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AUS DER ARBEIT DER EKMOE 
 
Verschiebung der Arbeitstagung 
Die für November dieses Jahres geplante Tagung des Fachausschusses für kirchengeschichtli-
che Arbeit der EKMOE zum Thema „Die evangelischen Kirchen in Mittel- und Osteuropa im 
Transformationsprozess seit 1989/90“ (vgl. OKI-eMail I/09) muss auf das nächste Jahr ver-
schoben werden. Als neuer Tagungsort wurde die Evangelische Akademie Meißen gewählt. 
Dort soll die Tagung vom 21.-24. Oktober 2010 stattfinden. 
 
ZUR AUSSIEDLER- UND VERTRIEBENENARBEIT DER KIRCHEN 
 
Aussiedlerpfarrer Helmut Hüsken verabschiedet 
Nach 35 Dienstjahren, von denen er fast 18 Jahre der Aussiedlerarbeit in der Region Gif-
horn/Wolfsburg widmete, wurde Pastor Helmut Hüsken am 10. Mai in der St. Nicolai-Kirche 
in Gifhorn aus dem aktiven Dienst entpflichtet und in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1991 
war Pastor Hüsken zu je 50 % seiner Tätigkeit zur Arbeit mit Aussiedlern und zur Mitarbeit 
beim Superintendenten beauftragt. Im Birger-Forell-Haus in Gifhorn führte er zahlreiche 
Tauf- und Konfirmationskurse besonders für Russlanddeutsche durch, organisierte Integrati-
onstagungen und ermöglichte der Landsmannschaft der Russlanddeutschen, Ausstellungen zu 
ihrer Geschichte zu präsentieren. Bei der Verabschiedung sprach Oberlandeskirchenrat Rainer 
Kiefer den besonderen Dank der Hannoverschen Landeskirche für diese Arbeit an den Russ-
landdeutschen aus. Ehepaar Hüsken kündigte an, weiterhin in Gifhorn wohnen zu bleiben, 
und lud schon zum Krippenspiel am Heiligen Abend ins Birger-Forell-Haus ein. (L.-Th. Nol-
te, Informationen aktuell 2/09) 
 
Tagungen zur Aussiedlerarbeit 
Die Ostkirchen- und Aussiedlerarbeit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers 
führt am 24. August und am 26. Oktober im Haus kirchlicher Dienste, Archivstraße 3, in 
Hannover wieder Integrationstagungen für haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in der 
kirchlichen Aussiedlerarbeit durch, die jeweils um 10 Uhr beginnen. 
 
> Internet: www.kirchliche-dienste.de/ostkirchen.aussiedler.de 
 
Neues von der AKVO 
Die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft katholischer Vertriebenenorganisatio-
nen (AKVO) hat am 4. Mai einen neuen Vorstand gewählt, der jetzt nur noch aus zwei Perso-
nen besteht: Der bisherige Geschäftsführer Wolfgang Nitschke, Vorsitzender des Adalbertus-
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Werkes, wurde zum neuen Sprecher der Arbeitsgemeinschaft gewählt. Er löst Herbert Wer-
ner, den früheren Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der Ackermann-Gemeinde, ab, 
der das Amt zwanzig Jahre lang innehatte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Herwig 
Steinitz, stellvertretender Vorsitzender der Ackermann-Gemeinde, bestimmt. - Über die AK-
VO (Stafflenberger Str. 46, 70184 Stuttgart) ist zum Preis von 4,- € eine kurze Zusammenfas-
sung der katholischen Vertriebenenarbeit zu beziehen: Heimat in der Fremde. Die Kirche in 
ihrer Sorge für die Vertriebenen und Flüchtlinge nach 1945, Tübingen 2008. Verfasser ist 
Rainer Bendel, der im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz an einer Geschichte der Kö-
nigsteiner Anstalten arbeitet und gerade zwei Bände zur Vertriebenenarbeit der Kirchen he-
rausgegeben hat: Die Fremde wird zur Heimat. Integration der Vertriebenen in der Diözese 
Rottenburg (= Beiträge zu Theologie, Kirche und Gesellschaft 14), Lit Verlag Berlin 2008, 
und: Vertriebene finden Heimat in der Kirche. Integrationsprozesse im geteilten Deutschland 
nach 1945, Böhlau Verlag Köln 2008. Dieser Band berücksichtigt auch die Vertriebenenarbeit 
der evangelischen Kirche. 
 
Amtsniederlegung von Weihbischof Pieschl 
Am 15. Juni wurde Thomas Löhr zum Weihbischof in Limburg ernannt. Damit endet das Amt 
des bisherigen Stelleninhabers Gerhard Pieschl, der am 23. Januar sein 75. Lebensjahr er-
reicht und pflichtgemäß seinen Rücktritt angeboten hatte. Bis zum Antritt des neuen Weihbi-
schofs versah er aber seine Ämter weiter, so auch seine Beauftragung zur Seelsorge an den 
Vertriebenen und Spätaussiedlern, die er seit 1983 innehatte. Gerhard Pieschl hatte selbst die 
Vertreibung aus seiner Heimatstadt Mährisch-Trübau erlebt, so dass er sich der Integration 
der Vertriebenen, Flüchtlinge und Aussiedler immer besonders verbunden fühlte. Seit dem 
Fall des Eisernen Vorhangs kam aber auch eine große Bereitschaft zur Aussöhnung mit den 
östlichen Nachbarvölkern hinzu, die ihm dieses Engagement mit der Ernennung zum Ehren-
Domkapitular des Olmützer Domkapitels im Jahr 2000 dankten und zuletzt mit der Verlei-
hung der Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät der Universität Pécs. 1996 war 
Weihbischof Pieschl für seine Integrationsarbeit und seinen Einsatz für die Versöhnung der 
Völker mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet worden. 
 
PERSONALIEN 
 
Bundesverdienstkreuz für Marian Sobkowiak 
Als viertem Polen wurde am 26. März im Rathaus seiner Heimatstadt Gostyn durch den Bres-
lauer Generalkonsul Dr. Helmut Schöps im Auftrag des Bundespräsidenten das Bundesver-
dienstkreuz Erster Klasse als Anerkennung für seine Versöhnungsbereitschaft mit den Deut-
schen verliehen. Marian Sobkowiak war 1942 in Zwickau wegen seiner Zugehörigkeit zu ei-
ner polnischen Widerstandsgruppe zum Tode verurteilt worden. Weil er damals aber noch 
nicht volljährig war, wurde er zu lebenslanger Haft in einem Konzentrationslager „begnadigt“ 
und kam nach Sachsenhausen. Als die Lagerinsassen vor dem Anrücken der Roten Armee auf 
den Todesmarsch geschickt wurden, konnte er fliehen und schließlich nach Polen zurückkeh-
ren. Hier bemühte er sich um eine Aussöhnung mit den Deutschen, weil er in Sachsenhausen 
und auf der Flucht viel Hilfe von Deutschen erfahren hatte. 1976 fuhr er das erste Mal mit 
einer Gruppe Gostyner nach Dresden, um am Münchener Platz, dem Sitz des Landgerichts, 
das die Todesurteile zu vollstrecken hatte, seiner Landsleute zu gedenken. Bei einem zweiten 
Besuch in Dresden 1997 entdeckte Marian Sobkowiak auf dem Heidefriedhof den Gedenk-
stein für die Bombenopfer vom 13. Februar 1945, was bei ihm die Idee zu einem sichtbaren 
Zeichen der wachsenden Versöhnung zwischen Deutschen und Polen anregte. 1999 übergab 
die Stadt Gostyn eine steinerne „Flamme der Versöhnung“ an die Frauenkirche in Dresden, 
für die vor allem Marian Sobkowiak um Spenden gebeten hatte. In diesem Jahr gab es in Go-
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styn eine Ausstellung über den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Marian Sobkowiak 
bemüht sich aber auch um Aufklärung in seiner Heimatstadt: Im September 1939 waren fünf-
zehn Deutsche in Gostyn erschossen worden. Ihrem Schicksal spürt er nach. (Posener Stim-
men 7/09) 
 
