- und Begegnungsveranstaltungen – Menschen verschiedenen Al-
ters und aus unterschiedlichen Berufen einladen und gewinnen, sich an „Ost-West-Begegnung“ 
zu beteiligen und sich für dieses Aufgabenfeld zu engagieren. (H.-H. Neß) 
 
> Internet: www.egb-info.de 
 
VOM VEREIN FÜR OSTDEUTSCHE KIRCHENGESCHICHTE 
 
Folge 8 der „Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte“ erschienen 
Dank finanzieller Unterstützung von verschiedenen Seiten konnte der Verein für ostdeutsche 
Kirchengeschichte die achte Folge seiner „Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte“ in 
Druck geben. Die „Beiträge“ werden wieder im Auftrag des Vereins und in Verbindung mit 
dem Ostkirchen-Institut in Münster von Peter Maser und Christian-Erdmann Schott herausge-
geben. Sie umfassen diesmal unter dem Titel „Berlin-Riga-Vilnius-Breslau“ Referate von vier 
internationalen Konferenzen, die in den betreffenden Städten durchgeführt wurden. Es waren 
die Arbeitstagungen des Fachausschusses Kirchengeschichte der EKMOE in Verbindung mit 
dem Konvent der zerstreuten evangelischen Ostkirchen und dem Ostkirchen-Institut in Mün-
ster von Berlin 2004 (Evangelische Kirchen und Kultur im östlichen Europa), von Riga 2005 
(Das Kriegsende 1945 in seiner Bedeutung für die baltischen evangelischen Kirchen) und von 
Breslau 2006 (Fluchtbewegungen, Vertreibungen, Umsiedlungen, Grenzverschiebungen im 
20. Jahrhundert). Hinzu kommt eine Konferenz, die im März 2006 in Vilnius zum Thema 
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„Bedeutung der Kirchen für die Integration im Ostseeraum“ durchgeführt wurde. Die Folge 8 
der „Beiträge“ kann über die Geschäftsstelle des Vereins (Berbigstraße 7, 06628 Bad Kösen, 
Tel. 034463-62490) zum Preis von 12,50 € zuzügl. Versandkosten bestellt werden. 
 
> eMail: Peter.Maser@t-online.de 
 
KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS OST- UND SÜDOSTEUROPA 
 
POLEN 
 
Zehn Jahre Schweidnitzer Vertrag 
Am 16. März 1997 war in der Schweidnitzer Friedenskirche der Partnerschaftsvertrag zwi-
schen der Breslauer Diözese der Evangelischen Kirche A.B. in Polen und der damals noch 
eigenständigen Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz abgeschlossen worden. 
Das zehnjährige Bestehen dieser Partnerschaft wurde am 15. September mit einem Festgot-
tesdienst vor der Kirche Wang und einem Partnerschaftsforum in dem der Kirche zurückge-
gebenen Tagungszentrum der Kirchengemeinde (einem alten Diakonissen-Erholungsheim, 
das langfristig zu einer „Schlesisch-Evangelischen Akademie“ ausgebaut werden soll) gefei-
ert, wozu viele Gäste aus Deutschland angereist waren. Neben vielen Gemeindegliedern, Chö-
ren und Posaunenchören aus Stadt und Sprengel Görlitz waren u.a. Regionalbischof Dr. Pietz, 
Altbischof Wollenweber und der Berliner Generalsuperintendent Passauer gekommen. Auch 
die Teilnehmer des Schlesischen Kirchentages waren der Einladung gefolgt. Bischof Ryszard 
Bogusz verwies in seiner Ansprache darauf, daß die kirchlichen Partnerschaften sehr viel 
mehr zur gegenseitigen Annäherung und Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen beitrü-
gen als die Bemühungen der Politiker. „Unsere Generation erhielt, außer dem Erbe der Ge-
schichte, das voller Konflikte war, auch die Chance, die gegenwärtigen und künftigen 
deutsch-polnischen Beziehungen friedlich zu gestalten. Dies ist ein Geschenk der Barmher-
zigkeit und Gnade Gottes.“ (Schles. Gottesfreund 10/07) 
 