Banater Ehrenbürger 
Die Stadt Werschetz/Vrsac im Banat hat dem Künstler Prof. Robert Hammerstiel wahrschein-
lich als erstem Donauschwaben ihre Ehrenbürgerschaft verliehen. Prof. Hammerstiel hat 
durch seine Bilder, die oft die Stadt Werschetz zeigen, viele Menschen neugierig auf seine 
Heimatstadt gemacht, in die er auch Reisegruppen führte. Auch durch seine Lesungen aus 
seinen Büchern „Von Ikonen und Ratten“, das sich mit seiner Kindheit und der Zeit in den 
Lagern befasst, und das autobiographische „Von klaren und blinden Spiegeln“ hat er seine 
Heimatstadt einem großen Publikum bekannt gemacht. (Der Bote 2/09) 
 
Emeritierung von Prof. Onnasch 
Zum 65. Geburtstag am 20. Mai richtete die Theologische Fakultät der Universität Greifswald 
ihrem scheidenden Lehrstuhlinhaber für Kirchengeschichte, Prof. Dr. Martin Onnasch, eine 
akademische Feier aus und würdigte dessen dreizehnjährige Lehrtätigkeit in Greifswald. Mar-
tin Onnasch entstammt einer pommerschen Pastorenfamilie und wurde noch in Köslin gebo-
ren. Aufgewachsen in Magdeburg, konnte er nur über den Umweg des Katechetischen Prose-
minars in Halle/S. Theologie studieren, kehrte als Repetent und später Assistent an das Kate-
chetische Oberseminar nach Naumburg zurück, das ihn schließlich nach fünfjährigem Pfarr-
dienst 1979 zum Dozenten berief. Nach der Auflösung der zur Kirchlichen Hochschule ge-
wandelten Lehranstalt in Naumburg wirkte er am Aufbau des Hannah-Arendt-Instituts in 
Dresden und der Universität Erfurt/Mühlhausen mit und wurde 1996 nach Greifswald beru-
fen. Die Prof. Onnasch gewidmete und von Irmfried Garbe herausgegebene fast 600 Seiten 
starke Festschrift „Kirche im Profanen. Studien zum Verhältnis von Profanität und Kirche im 
20. Jahrhundert“ erschien als 18. Band der „Greifswalder theologischen Forschungen“, die 
vom Peter Lang Verlag betreut werden.  
 
Ruhestand für Gerd Stricker 
Eigentlich hätte der Chefredakteur des „Ökumenischen Forums für Glaube, Religion und Ge-
sellschaft in Ost und West“, kurz: G2W, schon viel früher seinen wohlverdienten Ruhestand 
antreten können, doch dem standen zuerst massive Probleme in der Leitung des Schweizer 
Instituts entgegen und schließlich die gründliche Einarbeitung seines Nachfolgers, so dass Dr. 
Gerd Stricker weit über das Ruhestandsalter hinaus erst zum 1. Juli dieses Jahres seine um-
fangreiche Tätigkeit am Institut beendet. Den früheren Assistenten am Ostkirchen-Institut der 
Universität Münster hatte der Institutsgründer Pfarrer Eugen Voss 1986 in die Schweiz ge-
holt, war der mit einer Arbeit über das Kirchenslawische promovierte Slawist und den Re-
pressalien der DDR Entflohene doch besonders geeignet, dem Institutsauftrag, Kirchen und 
Religionen hinter dem Eisernen Vorgang zu beobachten und ihr Wirken zu dokumentieren, 
gerecht zu werden. Zur redaktionellen Arbeit gesellte sich bald eine reiche Vortragstätigkeit 
im In- und Ausland, die sich auch in unzähligen und umfangreichen wissenschaftlichen Pu-
blikationen niederschlug, entwickelte sich Gerd Stricker doch immer mehr zum gefragten 
Spezialisten für russische und russlanddeutsche Befindlichkeiten. Auch in Russland war sein 
Wissen gefragt: 1991 und 1992 hielt er in Tomsk, Novosibirsk und Omsk Vorlesungen in 
russischer Sprache zur „Geschichte der Russischen Orthodoxen Kirche im Sowjetstaat“. 1995 
erschien in Moskau seine (russische) Quellensammlung „Die Russische Orthodoxe Kirche in 
der Sowjetzeit. Materialien und Dokumente 1917-1991“. Zusammen mit Gerd Stricker verab-
schiedete sich auch seine Frau Vreni, früher Caretta-Bachmann, die 33 Jahre lang das Züri-
cher Institut managte, vom G2W-Institut und der Leserschaft der G2W-Zeitschrift. Damit 
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gelangt in der G2W-Arbeit eine markante Epoche an ihr Ende. Dem Institut, dessen Arbeit 
auch die ostkirchliche Arbeit in Deutschland sehr viel zu verdanken hat, ist eine ungeminderte 
Fortführung seiner wichtigen Tätigkeit zu wünschen. Dem Ehepaar Stricker aber wird es auch 
im sogenannten „Ruhestand“ nicht an vielfältigen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Familie 
und im ostkirchlichen Bereich fehlen. Fachleute wie sie sind praktisch nicht zu ersetzen! Wir 
hoffen, Gerd Stricker spätestens bei der nächstjährigen Tagung des Arbeitsausschusses für 
kirchengeschichtlichen Arbeit der EKMOE in Meißen wieder zu begegnen, hat er dafür doch 
eine sehr persönlich gehaltene Rückschau auf seine Züricher Jahre bereits zugesagt. Ad meo 
we’essrim schana - Mögt ihr leben auf hundertundzwanzig Jahre, liebe Freunde! 

Malwine und Peter Maser 
 
VOM KONVENT DER EHEMALIGEN EVANGELISCHEN OSTKIRCHEN 
 
Rückblick auf den Kirchentag 
Der Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen hatte auch beim diesjährigen Deut-
schen Evangelischen Kirchentag vom 20.-24. Mai in Bremen einen gemeinsamen Stand vor-
bereitet. Karin Ziegeler, Geschäftsführerin der Gemeinschaft Evangelischer Posener, blickt 
zurück: „Meine Befürchtung, dass uns die Besucher in unserer etwas zu dunkel geratenen 
Ecke nicht finden würden, traf nicht zu. Ich nahm begeistert wahr, dass viele Besucher stehen 
blieben und sich unseren Stand interessiert anschauten. Als Überschrift hatten wir wieder, wie 
schon in Hannover und Köln, „Von Flucht und Vertreibung zur Partnerschaft“ gewählt. Es 
galt, das christliche Glaubensgut aus den nicht mehr bestehenden Gemeinden lebendig zu 
halten und den dort verbliebenen Gemeindegliedern beizustehen und das Kulturerbe zu be-
wahren und weiterzugeben. Aber die übrige Darstellung bekam ein ganz neues Kleid: Die 
Rückwand, nicht zu übersehen, war vollständig mit zwei Landkarten ausgefüllt, auf der linken 
Karte konnte man Deutschland in den Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg und rechts 
Deutschland mit der Grenze des Deutschen Reiches, den verlorenen Gebieten nach dem Ver-
sailler Vertrag und den Gebietsabtrennungen 1945 sehen. Besucher blieben stehen, schauten 
fragend, ließen sich ins Gespräch ziehen und informieren. Betroffene Kinder und Enkelkinder 
von ehemals Vertriebenen und ganz andere. Um ihnen ihre Fragen über die einzelnen verlore-
nen Gebiete zu beantworten und anschaulich darzustellen, haben im Vorfeld fast alle Hilfs-
komitees Mappen angefertigt, und hiermit war es dann leicht, mit dem Besucher in die Ver-
gangenheit und Gegenwart ihrer Wurzeln zu wandern. Es gab gute Gespräche. Ich gab Infor-
mationen und erhielt wohl ebenso viele.“ 
 