Orgeleinweihungen 
Am 8. September wurde mit einem Festgottesdienst und einem anschließenden Orgelkonzert 
die Einweihung der renovierten Orgel in der evangelischen Schrotholzkirche von Jerolt-
schütz/Gieralcice in Oberschlesien gefeiert. Die gründliche Renovierung war durch den Ver-
ein zur Erforschung und Erhaltung schlesischer Orgeln (VEESO) in Zusammenarbeit mit der 
Familie von Studnitz und mit Unterstützung des Heimatkreisverbandes Kreuzburg erfolgt. 
Damit erhöht sich die Zahl restaurierter schlesischer Orgeln, die der rührige Verein seit 1990 
anregt, begleitet und finanziell unterstützt, auf vierzehn. Die meisten von ihnen befinden sich 
heute in polnischen Kirchen, eine in der Oberlausitz (Zodel) und zwei in Stettin, von denen 
die in der evangelischen Dreieinigkeitskirche ursprünglich für Hermsdorf, Kr. Waldenburg, 
bestimmt gewesen war. - Am 30. September wurde die Orgel der evangelischen Kreuzkirche 
in Stolp/Słupsk feierlich eingeweiht. Sie stammt aus einer schlesischen Gemeinde, die statt 
dieser eine größere Orgel aus Reutlingen erhalten hatte. 
 
Bischof Ignacy Jeż gestorben 
Der frühere Bischof von Koszalin-Kołobrzeg (Köslin-Kolberg), Ignacy Jeż, verstarb am 17. 
Oktober im Alter von 93 Jahren in Rom. Der erste Amtsinhaber der 1972 gebildeten Diözese 
Köslin-Kolberg gilt als Wegbereiter der deutsch-polnischen Aussöhnung. Er gehörte zu den 
Unterzeichnern der Versöhnungsbotschaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amts-
kollegen und war auch 2005, als an dieses Ereignis im Fuldaer Dom mit einer gemeinsamen 
deutsch-polnischen Erklärung erinnert wurde, dabei. Dem Würzburger Ehrendomherrn wurde 
im selben Jahr das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
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land verliehen. Bis in sein hohes Alter setzte er sich für Ökumene und Aussöhnung mit 
Deutschland ein, war immer wieder bereit, Andachten auch für die evangelischen Vertriebe-
nen zu halten, und unterstützte in seinem letzten Lebensjahr die Errichtung einer Gedenkstätte 
auf dem ehemaligen deutschen evangelischen Friedhof in Köslin aus dem 19. Jahrhundert, der 
längst ein Park geworden ist. Noch im Sommer 2007 hielt er eine Andacht für die Diakonis-
sen aus dem Mutterhaus Salem-Köslin-Minden in deren ehemaliger Kapelle. (R. Scheller) 
 
TSCHECHIEN 
 
„LichtZeichen“ in der Wallfahrtskirche Maria Stock 
Mit einem zweitägigen Festival „LichtZeichen“, das von der Jungen Aktion der Ackermann-
Gemeinde und dem tschechischen Jugendverband Rytmika Ŝumperk im August in der Wall-
fahrtskirche Maria Stock/Skoky organisiert wurde, setzten die Jugendlichen aus Deutschland, 
Tschechien und der Slowakei ein Hoffnungszeichen, die vereinsamte und dem Vandalismus 
preisgegebene barocke Wallfahrtskirche, rund 30 km von Karlsbad entfernt, vor dem entgül-
tigen Verfall zu bewahren. Das dazugehörige Dorf war nach der Vertreibung der Sudenten-
deutschen bis auf die Kirche und das Gasthaus abgerissen worden. Seitdem wurde die Kirche 
mehrfach ausgeraubt, zuletzt wurde ihr im vergangenen Jahr die Kuppel abgesägt, um das 
Kupfer zu gewinnen. Mit dem Festival wollten die Jugendlichen wenigstens wieder zeitweise 
der Kirche ihre alte Würde zurückgeben und statteten mit wenigen Mitteln das Innere feierlich 
aus. Aus der abgesägten Kuppel wurde ein „Baptisterium“ als Reminiszenz an die ursprüngli-
che Holzkapelle geschaffen, in der eine Kopie des Gnadenbildes aufgestellt wurde. Der im 
nahen Ort Touzim beheimatete Verein „Pod strechou“, unterstützt vom Kloster Tepl, das für 
die Wallfahrtskirche zuständig ist, möchte einen Wallfahrts- und Lehrpfad „Maria Stock“ 
einrichten, wofür EU-Mittel beantragt werden sollen. Er soll neben kulturellen und natur-
schutzbezogenen Elementen auch religiöse beinhalten. (KK 30.9.07) 
 