Die Gemeinschaft evangelischer Ostpreußen (GeO) hatte einen eigenen Stand aufgebaut, der 
sich neben dem gemeinsamen befand. „Es war erstaunlich und erfreulich, wie viele alte und 
junge Leute, die direkt an unseren Stand kamen, oder die wir, wenn sie näher kamen, anspra-
chen, etwas mit Ostpreußen verbindet. Seien es eigene Herkunft, zumindest von Vorfahren, 
Besuche als Touristen oder durch Schulpartnerschaften. Diesen allen konnten wir mit unseren 
Karten, Fotos, Informationsblättern und Rundbriefen der GeO weitere Kenntnisse über Ost-
preußen damals und heute sowie die Arbeit unseres Vereins vermitteln, bei manchen anderen 
zumindest eine erste Neugier wecken. Auch ein paar neue GeO-Mitglieder konnten geworben 
werden“, fasst Pfarrer Klaus Plorin, der Schriftführer der GeO, seine Eindrücke zusammen. 
(Posener Stimmen 7/09, GeO-Rundbrief 2/09) 
 
> Internet: www.ev-ostkirchen.de 
 
Mitgliederversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Posener 
Am 17. April fand im Posener Altenheim in Lüneburg die Mitgliederversammlung der Ge-
meinschaft Evangelischer Posener statt. Nach Abhandlung der formalen Tagesordnungspunk-
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te folgte die Jahresübersicht durch den Vorsitzenden. Pfarrer Christfried Boelter berichtete 
über die vielfältigen Aktivitäten der Gemeinschaft, die auch im Konvent der ehemaligen 
evangelischen Ostkirchen und im Fachausschuss der EKMOE erfolgten. Bei den Regional-
treffen der Gemeinschaft wird eng mit den Regionalverbänden der Landsmannschaft Weich-
sel-Warthe in Berlin, Hannover und Thüringen zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit 
werde bei den sinkenden Mitgliedszahlen immer bedeutender. Das wichtigste Projekt der 
Gemeinschaft bleiben jedoch die „Posener Stimmen“. Trotz sinkender Mitglieder- und Bezie-
herzahlen sind die finanziellen Verhältnisse der Gemeinschaft stabil und lassen das auch für 
dieses Jahr erwarten. (Posener Stimmen 6/09) 
 
Archiv der Gemeinschaft Evangelischer aus Danzig-Westpreußen im EZA 
Das Archiv der Gemeinschaft Evangelischer aus Danzig-Westpreußen lagerte bisher in einem 
engen Kellerraum der Lübecker Kirchenkanzlei in der Bäckerstraße. Da sich der Lübecker 
Kirchenkreis mit dem von Lauenburg zusammengeschlossen hat, wurde das Kanzleigebäude 
umgebaut und der Gemeinschaft gekündigt. Diese hatte sowieso schon Kontakt zum Evange-
lischen Zentralarchiv in Berlin (EZA) aufgenommen, wohin sie nun in 30 Umzugkartons ihr 
Archivgut befördern ließ. Es wird in nächster Zeit in den Berliner Bestand eingegliedert. In 
Lübeck verblieb aber vorerst das Bildarchiv der Gemeinschaft. Hierfür stellte die Kirchen-
kanzlei Lübeck-Lauenburg einen neuen Kellerraum zur Verfügung, der auch Platz zum Arbei-
ten bietet. Ab Oktober kann das Bildarchiv dort genutzt werden. (Danzig-Westpr. Kirchen-
brief Juni 09) 
 
Bessarabiendeutsche Historische Kommission nimmt Arbeit auf 
Am 4. April nahm der im März berufene Fachausschuss des Bessarabiendeutschen Vereins 
„Bessarabiendeutsche Historische Kommission“ seine Arbeit auf. Der Ausschuss war für 
notwendig erachtet worden, um die Entwicklungen in den Dreißiger- und Vierzigerjahren des 
vorigen Jahrhunderts bei den Bessarabiendeutschen in Bessarabien, Polen und Deutschland zu 
untersuchen und zu einer ausgewogenen Beurteilung zu führen. Damit soll vor allem den An-
gehörigen der nachwachsenden Generationen ein realitätsnahes Bild der Vorgänge geboten 
worden. Der Kommission gehören an: Pastor i.R. Arnulf Baumann, Dr. Horst Eckert, Heinz 
Fieß, Dr. Edwin Kelm, Werner Schäfer, Dr. Cornelia Schlarb und Dr. Ute Schmidt. Sie erar-
beiteten einen Fragenkatalog, der in die Abschnitte „Dreißigerjahre in Bessarabien“, „Um-
siedlungszeit“, „Ansiedlungszeit“ und „Nachkriegszeit“ unterteilt ist. Damit sollen einzelne 
Untersuchungen angeregt werden. Langfristig ist das Erstellen eines Dokumentenbandes vor-
gesehen, der die wesentlichen Dokumente des untersuchten Zeitraums zusammenstellt, um 
eine eigene Urteilsbildung zu ermöglichen. (Mitteilungsblatt 6/09) 
 
> Internet: www.bessarabien.de 
 
Pastor Theodor Hasselblatt gestorben 
1947 war der Evangelische Hilfsverein in Hannover zur Betreuung alter Baltendeutscher ge-
gründet worden, die nach Ausweisung oder Flucht in den westlichen Besatzungszonen ge-
strandet waren. Fast von Anfang an begleitete Pfarrer Theodor Hasselblatt diesen Verein, der 
mehrere Alteneinrichtungen betreut. 1974 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden ge-
wählt, und von 1980 bis 1998 übernahm er den Vorsitz. Aber auch über diese Zeit hinaus war 
er Mitglied des Direktoriums, machte in Vorträgen auf die Arbeit des Vereins aufmerksam (so 
zuletzt bei der Bundesrüstzeit des Deutsch-Baltischen Kirchlichen Dienstes vom April) und 
warb um Spenden auch zur Unterstützung des kirchlichen Wiederaufbaus in seiner estnischen 
Heimat, wo er 1921 in Reval/Tallinn geboren worden war. Am 24. April ist Theodor Hassel-
blatt, der mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Kronenkreuz der Diakonie in 
Gold ausgezeichnet wurde, in Hannover verstorben. „Das Wohlergehen der alten Menschen in 
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unseren Einrichtungen und die begleitende Verkündigung lagen ihm in all den Jahren ebenso 
am Herzen wie die diakonische Arbeit in seiner baltischen Heimat. Wir verlieren mit ihm eine 
außergewöhnliche Persönlichkeit, die eine kaum zu schließende Lücke im Evangelischen 
Hilfsverein hinterlassen wird. Der Abschied von ihm berührt uns tief“, schreibt der Hilfsver-
ein in seinem Nachruf. 
 
Tagung der Siebenbürgischen Pfarrgemeinschaft 
Die dem Hilfskomitee der Siebenbürger Sachsen und ev. Banater Schwaben angeschlossene 
Siebenbürgische Pfarrgemeinschaft veranstaltet jedes Jahr eine thematische Tagung, die in 
diesem Jahr am 10. und 11. Mai wie schon in den vergangenen Jahren im Franziskanerkloster 
Schwarzenberg stattfand. Sie befasste sich unter dem Thema „Wenn die Welt im Nebel ver-
sinkt“ mit der Seelsorge an Demenzerkrankten, wozu der Referent, Pfarrer Peter Munzert, aus 
eigener Erfahrung berichten konnte. Der Aufarbeitung der eigenen Zeitgeschichte galt das 
weitere Referat von Pfarrer Michael Fabi: „Das Hilfskomitee der Siebenbürger Sachsen und 
evangelischen Banater Schwaben im Ringen um Bleiben oder Gehen“. Die Mitglieder der 
Pfarrgemeinschaft mussten außerdem satzungsgemäß den Vorstand neu wählen, der aber mit 
Dekan Hans-Georg Gross aus Rothenburg als Vorsitzendem, Pfarrer Hans Schneider aus 
Scheinfeld und Kassenwart Hans Ehrlich dem alten Vorstand entspricht. Neu gewählt wurden 
Pfarrer Hermann Kraus/Karlsruhe, Pfarrer Klaus Fabritius/Wettringen und Dekan Günter 
Klös-Schuster/Canstatt. (Kirche u. Heimat 6/09) 
 