SLOWAKEI 
 
Vereinbarung über Zusammenarbeit 
Am 18. Mai wurde in Eisenstadt eine Vereinbarung zwischen der Evangelischen Kirche A.B. 
und H.B. in Österreich, vertreten durch Bischof Herwig Sturm und den Superintendenten des 
Burgenlandes, Manfred Koch, und der Evangelischen Kirche A.B. in der Slowakei, vertreten 
durch Generalbischof Dr. Miloš Klátik und Generalsinspektor Pavol Delinga, zur Zusammen-
arbeit beider Kirchen unterzeichnet. Die österreichische Kirche unterstützt bereits ihre Schwe-
sterkirche durch die Entsendung von Lehrkräften, die an der zweisprachigen Dr. Martin-
Luther-Schule in Bratislava Religionsunterricht in deutscher Sprache erteilen. Hierfür gibt es 
nun eine vertragliche Grundlage. Außerdem wurde die Stelle eines „deutschsprachigen Bera-
ters für Außenkontakte“ beim slowakischen Bischofsamt eingerichtet, dessen Inhaber für je-
weils vier Stunden in der Woche den Generalbischof berät. (LD 3/07) 
 
Gründung des Martin-Luther-Bunds 
Am 10. Juni wurde mit einem Festgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche von Vrútky unter 
dem Namen „Spolok Martina Luthera“ ein slowakischer Zweigverein des Martin-Luther-
Bundes gegründet. Pfarrer Ondrej Pet’kovský aus Košeca wurde zum Vorsitzenden gewählt, 
er hatte den Anstoß zur Gründung des Vereins gegeben. Der Verein hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das Erbe Martin Luthers für die Gegenwart zu erschließen und so einen Beitrag zur 
geistlichen und theologischen Profilierung der lutherischen Kirche des Landes zu leisten. Die 
Evangelische Kirche A.B. in der Slowakei betreut rund 400.000 Glieder in 323 Gemeinden 
und bildet damit die zweitgrößte Konfession des Landes. (LD 3/07) 
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GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN 
 
Neue Kirche in Eichendorf/Doina  
In der bessarabischen Siedlung Eichendorf, heute Doina in der Republik Moldowa, wurde 
Ende Juli auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Friedhofs der Neubau einer kleinen 
Kirche für die dortige rumänisch-orthodoxe Gemeinde feierlich eingeweiht. Der Bau wurde 
maßgeblich unterstützt durch den Verein der Bessarabiendeutschen, der auch bautechnische 
Hilfestellung gab. So nahmen etliche Deutsche aus Bessarabien, u.a. Ehrenvorsitzender Dr. 
Edwin Kelm und seine Frau, die die Orgel spielte, an der Einweihung teil. Die deutsche Bot-
schaft in Kischinew hatte eine Vertreterin entsandt. Ein Vertreter der Evangelischen Landes-
kirche Württemberg, die den Bau ebenfalls finanziell unterstützt hatte, sprach Andachtsworte. 
(ausführliche Schilderung im Mitteilungsblatt 20/07) 
 
Präsident der „Evangeliumschristen-Baptisten“ gestorben 
Gennadi Krjutschkov, seit 1965 Präsident des einstigen „Rates der Kirchen der Evangeliums-
christen-Baptisten“ in der Sowjetunion, ist am 15. Juli fast 81jährig in Tula verstorben. Die 
„Initiativniki“, wie die Vertreter dieses unabhängigen Bundes auch genannt wurden, hatten 
sich 1961 von dem staatlich anerkannten „All-Unionsrat der Evangeliumschristen-Baptisten“ 
geschieden und im Untergrund gewirkt. 1966 war Gennadi Krjutschkov zu drei Jahren Haft 
verurteilt worden. Weil ihm danach erneut eine Verhaftung drohte, lebte er, getrennt von sei-
ner großen Familie, in wechselnden Quartieren ständig auf der Flucht. Über Verbindungs-
männer hielt er die Leitung des Bundes aufrecht, zu dem sich damals rund 155.000 Glieder 
bekannten. Erst 1989 konnte Gennadi Krjutschkov offiziell an einem Brüderkongreß in Ro-
stov teilnehmen. Seitdem brauchte der Bund, der heute durch die Auswanderungsbewegung 
nur noch ca. 20.000 Gläubige umfaßt, zwar nicht mehr in den Untergrund abzutauchen, doch 
müssen nicht-registrierte Gemeinden ortsweise immer noch mit Repressalien rechnen. Auch 
eine Aussöhnung mit dem früheren „All-Unionsrat“ ist noch nicht vollzogen. (G2W 9/07)  
 
Neuer katholischer Erzbischof 
Anfang Oktober hat Papst Benedikt XVI. den Moskauer Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz 
als Oberhaupt der Katholiken in Rußland abberufen und ihn zum Erzbischof von Minsk-
Mogilev in Weißrußland ernannt. Damit kehrt er in sein Geburtsland zurück, er stammt aus 
Grodno, einem Gebiet mit einer beträchtlichen polnischen Minderheit. Nachfolger in Moskau 
wurde der Italiener Paolo Pezzi, der schon fast fünfzehn Jahre lang in Rußland als Seelsorger 
wirkt, zuerst in Sibirien, dann als Rektor des Priesterseminars in St. Petersburg. (FAZ 
6.10.07) 
 
BALTIKUM 
 
Neue Kirchenstruktur in Lettland 
Auf der 23. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands im Juni 2007 wurde eine 
neue Kirchenstruktur beschlossen. Neben der zentralen Diözese Riga gibt es jetzt das Bistum 
Liepaja (Libau) im Westen und das Bistum Daugavpils (Dünaburg) im Osten des Landes. 
Gewählt wurden Pastor Pavils Bruvers als Bischof der kurländischen Diözese mit Sitz in Lie-
paja und Pastor Einars Alpe zum Bischof der Diözese Lettgalen mit Sitz in Daugavpils. Erz-
bischof Janis Vanags leitet weiterhin die Diözese Riga. Die feierliche Einsegnung der Bischö-
fe erfolgte am 29. September im Rigaer Dom durch Erzbischof Vanags. Die Evangelisch-
Lutherische Kirche Lettlands zählt augenblicklich 299 Gemeinden, von denen fast 70 Prozent 
weniger als 300 Glieder haben. Sie werden von 142 Pastoren (zwölf von ihnen im Ruhestand) 
und 51 Predigern betreut. (MLB 4/07, G2W 10/07) 
 



  OKI – IV 2007 - 14 

RUMÄNIEN 
 
Ökumenische Versammlung in Hermannstadt 
An der Dritten Ökumenischen Versammlung, die vom 4.-9. September in Hermannstadt statt-
fand, nahmen mehr als 2500 Christen aus 125 Kirchen teil. Das Kirchentreffen war von der 
Konferenz Europäischer Kirchen und dem katholischen Rat der Europäischen Bischofskonfe-
renzen organisiert worden. Es stand unter dem Motto „Das Licht Christi scheint auf uns alle – 
Hoffnung für Erneuerung und Einheit in Europa“ und fand erstmals in einem überwiegend 
orthodoxen Land statt. In seiner Ansprache zur Eröffnung der Versammlung nannte der ru-
mänische Staatspräsident Traian Basescu Hermannstadt „ein echtes Vorbild für die Begeg-
nung und die Zusammenarbeit zwischen Kulturen und Konfessionen“. Neun Themenbereiche 
standen auf der Tagesordnung, u.a. Migration, soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, die euro-
päische Einheit und die Rolle der Kirchen und ihr Verhältnis zueinander. Neben Vorträgen 
und Plenardebatten beschäftigten sich die Delegierten jeden Tag in kleineren Diskussions-
gruppen mit den einzelnen Themen. Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien hatte zur 
Versammlung eine Melanchthon-Ausstellung in der Stadtpfarrkirche vorbereitet. Unter dem 
Titel „Grenzen überwinden. Die Bedeutung Philipp Melanchthons für Europa“ wurden auf 20 
deutsch-rumänisch beschrifteten Tafeln Leben und Wirken des Reformators vorgestellt. Fi-
nanziell unterstützt wurden Ausstellung und Katalog von der Heimatgemeinschaft der Deut-
schen aus Hermannstadt, dem Hilfskomitee der Siebenbürger Sachsen und ev. Banater 
Schwaben sowie der Landesgruppe Baden-Württemberg der Siebenbürgischen Landsmann-
schaft. 
 