Kulturtagung der Galiziendeutschen 
Knapp 60 Teilnehmer ließen sich auf der Kulturtagung der Galiziendeutschen, die vom 15.-
17. Mai zum zehnten Mal in der Pfalzakademie Lambrecht stattfand, über die reiche Ge-
schichte und Kultur der Galiziendeutschen informieren, genossen den Gedankenaustausch 
und das gesellige Beisammensein, feierten einen ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Dr. 
Gerhard Schmalenberg und lernten mit Landau eine geschichtsträchtige Stadt der Pfalz ken-
nen. Inhaltlich reichten die Vorträge vom „ersten gewählten Pfarrer und Senior in Lemberg“, 
Friedrich Cerulli (Artur Bachmann), dem Wirken Theodor Zöcklers (Dr. Erasmus Zöckler), 
neuen Erkenntnissen aus Archivalien (Dr. Erich Müller), der Situation in Galizien nach der 
Umsiedlung der Deutschen ((H. Ch. Heinz) bis hin zu völkerrechtlichen Aspekten (Dr. Ort-
fried Kortzian) und vergleichenden Blicken auf die Ansiedlung von Deutschen in Polen (Dr. 
Karl Bauer, Frau Iben-Metzger und Dr. Dirk Iben). (Ausführlicher Bericht im Heiligen Band 
7/09) 
 
Neuntes Heft von „Auflistung und Sichtung“ erschienen 
Mit der Herausgabe des neunten Heftes von „Auflistung und Sichtung“ ist das Erfassen der 
dem Hilfskomitee der Galiziendeutschen überlassenen, verfilmten Archivalien aus Galizien 
erst einmal abgeschlossen. Das neunte Heft umfasst Archivalien aus Lemberg und Przemysl 
aus der Zeit von 1900 bis 1936, wozu z.B. die ältesten Kirchbuchakten von Ranischau gehö-
ren, Materialien vom „Bund der christlichen Deutschen aus Galizien“, ein Verzeichnis vieler 
evangelischer und katholischer Kolonien mit Angabe der Einwohnerzahl, der Familienzahl 
und des Grundbesitzes von 1918. Für alle neun Hefte wurde außerdem ein Inhaltsverzeichnis 
angefertigt, das immerhin 60 Seiten umfasst. Alle Hefte können über Frau Else Wick, Reiher-
stieg 6, 30627 Hannover, bezogen werden. (Heiliges Band 7/09) 
 
„Schlesischer Gottesfreund“ wieder allein herausgegeben 
Vier Jahre lang war es gelungen, den „Schlesischen Gottesfreund“, das Mitteilungsblatt der 
Gemeinschaft evangelischer Schlesier, auch als Kirchenzeitung für die Schlesische Oberlau-
sitz zu etablieren und den Evangelischen Kirchenkreisverband in die Redaktion einzubinden. 
Während die Bezieherzahl der „Gemeinschaft“ stabil blieb, gelang es nicht, genügend Abon-
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nenten im Kirchenkreis zu gewinnen, so dass sich der Kirchenkreis zur Trennung entschlie-
ßen musste. Ab der Juli-Nummer des „Gottesfreundes“ ist die „Gemeinschaft“ wieder allein 
verantwortlich. Wie weit das finanziell zu tragen ist, muss auf dem Schlesischen Kirchentag 
im September beraten werden. (Schles. Gottesfreund 7/09) 
 
Digitalisierte Kirchengeschichte 
In diesem Jahr erinnert die Johannes-Mathesius-Gesellschaft – Evangelische Sudetendeutsche 
an den 90. Jahrestag der Gründung der Deutschen Evangelischen Kirche in Böhmen, Mähren 
und Schlesien (DEKiBMS). Nach den Tagebüchern ihres Kirchenpräsidenten Erich Wehren-
pfennig hatte der frühere Bischof der Evangelischen Kirche in Österreich, Oskar Sakrausky 
(1914-2006), eine Gesamtdarstellung ihrer Geschichte in sechs Bänden vorgelegt. Anlässlich 
des Jubiläums hat sich die Johannes-Mathesius-Gesellschaft dazu entschlossen, die in gerin-
ger Auflage erschienenen Bände erneut und in digitalisierter Form zugänglich zu machen. Der 
erste Band „Die Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien 1919-
1921“, der 1989 erschienen war, ist jetzt als fotografische Reproduktion auf CD-ROM ver-
fügbar und kann zum Selbstkostenpreis bestellt werden bei Christof Lange, c/o Evangelical 
Theological Seminary of Prague, Stoliňská 2417/41a, 19300 PRAHA 9, Tschechien (eMail: 
christof.lange@etspraha.cz). 
 
> Internet: www.volny.cz/mathesius/dekibms 
 
Termine 
 
Die Arbeitstagung des Vereins für Schlesische Kirchengeschichte findet vom 31. August 
bis 2. September in der Kreuzbergbaude in Jauernick-Buschbach statt. Die Tagung hinterfragt 
die Zukunft ostdeutscher Kirchengeschichte allgemein (Prof. Dr. Peter Maser) sowie der in 
der schlesischen Oberlausitz speziell (Dr. Thomas Koppehl) und geht in neun Kurzstatements 
der Frage nach: „Was bedeutet uns Schlesien heute?“ Ein Besuch des ökumenischen Gottes-
dienstes am 1. September zum Gedenken an den Kriegsausbruch vor 70 Jahren in der Frie-
denskirche zu Jauer/Jawor mit den Bischöfen Dr. Wolfgang Huber und Ryszard Bogusz ist 
ebenfalls vorgesehen. 
 
Vom 3.-5. September kommt der 12. Schlesische Kirchentag, die Synode der Gemeinschaft 
evangelischer Schlesier, in Jauernick-Buschbach zusammen. Präsidium, Vorstand und die 
Vorsitzenden der Landesarbeitsgemeinschaften beraten über die Aufgaben der Gemeinschaft, 
die sie dann dem Plenum vorlegen. Am Freitag wird um 17.00 die „Schlesische Bibliothek“, 
die vom Ostkirchen-Institut in Münster nach Görlitz transferiert worden war, in der Jakob-
straße eröffnet. Am Sonnabend ist eine Exkursion nach Goldberg/Złotoryja und Jauer/Jawor 
vorgesehen und wird der Kirchentag mit einem Gottesdienst in der Görlitzer Peterskirche ab-
geschlossen. 
 
Im Rahmen der Wolhynischen Heimattage, die vom 4.-7. September in Linstow, dem Sitz 
des Wolhynischen Umsiedlermuseums, veranstaltet werden, findet am 5. September die Mit-
gliederversammlung des historischen Vereins Wolhynien statt und bietet das Hilfskomitee der 
ev.-luth. Deutschen aus Polen einen evangelischen Heimatgottesdienst am 7. September in der 
Kirche von Linstow an. 
 
> Internet: www.umsiedlermuseum.wolhynien.de 
 
Das diesjährige Galiziertreffen findet am 12. und 13. September in Magdeburg statt. Am 12. 
September gibt es anlässlich des 70. Jahrestages der Umsiedlung der Galiziendeutschen eine 
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Begegnung mit katholischen Galiziendeutschen in Ostrau, deren jährlichem Treffpunkt, um 
gemeinsam vergangener Zeiten zu gedenken. Unmittelbar vor dem Galiziertreffen, am 11. 
September, wird die Jahreshauptversammlung des Hilfskomitees der Galiziendeutschen in 
Magdeburg durchgeführt. Vom 23.-30. September bietet das Hilfskomitee eine Fahrt in den 
„Dornfelder Pfarrsprengel“ an, um u.a. an der Einweihungsfeier der neu erbauten ukrainisch-
orthodoxen Kirche in Dornfeld teilnehmen zu können, die auf dem Gelände der früheren 
evangelischen Kirche errichtet wurde. Im Vorraum der neuen Kirche soll an die deutsche Be-
siedlung erinnert werden. Vorgesehen ist das Anbringen von Tafeln mit dem Dorfplan von 
Dornfeld und der sechs zum Sprengel gehörenden Dörfer sowie anderer Erinnerungsstücke. 
 