Eröffnung des Landeskirchlichen Museums im Friedrich-Teutsch-Haus 
Nach der Eröffnung des Landeskirchlichen Archivs im Begegnungs- und Kulturzentrum 
Friedrich Teutsch in Hermannstadt 2004 konnte jetzt im Sommer auch das Landeskirchliche 
Museum eröffnet werden. An der Einweihungsfeier nahmen Bischof Dr. D. Christoph Klein, 
Bischofsvikar Hans Klein, Bürgermeister Klaus Johannis und der Kulturhauptstadtkommissar 
des rumänischen Kulturministeriums, Sergiu Nistor, teil. Die Einrichtung des Museums wur-
de ganz wesentlich durch die Förderung seitens des Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien ermöglicht sowie durch Spenden der Edith-Wagner-Haberland-Stiftung 
und der Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung. Das rumänische Kulturministerium steuerte 
3000 Euro bei. Die Ausstellung gliedert sich in sechs Teilbereiche. Der thematische Rund-
gang beginnt mit der Einwanderung und Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen, führt durch 
die Zeit des Katholizismus zur Reformation, beleuchtet Aspekte des kirchlichen Lebens, des 
Schul- und Musikwesens und der Kirchenkunst. Ausstellungsbereiche zu Themen des 20. 
Jahrhunderts und der Situation nach 1989 werden noch vorbereitet. Das Museum ist täglich 
von 10 bis 17 Uhr geöffnet.(Siebenb. Zeitung 31.7.07) 
 
„Leitstelle Kirchenburgen“ 
Die von Stefan Mildner/GTZ Hermannstadt angeregte „Leitstelle Kirchenburgen“ (vgl. OKI-
eMail II/07) zur Sicherung der vom Verfall bedrohten Kirchenburgen ist beim Landeskonsi-
storium der Evangelischen Kirche A.B. eingerichtet worden. Die Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) sichert das Startkapital für das Projektbüro in den ersten 
zwei Jahren. Das Bundesministerium für Entwicklung und Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
hat Unterstützung zugesagt. Träger ist die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien. Im Vor-
dergrund stehen bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen weiteren Verfall. Es geht zunächst 
darum, durch kurzfristige Reparaturmaßnahmen mittel- bis langfristige Planungen zu ermög-
lichen. Fragen zur Nach- bzw. Umnutzung der Kirchenburgen sind nicht Bestandteil des Pro-
jekts. (Siebenb. Zeitung 15.10.07) 
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Neuer Patriarch 
Neues Oberhaupt der Rumänischen Orthodoxen Kirche ist der Metropolit der Moldau und 
Bukowina, Patriarch Daniel Ciobotea. Er wurde im September als Nachfolger für Patriarch 
Teoctist gewählt, der im Alter von 92 Jahren am 30. Juli gestorben war. Der neue, 56 Jahre 
alte Patriarch konnte sich in einer Stichwahl gegen den wesentlich älteren Mitbewerber Barto-
lomeu Anania, Metropolit von Klausenburg, durchsetzen. Daniel hielt sich von 1976 bis 1988 
im westliche Ausland auf, er studierte nach seiner theologischen Ausbildung in Hermannstadt 
und Bukarest protestantische Theologie in Straßburg und katholische Theologie in Freiburg 
und lehrte in Genf und Fribourg orthodoxe Theologie. Nach seiner Rückkehr nach Rumänien 
trat er in ein Kloster ein. 1990 wurde er zum Metropoliten der Moldau und Bukowina mit Sitz 
in Iaşi ernannt.(FAZ 14.9.07) 
 
SERBIEN 
 
Gedenkstätte in Katsch 
Auf dem ehemaligen evangelischen Friedhof von Katsch/Kać in der Batschka wurde im Juni 
eine Gedenkstätte mit noch vorhandenen alten Grabsteinen eingeweiht. Die Mitte bildet ein 
Obelisk, der über einer Gruft erhalten geblieben war. Die Bemühungen der HOG Katsch zur 
würdigen Gestaltung des überwucherten und völlig verwahrlosten Friedhofs datieren seit 
2000. Ihre Mitglieder haben die nötigen Mittel beigesteuert und tatkräftig bei der Gestaltung 
der Anlage geholfen. Die Segnung und Einweihung der Gedenkstätte nahmen vier Pfarrer von 
drei Konfessionen vor. Aus Belgrad war der deutsche Pfarrer Dieter Schupp gekommen, der 
dort die evangelischen Deutschen betreut. Die katholisch-ungarische Gemeinde von Kać ver-
trat ihr Pfarrer Robert, die orthodoxen Serben hatten ihre Popen Branislav und Dorde ent-
sandt. (ausführlicher Bericht im „Boten“ 3/07) 
 
KURZINFORMATIONEN 
 
Die deutsche und die russische Regierung haben ein Programm zur Stärkung der kulturel-
len Identität der Rußlanddeutschen in den Herkunftsgebieten vereinbart. Der Aussiedler-
beauftragte der Bundesregierung, Dr. Christoph Bergner, erklärte dazu: „Ich freue mich, daß 
sich Deutschland und Rußland zu ihrer gemeinsamen Verantwortung gegenüber den Ruß-
landdeutschen bekennen. Wir begrüßen, daß mit dem Programm zur Stärkung der kulturellen 
Identität der Deutschen in Rußland beigetragen und damit aktive Minderheitenpolitik gemäß 
den Rahmenübereinkommen des Europarates geleistet wird. Mit der russischen Regierung 
stimmen wir darin überein, daß durch das Programm der Bleibewille der Rußlanddeutschen 
gestärkt wird.“ Das Programm sieht eine finanzielle Förderung durch beide Partner zur Unter-
stützung des ethno-kulturellen Potentials, der Verbesserung der Infrastruktur, der sozialen 
Einrichtungen (Schulen, Krankenhäuser, Kulturzentren, Jugendinitiativen) und der Wohnsi-
tuation der Rußlanddeutschen innerhalb der Russischen Föderation vor. (Informationsdienst 
für Aussiedler u. Vertriebene 66/07) 
 
Die große Koalition von CDU/CSU und SPD hat sich im Oktober auf ein Konzept für das 
Gedenken an Flucht und Vertreibung geeinigt. Mit einem Kabinettsbeschluß dazu wird 
noch in diesem Jahr gerechnet. Eine unselbständige Stiftung unter dem Dach des Deutschen 
Historischen Museums in Berlin soll ein Ausstellungs- und Dokumentationszentrum betreuen, 
das voraussichtlich im „Deutschland-Haus“ in Berlin-Kreuzberg untergebracht werden wird. 
Damit rückt die Verwirklichung des vom BdV angeregten „Zentrums gegen Vertreibungen“ 
ein großes Stück näher. Materielle Grundlage wird aber nicht dessen Ausstellung „Erzwunge-
ne Wege“ werden, sondern die Ausstellung des Hauses der Geschichte in Bonn „Flucht, Ver-
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treibung und Integration“. Vertreter des BdV sollen angemessen im Beirat der zu gründenden 
Stiftung vertreten sein. (FAZ 25.10.07) 
 
Der dritte Tagungsabschnitt des Symposions der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat zu 
„Schicksal und Bewältigung der Flucht und Vertreibung von Deutschen und Polen“ findet 
vom 26.-28. November in Bonn statt. Schwerpunkte des dritten Abschnitts sind Vertreibung 
und Zwangsarbeit von Polen, partnerschaftliche Aktivitäten von Deutschen und Polen auf 
lokaler, musealer und wissenschaftlicher Ebene sowie literarische Verarbeitungen von Flucht 
und Vertreibung. 
 
BÜCHER * SCHRIFTEN * PUBLIKATIONEN 
 
CHRISTIAN-ERDMANN SCHOTT: VON OPPELN NACH MAINZ. Stationen – Insti-
tutionen - Perspektiven. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2007, 240 S. mit 
12 Abb., geb., 16,90 Euro 
 