> eMail: oskar.wolf@t-online.de 
 
Zu Missions- und Evangelisationstagen am 12. und 13. September lädt die Kirchliche Ge-
meinschaft der Ev.-Luth. Deutschen aus Russland nach Delbrück ein. Diese Missionstage 
lösen die bisherigen Heimatkirchentage ab. Damit kommt die Gemeinschaft besonders jünge-
ren Besuchern entgegen, die schon in Deutschland geboren sind und mit einem „Heimatkir-
chentag“ nichts Rechtes anzufangen wissen. Auch soll der Gedanke der Missionierung stärker 
in den Vordergrund rücken als die Erinnerung an die alte Heimat. In Delbrück wird vor allem 
die Mission im Ural um Jekaterinburg herum im Mittelpunkt stehen.  
 
> eMail: kg-bsa@web.de 
 
Der nächste Ostgottesdienst in der Lukaskirche zu Hannover findet am 13. September um 
15.00 statt. Die Predigt hält Sup. i.R. Dr. Heinrich Wittram, Vorsitzender des Deutsch-
Baltischen Kirchlichen Dienstes.  
 
Die Evangelische Gesellschaft für Ost-West-Begegnung (EGB) führt ihre Jahrestagung 
vom 18.-20. September im Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt zum Thema „Polen 20 Jahre 
nach der Wende, 5 Jahre nach dem Beitritt zur EU – Versuch einer Bilanz“ durch. Die Refe-
renten kommen alle aus Polen. Der Gottesdienst wird vom Bischof der Diözese Breslau der 
Ev.-Augsb. Kirche in Polen, Ryszard Bogusz, gehalten, der auch die Entwicklung seiner Kir-
che seit 1989 darstellt. Den sozialen Entwicklungen in Familie und Gesellschaft geht Wanda 
Falk, Direktorin des Diakonischen Werkes in Polen, nach. Die Entwicklung in der katholi-
schen Kirche wird von einem Vertreter der katholischen Kirche Polens erläutert. 
 
> Internet: www.egb-info.de 
 
Der 10. Ostpreußische Kirchentag in München wird am Samstag, 10. Oktober, in der St. 
Matthäus-Kirchengemeinde gehalten. Um 10.00 predigt Propst Jochen Löber aus Königsberg. 
Anschließend berichtet er über die kirchliche Situation in seiner Propstei, besonders im Blick 
auf die zukünftige Entwicklung. 
 
Der Konvent evangelischer Gemeinden aus Pommern hält seine Mitgliederversammlung 
und Jahrestagung vom 16.-18. Oktober in der Ostsee-Akademie in Lübeck-Travemünde ab. 
 
> eMail: sae889@t-online.de 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg der Gemeinschaft evangelischer 
Schlesier lädt zu einer Kulturtagung vom 22.-25. Oktober in Herrenberg ein.  
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Am 11. November kommt der Württemberger Konvent der zerstreuten evangelischen 
Ostkirchen in Stuttgart zusammen. 
 
> eMail: PaulEberlein@gmx.de 
 
KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS OST- UND SÜDOSTEUROPA 
 
POLEN 
 
Lustration beendet 
Auf ihrer Frühjahrsvollversammlung vom März erklärte die Katholische Bischofskonferenz 
Polens in einem Kommuniqué, die Aufarbeitung der Kontakte einiger ihrer Mitglieder zum 
polnischen Geheimdienst sei beendet. Ein entsprechender Abschlussbericht zweier Kirchen-
kommissionen, die die Kollaborationsvorwürfe zu klären hatten, seien an den Heiligen Stuhl 
in den Vatikan gegangen. Eine Antwort des Vatikans stelle fest, dass es keine Grundlage für 
Vorwürfe „einer verschuldeten und freiwilligen Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten 
der Volksrepublik Polen“ und somit auch keinen Grund für weitere personelle Konsequenzen 
gebe. Der polnische Episkopat wies in seinem Kommuniqué außerdem alle Kollaborations-
vorwürfe gegen den derzeitigen Apostolischen Nuntius in Polen, Erzbischof Józef Kowalc-
zyk, zurück. Er war zu Jahresbeginn der Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst beschuldigt 
worden. Kirchlichen Angaben zufolge standen mehr als zehn der noch lebenden Bischöfe als 
„Informanten“ auf den Listen des Geheimdienstes. Dieser hätte sie aber ohne deren Wissen 
oder gar Einwilligung eingetragen. Dass diese Praxis üblich gewesen sei, bestätigte das für 
die Geheimdienstakten zuständige Institut des Nationalen Gedenkens (IPN). (G2W 6/09) 
 
300 Jahre Gnadenkirche in Hirschberg/Jelenia Góra 
In einem festlichen Gottesdienst gedachten Polen und Deutsche, Katholiken und Protestanten 
am Pfingstmontag, dem 1. Juni, gemeinsam der Grundsteinlegung der Hirschberger Gnaden-
kirche zum Kreuz Christi vor 300 Jahren (vgl. dazu auch OKI-eMail II/09). Ca. 750 Besucher 
füllten das Schiff der Kirche, mehrheitlich Katholiken, denn die Kirche gehört heute der ka-
tholischen Kirchengemeinde der Stadt. Diese hatte die Nutzung des Gebäudes der Evangeli-
schen Kirche A.B. in Polen für diesen Tag gestattet. Die Leitung des Gottesdienstes lag in 
Händen des Breslauer Bischofs Ryszard Bogusz. Der katholische Bischof von Liegnitz, Sta-
nislaw Cichy, sprach ein längeres Grußwort in polnisch und deutsch. Der katholische Orts-
pfarrer Dr. Bokiej begrüßte ebenfalls die Gäste. Aus der Breslauer Diözese nahmen die ev.-
luth. Pfarrer von Bad Warmbrunn/Cieplice, Krummhübel/Karpacz (mit einem Kirchenchor), 
Schweidnitz/Świdnica und Lauban/Lubań teil. Aus Deutschland waren Bischof Hans-
Wilhelm Pietz, Generalsuperintendent des Sprengels Schlesische Oberlausitz, der auch ein 
Grußwort seiner Kirche sprach, ein Chor aus Pirna und viele ehemalige Bewohner gekom-
men, darunter Pfarrer i.R. Dr. Paul Gerhard Eberlein, der für die ehemaligen Hirschberger 
sprach und im Namen der Gemeinschaft evangelischer Schlesier sowie der Württembergi-
schen Landeskirche Grüße übermittelte. Die gesamte Liturgie war zweisprachig ausgedruckt, 
die polnische Predigt konnten die Besucher aus Deutschland in Übersetzung verfolgen. Nach 
dem Gottesdienst gab es ein Kaffeetrinken im renovierten Schloss Lomnitz/Lomica, das als 
deutsch-polnische Begegnungsstätte dient. Dazu hatte die Landesarbeitsgemeinschaft Würt-
temberg der Gemeinschaft evangelischer Schlesier eingeladen. (ausführlicher Bericht von P. 
G. Eberlein im Schles. Gottesfreund 7/09) 
 