Christian-Erdmann Schott ist kein „normaler“ Mensch! Seine Veröffentlichungsliste ist so 
lang, daß ihn seine Frau eines Tages darauf aufmerksam machte: „Das Normale ist, daß ein 
Mensch nicht schreibt.“ (S. 131) Glücklicherweise hat sich der Mainzer emeritierte Pfarrer 
davon nicht beeindrucken lassen: Seine Autobiographie verbindet persönliche Erinnerungen 
mit dem Rechenschaftsbericht über eine erstaunliche Lebensleistung. Der (eher zufällig) in 
Liegnitz geborene Pfarrerssohn erlebte seine Kindheit im oberschlesischen Oppeln, die Flucht 
verschlug ihn mit seiner Familie zunächst nach Thüringen. In Wickersdorf und Schulpforta, 
dann auch in Magdeburg, wo sein Vater eine Pfarrstelle erhielt, besuchte er die Schule, bevor 
er unter dem Druck der politischen Verhältnisse im SED-Staat nach West-Berlin flüchtete, wo 
er das Abitur ablegte. Auf das Theologiestudium, zu dem ihn sein Onkel Erdmann Schott, der 
bedeutende Hallenser Systematiker, hinführte, folgte der Dienst in der Kirche von Hessen-
Nassau, nachdem klar geworden war, der junge Theologe würde keine Aufenthaltserlaubnis 
in der Kirchenprovinz Sachsen erhalten. Als Pfarrer in Mainz-Gonsenheim wurde Christian-
Erdmann Schott zu einer stadtbekannten Institution, bis er im Herbst 1997 vielgefeiert und –
bedankt in den Ruhestand ging. 
 
Über Mainz-Gonsenheim hinaus wurde Schott gewissermaßen als der „Schlesier schlechthin“ 
bekannt. In der Gemeinschaft evangelischer Schlesier, im Verein für Schlesische Kirchenge-
schichte und auch im Verein für ostdeutsche Kirchengeschichte übernahm er führende Posi-
tionen. Neben unzähligen Tagungen mit Referaten und landsmannschaftlichen Gottesdien-
sten, in denen er oft auch predigte, betätigte sich Schott auch unermüdlich publizistisch. Der 
Predigt- und Gesangbuchgeschichte gehörte dabei seine besondere Zuwendung, aber auch die 
Frage nach den „Spuren und Wirkungen der schlesischen evangelischen Kirche im Nach-
kriegsdeutschland“ und die Aufgabe, „Brücken nach Polen“ zu bauen, beschäftigen ihn im-
mer wieder neu. 
 
Wenn Christian-Erdmann Schott nicht als Schlesier unterwegs ist, dann als Bundespfarrer der 
Johanniter-Unfallhilfe mit ihren 10.333 Hauptamtlichen, 21.907 Ehrenamtlichen und 
1.502.768 Förderern. Als Mitglied dieses seit 1538 protestantischen Ordens hat Schott viel 
dazu beigetragen, die soziale Arbeit der Johanniter in den neuen Bundesländern wieder hei-
misch zu machen. Die von ihm veranstalteten Seminare zu Glaubensfragen stoßen auch bei 
solchen JUH-Mitarbeitern auf Interesse, die mit Christentum und Kirche noch keine Berüh-
rung hatten. 
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Christian-Erdmann Schotts Autobiographie ist gut und nützlich zu lesen. Sie zeigt auf ihre 
Weise den Verfasser als eine fromme, menschenfreundliche, weltoffene, begeisterungsfähige, 
zur Freundschaft und „Teamwork“ fähige Natur. In der Einleitung zu seinem neuesten Buch 
hat er sich quasi selbst porträtiert, wenn er schreibt: „Heute wirken Rentner jugendlich, viel-
seitig, sind unternehmend [...].“ (S. 9) So betrachtet ist Christian-Erdmann Schott zwar kein 
„normaler Mensch“, dafür aber der „Schlesier schlechthin“, ein begeisterter Johanniter, ein 
effektiver Mitarbeiter und verläßlicher Freund und schließlich auch noch der „ideale Rent-
ner“! Möge ihm das alles – auch im Interesse derer, für die er unermüdlich tätig ist – noch 
lange erhalten bleiben! 
 