Amtseinführung von Pastor Sikora in Stettin 
Vor zwei Jahren trat Pastor Slawomir Sikora als Nachfolger für Piotr Gaś seinen Dienst in der 
ev.-luth. Kirchengemeinde von Stettin an. Am 17. Mai erfolgte nun die feierliche Amtseinfüh-
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rung durch den Breslauer Bischof Ryszard Bogusz in der Dreifaltigkeitskirche. Aus der be-
nachbarten und durch einen Partnerschaftsvertrag besonders verbundenen Pommerschen 
Evangelischen Kirche waren Sup. Andreas Haerter und drei weitere Pfarrer gekommen. Aus 
Eberswalde blies ein Posaunenchor. Für die deutschen Gäste war der Gottesdienstablauf 
zweisprachig ausgedruckt und die Predigt ins Deutsche übersetzt worden. Die Vorsitzende der 
Rita von Gaudecker-Stiftung, Dr. Rita Scheller, überreichte einen Scheck für die Jugendarbeit 
der Gemeinde. (Pomm. Heimatkirche VI/09) 
 
> Internet: www.luteranie.pl/szczecin 
 
Dank aus Pabianice 
Der Kirchenvorstand und der Pfarrer der ev.-luth. Gemeinde von Papianice, Jan Cieślar, be-
danken sich beim Hilfskomitee der ev.-luth. Deutschen aus Polen für die finanzielle Unter-
stützung in Höhe von 3500,- €, die ihnen das Hilfskomitee gewährt hat: „Erstens aufgrund der 
Hilfe bei der Renovierung der Außenfassade der Kirche, die schon längst einer Renovierung 
bedurfte. Nun sieht unsere evangelische Kirche würdevoll inmitten der Stadt aus und ist ein 
Zeugnis, dass es immer noch Lutheraner in Pabianice gibt, dass wir treu zum Bekenntnis un-
serer Väter stehen und dass die Gemeinde lebt und ihre Tätigkeit weiter entwickelt. Zweitens 
ist Ihre Hilfe für uns auch ein Zeugnis, dass wir auf die Hilfe unserer Schwestern und Brüder 
im Glauben zählen können, die bis heute emotionelle und sentimentale Verbundenheit mit der 
glanzvollen Geschichte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in unserer Gegend fühlen. Drit-
tens gibt uns Ihre Hilfe auch viel Mut für die weitere Arbeit, weil es zeigt, dass wir keinesfalls 
vergessen und verlassen in der Diaspora leben, sondern dass die Schwestern und Brüder im 
Glauben sich unserer erinnern. Es ist vor allem wichtig, das die Hilfe aus Deutschland kam – 
einem Land, dass vom evangelischen Glauben sehr stark geprägt und durchdrungen ist, ob-
wohl es oft an kirchlichen Kontakten, am Interesse für die Glaubensbrüder, die in der Diaspo-
ra leben müssen, fehlte.“ (WuZ 6/09) 
 
Antependium für Freilichtmuseum in Hohenstein/Olsztynek 
Aus Dankbarkeit für ihr Überleben in schwerer Zeit hat Elfriede Rick, Beiratsmitglied und 
Regionalbeauftragte der Gemeinschaft evangelischer Ostpreußen für den Raum Dresden, ein 
Antependium im Klosterstich für die Kirche im Freilichtmuseum in Hohenstein/Olsztynek 
angefertigt. Es wurde am Pfingstmontag dem Direktor des Freilichtmuseums übergeben. Pa-
stor Fryderyk Tegler hatte die Anregung dazu gegeben. Er übersetzte den begleitenden Brief 
Frau Ricks ins Polnische, in dem sie ihr Überleben schilderte. (GeO-Rundbrief 2/09) 
 
SLOWAKEI 
 
Gedenken an die „Kerzendemonstration“ 
Am 25. März feierte die Slowakei den 20. Jahrestag der ersten Demonstration gegen den 
Kommunismus. Damals, an einem Karfreitag, hatten sich Tausende von Menschen mit bren-
nenden Kerzen vor dem Nationaltheater und den umliegenden Straßen in Bratislava versam-
melt, um friedlich für Religionsfreiheit und Menschenrechte sowie für die Nichteinmischung 
des Staates bei Bischofswahlen zu demonstrieren. Katholische Bürgerrechtler hatten dazu 
aufgerufen und die Demonstration angemeldet. Sie wurde aber verboten und trotzdem durch-
geführt. Es kam zu Verhaftungen und auch Verurteilungen. Die „Kerzendemonstration“ gilt 
als Meilenstein auf dem Weg zur „Samtenen Revolution“ in der damaligen Tschechoslowa-
kei, die schließlich zum Umsturz führte. Der Gedenktag wurde mit einer feierlichen Messe im 
Martinsdom von Bratislava sowie einem internationalen Kolloquium begangen. Nach der 
Messe zogen Tausende Menschen mit Kerzen zum Ort des damaligen Geschehens, um an der 
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Enthüllung eines Denkmals zur Erinnerung an die Demonstration teilzunehmen. (G2W 
7+8/09) 
 
GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN 
 
Russische Orthodoxe Kirche erhebt Anspruch auf den Königsberger Dom 
In einem Schreiben an Ministerpräsident Wladimir Putin vom April äußert Patriarch Kyrill 
die Bitte, der Russischen Orthodoxen Kirche bei der Rückübertragung des Königsberger Do-
mes behilflich zu sein. Gesetzliche Grundlage dafür ist ein Gesetzesentwurf des russischen 
Wirtschaftsministeriums, Stätten religiöser Zweckbestimmung aus Staatsbesitz wieder an die 
ursprünglichen Eigentümer zurückzugeben. Da für den Königsberger Dom keine ursprüngli-
chen Besitzer in Kaliningrad vorhanden seien, erhebe seine Kirche den Anspruch auf Über-
tragung. Dombaumeister Igor Odinzow, der den Wiederaufbau trotz massiver Einsprüche 
dank zahlreicher Spenden durchgesetzt hatte, ist empört und hat seinerseits einen Brief an 
Präsident Medwedjew geschrieben. Obwohl sich im Unterbau des Turmes eine orthodoxe und 
eine evangelische Kapelle befinden, dient der Dom der Stadt Kaliningrad als Kulturstätte. Sie 
hat im Turm ein Kantmuseum eingerichtet und erinnert mit einer ständigen Ausstellung an die 
alte Geschichte der Stadt. Zweimal wöchentlich gibt Domorganist Artjom Chachaturow auf 
der Schuke-Orgel stets gut besuchte Konzerte. (GeO-Rundbrief 2/09) 
 
Neue Synagoge in Duschanbe eröffnet 
In der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe wurde am 5. Mai die neue (und einzige) Synago-
ge feierlich eröffnet. An der Zeremonie nahmen mehrere Regierungsvertreter, Botschafter, 
Geistliche und Gäste der jüdischen Gemeinde aus Israel und den USA teil. Der Neubau der 
Synagoge war nötig geworden, weil die alte, historisch wertvolle Gebetsstätte trotz weltweiter 
Proteste im Juni vergangenen Jahres abgerissen worden war, um einer breiten Zufahrtstraße 
zum neuen Präsidentenpalast Platz zu machen (vgl. OKI-eMail IV/08). Die neue Synagoge, 
der Umbau eines säkularen Gebäudes, liegt ebenfalls im Zentrum der Hauptstadt und ist ein 
Geschenk des Chefs der staatlichen Bank an die jüdische Gemeinde. Zu dieser gehören rund 
300 Glieder, meist betagte und mittellose Personen. (G2W 7+8/09) 
 
GEORGIEN 
 
Vertrag zur Häftlingsbetreuung 
Am 24. April hat die Georgische Orthodoxe Kirche mit dem Staat einen Vertrag über die Be-
treuung und Resozialisierung von Häftlingen abgeschlossen. Danach sollen bestimmte Kate-
gorien von Häftlingen für einen Teil ihrer Haft oder während der gesamten Inhaftierungszeit 
in Klöstern untergebracht und mit sozialen Aufgaben betraut werden, worum sich die Georgi-
sche Kirche kümmern würde. Die Bischöfe wurden damit beauftragt, eine Liste mit denjeni-
gen Klöstern zu erstellen, die für diese neue Aufgabe geeignet seien. (G2W 7+8/09) 
 
UNGARN 
 
Länderübergreifender Zusammenschluss der reformierten Ungarn 
Ende Mai haben sich auf einer Synode in Debrecen die Reformierte Kirche in Ungarn mit 
ihren vier Kirchenbezirken, der Siebenbürgische Reformierte Kirchendistrikt, die Reformierte 
Christliche Kirche in Serbien, die Reformierte Kirche in Transkarpatien und die Reformierte 
Kirche in Slowenien wiedervereinigt. Durch den Vertrag von Trianon waren diese ursprüng-
lich zu Ungarn gehörenden Gemeinden auseinandergerissen worden. Die Reformierte Christ-
liche Kirche in Kroatien und die ungarischsprachigen reformierten Gemeinden in der Slowa-
kei sind ebenfalls an einer Mitarbeit interessiert. Seit dem Zusammenbruch des Kommunis-
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mus habe man auf die Fusion einer Ungarischen Reformierten Kirche hingearbeitet, heißt es 
in der verabschiedeten Vereinigungsdeklaration. „Unsere Kirche ist eine Synodalgemein-
schaft von Mitgliedskirchen, und ihre Verfassung schließt den Anschluss ungarischer refor-
mierter Kirchen, die außerhalb des Karpatenbeckens bestehen, ausdrücklich ein“, heißt es 
weiter. So hat die Ungarische Reformierte Kirche in den USA bereits angekündigt, sich anzu-
schließen. (FAZ 25.5.09) 
 
Neuer Pfarrer der Deutschsprachigen Gemeinde in Budapest 
Im März wählte die Gemeindeversammlung der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde 
in Budapest Pfarrer Johannes Erlbruch zum Nachfolger von Pfarrer Andreas Wellmer, der 
turnusgemäß nach neun Jahren nach Deutschland zurückkehrte. Am 1. September tritt Pfarrer 
Erlbruch, der mit einer Ungarin verheiratet ist und bisher die Kirchengemeinde Brügge (Kir-
chenkreis Lüdenscheid) betreute, seinen Dienst an. Die Deutschsprachige Gemeinde hält an 
jedem Sonntag um 10 Uhr in der Kapelle der Budapester Burg einen deutschen Gottesdienst. 
(MLB) 
 
> Internet: www.kirche.hu 
 
RUMÄNIEN 
 
Projektmanager der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
Zu Jahresbeginn hat die Evangelische Kirche in Siebenbürgen die Stelle eines Projektmana-
gers beim Landeskonsistorium in Hermannstadt eingerichtet. Besetzt ist sie mit Pfarrer Dr. 
Stefan Cosoroabă, früher Stadtpfarrer von Heltau. Neben seiner neuen Funktion betreut Pfar-
rer Cosoroabă die Gemeinde in Michelsberg und lehrt an der Evangelisch-Theologischen Fa-
kultät der Universität. Konkreter Anlass für die neue Stelle war der Brand der Stadtkirche von 
Bistritz (vgl. OKI-eMail III/08), deren Instandsetzung nur in mehreren Teilprojekten und mit 
Hilfe von Sponsoren erfolgen kann. Auch die Einrichtung der Leitstelle Kirchenburgen (vgl. 
OKI-eMail II/08) verlangt eine planmäßige Projektierung und Steuerung. Nicht zuletzt das 
System der EU-Förderung macht eine projektmäßige Organisation notwendig. Für die Kir-
chenburgen wurde z.B. inzwischen ein EU-Projekt-Antrag vorgelegt, der für 18 Kirchenbur-
gen die Sanierung und touristische Erschließung vorsieht. Doch werden auch kleinere Projek-
te angeregt und begleitet. Der Hermannstädter Kirchenbezirk möchte z.B. mit dem Projekt 
„Türme des Himmels“ mehr Touristen in die Kirchen locken. Die Kronstadter Gemeinde 
plant ein Teppichprojekt, die Arbeitsgemeinschaft Museenlandschaft möchte einen Touris-
musweg umsetzen. Auch müssen Kirchengemeinden dazu angeregt und geleitet werden, bes-
ser mit staatlichen Stellen zusammenzuarbeiten und deren Fördermöglichkeiten zu nutzen. 
(Siebenb. Zeitung 20.5.09) 
 
SLOWENIEN 
 
Sondernummer des „Lutherischen Dienstes“ 
Heft 2 des diesjährigen „Lutherischen Dienstes“ vom Martin-Luther-Bund ist dem kleinen 
Balkanstaat Slowenien gewidmet, der sich 1991 aus dem früheren Jugoslawien gelöst hat. 
Knapp 60 % seiner Einwohner gehören zur römisch-katholischen Kirche, 2,3 % sind serbisch-
orthodox und 2,4 % sind muslimisch. Zur Evangelischen Kirche A.B. in Slowenien gehört nur 
knapp ein Prozent an. Sie hat ca. 20.000 Gemeindeglieder in dreizehn Gemeinden, die von elf 
Pfarrern und vier Pfarrerinnen betreut werden. Die Kirche unterhält zwei Jugendhäuser und in 
Murska Sobota/Olsnitz ihr Zentrum, das dringend renoviert werden muss. Der Martin-Luther-
Bund bittet mit seiner diesjährigen Diaspora-Gabe besonders um finanzielle Unterstützung 
dafür. In der Hauptstadt Ljubljana/Laibach gibt es auch für die in Slowenien arbeitenden 
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Deutschen eine deutsche Seelsorge, die im Auftrag der EKD von Pastorin Corinna Harbig und 
ihrem Ehemann Pfarrer i.R. Dr. Horst Harbig angeboten wird. Die Arbeit ist ökumenisch aus-
gerichtet und arbeitet eng mit der dortigen evangelischen Gemeinde zusammen, die ca. 200 
Gläubige umfasst. An der Spitze der kleinen Kirche steht Bischof Geza Erniša. „Wir haben 
schöne Kirchen, der Gottesdienstbesuch ist leicht ansteigend, die Jugendlichen nehmen gern 
teil und arbeiten bei kirchlichen Veranstaltungen mit“, schätzt er im Geleitwort die Lage sei-
ner Kirche ein. „Am Religionsunterricht, der nicht in den Schulen, sondern in den zuständigen 
Kirchen stattfindet, nehmen über 95 % der getauften Kinder teil, obwohl auch Slowenien 
einst ein Teil des sozialistischen Europa gewesen ist. Allerdings war der beabsichtigte plan-
mäßige Atheismus nicht erfolgreich. Die Gläubigen haben ihre Kirche nicht verlassen, wenn 
es auch für manche Menschen schwere Zeiten gewesen sind.“ 
 
< Internet: www.martin-luther-bund.de 
 
SERBIEN 
 
Pfarrkonvent in der Vojvodina 
Die Kirchenbezirke Gaildorf, Künzelsau und Blaufelden der Evangelischen Kirche in Würt-
temberg unterhalten im Rahmen der Dreikirchenpartnerschaft (Württemberg, Thüringen, 
Slowakei) auch eine Partnerschaft zur Slowakischen Evangelischen Kirche A.B. in Serbien 
und Montenegro, wo die Kirche besonders in der Autonomen Provinz Vojvodina tätig ist. Im 
Juni hielt der Kirchenbezirk Gaildorf seinen diesjährigen Pfarrkonvent in der Vojvodina ab 
und beriet mit dortigen Geistlichen besonders über das Thema Diakonie. Außerdem wurden 
verschiedene Gemeinden besucht und Gespräche mit orthodoxen Vertretern geführt. (Der 
Bote 2/09) 
 
KURZINFORMATIONEN 
 
Die Wanderausstellung des Zentrums gegen Vertreibungen „Erzwungene Wege – Flucht und 
Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts“ wird vom 17. August bis 18. Oktober im Vesti-
schen Museum in Recklinghausen gezeigt. Im November wird sie dann im Rathaus von Han-
nover zu sehen sein. 
 