ALOYS BUTZKAMM: FASZINATION IKONEN. Paderborn: Bonifatius Verlag 2006, 
239 S. mit 45 Farbabb., geb., 22,90 Euro 
 
Wer auf der Suche nach einer knappen und doch kompetenten Information über das Phäno-
men der Ikone ist, wird mit diesem Buch gut bedient. Der Verfasser, der neben seiner seelsor-
gerlichen Tätigkeit in Witten Lehraufträge in Paderborn, Trier und Jerusalem (Dormitio) 
wahrgenommen hat, besitzt die Fähigkeit, auch komplizierte Sachverhalte klar und anschau-
lich zu schildern. Das hat er mit seinen Studien zur Hildesheimer Bronzetür, zur Ikonographie 
der mittelalterlichen Kunst, zum Heiligen Land und zur modernen Kunst unter Beweis ge-
stellt. In seinem Ikonen-Buch schlägt er einen weiten Bogen, der auch sachkundige Erläute-
rungen zu den orthodoxen Kirchen, ihren Differenzen zur katholischen Kirche, zum orthodo-
xen Bildprogramm, Fragen des Kirchenbaus und der Liturgie einschließt: „Dieser weitge-
steckte Rahmen ist vielleicht das Besondere an diesem Buch.“ (S. 11) Die Zusammenfassung 
der Ikonen der Gottesmutter Tricheirousa, der dreihändigen Maria mit dem Kind, des hunds-
köpfigen Christophorus, des geflügelten Täufers und der geflügelten Sophia unter der Über-
schrift „Heiligendarstellungen mit anatomischen Besonderheiten“ (S. 116ff.) mag gewöh-
nungsbedürftig sein, verhilft aber auch diesen hochproblematischen ikonographischen Son-
dertypen zu einer angemessenen Erörterung. 
 
SVATOPLUK KARASEK: VERLACHT DIESE HOFFNUNGSLOSIGKEIT! 22 Pre-
digten des Pfarrers, Politikers und Protestsängers aus Prag. Zürich: Theologischer Verlag 
2007, 190 S., brosch., 16,80 Euro 
 
Karásek, geb. 1942 in Prag, evangelischer Pfarrer, Liedermacher und Politiker, ist in Deutsch-
land fast unbekannt. Der stellvertretende Vorsitzende der Freiheitsunion wurde 2004 zum 
tschechischen Menschenrechtsbeauftragten ernannt. Nach Schule und Wehrdienst arbeitete 
Karásek zunächst im Bergwerk. 1964 begann er das Theologiestudium und trat 1968 in den 
Pfarrdienst. 1971 wurde er mit Berufsverbot belegt, schlug sich als Burgkastellan durch und 
engagierte sich in der Untergrundmusik. 1976 wurde er zusammen mit der Rockgruppe „The 
Plastic People of the Universe“ zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Der Unterzeichner der 
Charta 77 mußte 1980 nach Österreich und dann in die Schweiz emigrieren, wo er bis 1997 
als Pfarrer tätig war. Dann erhielt er wieder ein Pfarramt in Tschechien und wurde 2002 in die 
Prager Abgeordnetenkammer gewählt. Der in seiner Heimat prominente Pfarrer und Parla-
mentarier trägt noch immer sehr lange Haare (vgl. die Fotogalerie auf seiner Homepage 
www.karaskovo.cz) und tritt mit seiner Band „Pozdravpánbu“ (= Grüß Gott!) auf. 
 
Die von Rudolf Bohren ausgewählten und übersetzten Predigten atmen den Geist der Böhmi-
schen Brüder, sie bleiben eng am Bibeltext und reden doch gerade deshalb sehr aktuell zur 
Gemeinde: „O Gott, führe uns in kleinen Schrittchen in deine Nachfolge, und wenn wir uns 
weigern sollten, so bitten wir dich, ziehe uns hin zu dir, damit wir mit dem Herzen den Ab-
glanz deiner Heiligkeit sehen und – mit einem veränderten Ausdruck in den Augen – in unse-
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re Zeit zurückkehren, die wir uns zwar nicht ausgewählt haben, für die wir dir aber danken 
möchten.“ (S. 129) Vaclav Havel haben diese Predigten nicht ohne Grund zu dem Ausruf 
„Gäbe es doch mehr solcher Prediger!“ (S. 7) veranlaßt. 
 
Da Svatopluk Karásek in Deutschland wenig bekannt ist, wäre eine ausführlichere biographi-
sche Skizze wünschenswert gewesen. Die „Einführung“ von Kriestlieb Adloff ist wenig hilf-
reich, das „Nachwort des Übersetzers“ für die allermeisten deutschen Leser überflüssig. 
 
Prof. Dr. Peter Maser 


	Jahrestagung2007 „Christentum und Islam in Europa“
	Mitgliederversammlung 2007
	30 Jahre Evang. Jugenddienst / Evang. Gesellschaft für Ost-West-Begegnung