Um die schlesische Volkskultur, die gegenwärtig noch in vielen Heimatstuben bewahrt wird, 
langfristig zu retten, wurde die Stiftung Schlesische Heimatstuben gegründet. Ihr Ziel ist, 
für alle gefährdeten Heimatstuben eine Auffangstelle und ein eigenes Museum zu schaffen, 
wofür noch geeignete Räumlichkeiten gesucht werden. Ansprechpartner: Sigismund Freiherr 
von Zedlitz, Oehlertring 53, 12169 Berlin. 
 
Der 13. Internationale Renovabis-Kongress findet vom 3.-5. September in Freising statt 
und wird sich unter dem Titel „Einheit suchen – Vielfalt wahren. Ost und West im ökumeni-
sche Gespräch“ mit der Bedeutung der Kirchen östlicher Tradition für Europa befassen. 
 
Die Evangelische Akademie in Berlin veranstaltet am 16./17. Oktober in Kooperation mit 
dem Institut G2W eine Tagung zur Russischen Orthodoxen Kirche – Situation, Perspekti-
ven, Chancen. 
 
Das Keston Institute (früher: Keston College in Kent) hat seine Arbeit in Oxford beendet. 
Sein Archiv und die Bibliothek wurden der Baylor University in Waco/Texas übergeben. Das 
dortige „Dawson Institute of State-Church-Studies“ befasst sich schwerpunktmäßig mit dem 
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osteuropäischen Raum. Das Keston College war 1969/70 begründet worden, um die kirchli-
che Situation in den Ostblockstaaten zu beobachten zu analysieren. 
 
Bei Google Books ist inzwischen das von Gustav Adolf Benrath u.a. herausgegebene „Quel-
lenbuch zur Geschichte der evangelischen Kirche in Schlesien“, das mit einem Umfang von 
558 S. 1992 im Oldenbourg Wissenschaftsverlag als 1. Band der Schriften des Bundesinstituts 
für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa vorgelegt wurde, fast komplett 
- einzelne Seiten wurden aus rechtlichen Gründen nicht gescannt - greifbar. 
Auch die von Christian-Erdmann Schott als Band 16 der Beiträge zu Theologie, Kirche und 
Gesellschaft im 20. Jahrhundert herausgegebene Festschrift für Peter Maser, die Ende 2008 
im Lit-Verlag Berlin unter dem Titel „In Grenzen leben - Grenzen überwinden. Zur Kirchen-
geschichte des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa“ erschienen ist, ist jetzt bei Google 
Books als umfangreiche Vorschau verfügbar. 
 
BÜCHER * SCHRIFTEN * PUBLIKATIONEN 
 
MICHAEL PARAK (HG.): SCHLESIER IN DER DDR. Berichte von Flüchtlingen, Ver-
triebenen und Umsiedlern = Eine Veröffentlichung des Schlesischen Museums zu Görlitz, 
Görlitz: 2009, 138 S., kart., 8,00 €. 
 
Um 1950 zählte die DDR noch gut 18 Mio. Einwohner, davon stammten rund 1,2 Mio. aus 
Schlesien. Diese durften nicht als Flüchtlinge oder Vertriebene bezeichnet werden, sondern 
waren durch die staatlich verordnete Bezeichnung „Umsiedler“ eines Teils ihrer Biographie 
beraubt. Kritische Diskussionen über die „Oder-Neiße-Friedensgrenze“ galten als Strafdelik-
te, Organisationen auf landsmannschaftlicher Basis waren ebenso verboten wie der Gebrauch 
der deutschen Namen der Städte jenseits der Oder. Nichtgenehmigte „informelle Begegnun-
gen“ von schlesischen Vertriebenen konnten bis 1953 nur noch in den Zoos von Leipzig und 
Halle stattfinden. Diese Versammlungsorte mögen symptomatisch sein für die Rolle, die die 
SED-Führung den „Umsiedlern“ zuwies. Sie hatten sich möglichst rasch zu integrieren und 
ihr persönliches Schicksal als absolute Privatangelegenheit zu behandeln. Auf Lastenaus-
gleich durften sie nicht hoffen. Wenn ihnen Neubauernhöfe im Zug der Bodenreform zuge-
wiesen worden waren, gingen diese in den fünfziger Jahren in den Landwirtschaftlichen Pro-
duktionsgenossenschaften auf. Viele Flüchtlinge waren angesichts unwirtschaftlicher Be-
triebsgrößen und eines ständig gesteigerten Abgabesolls schon vorher aus der DDR in die 
Bundesrepublik weitergeflüchtet. Erst sehr allmählich konnten einzelne Schlesier aus der 
DDR im Rahmen eines bescheidenen und strikt regulierten Individualtourismus wieder die 
alte Heimat besuchen. Mateusz J. Hartwich hat dazu eine hochinteressante Skizze über „Rei-
sen von DDR-Bürgern ins Riesengebirge in den 50er und 60er Jahren“ in diesem Band beige-
steuert, die durch einen pikanten Spitzelbericht von 1964 trefflich illustriert wird. 
 
Im Mittelpunkt der sehr lesenswerten Neuerscheinung aus dem Schlesischen Museum zu Gör-
litz stehen aber die Berichte von Schlesiern in der DDR, die Michael Parak im Rahmen einer 
„Erzählwerkstatt“ zum Sprechen gebracht hat. Aus über 100 dort dokumentierten „Erzählun-
gen“ präsentiert der Band zehn Berichte, die fast die ganze Bandbreite „schlesischer Existenz 
in der DDR“ abdecken mögen. Vertreten sind „verschiedene Geburtsjahrgänge“ und „unter-
schiedliche Berufsgruppen - Waldarbeiter, Schneiderin, Verlagshändler, Lehrer, Hochschul-
dozent, Pfarrer“, „drei der Befragten gehören zum Kreis derjenigen, die die DDR vor dem 
Mauerbau verließen“ (S. 15). Selbstverständlich sind auch die Biographien, Erfahrungen und 
persönlichen Urteile außerordentlich disparat, gerade deswegen dann aber auch eindrücklich 
genug. 
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So erklärt ein späterer Mathematiker und Hochschuldozent beispielsweise sehr dezidiert: 
“Übrigens habe ich [...]von Seiten der evangelischen Kirche in der DDR nie eine Äußerung 
des Mitgefühls mit den Flüchtlingen und Vertriebenen vernommen. Nach meiner Wahrneh-
mung hat sich die Kirche hierin strikt SED-konform verhalten.“ (S. 32) Das ist bestimmt nicht 
ganz falsch gesehen, die Ursachenforschung könnte allerdings eine ganze Tagung beschäfti-
gen und würde sich nicht nur auf die vermutete SED-Konformität begrenzen. 
 
Die Last der Erinnerungen an Flucht und Vertreibung wird in der Regel nur sehr zurückhal-
tend angesprochen, wenn ein späterer Waldarbeiter berichtet : „Und da haben manche ihre 
toten Kinder in den Schnee gelegt, oder die alten Frauen saßen dann an der Seite, eingehüllt, 
haben im Schnee gesessen. Sie wollten ihren Angehörigen nicht mehr zur Last fallen und ha-
ben auf den Tod gewartet, schlimm.“ (S. 75) Eine spätere Lehrerin bekennt: „Ich habe mich 
völlig in ein neues Leben gefunden“ (S. 104). Sie erzählt jedoch auch: „Mit tiefster Verbitte-
rung und Heimweh sind meine Eltern ins Grab gegangen. Vater ist 1965 gestorben, Mutter 
1973. Die haben bis zuletzt nicht geglaubt, dass hier das Ende ihres Lebens ist.“ (S. 109) 
 
Interesse verdienen auch die Berichte der beiden Pfarrer in diesem Band. Elmar Bartsch, der 
katholische Geistliche, ließ sich aus Westdeutschland nach Görlitz berufen, musste dann aber 
auch eine mehrmonatige Haft in Bautzen durchstehen, bevor er 1958 „in den Westen abge-
schoben“ wurde - „ohne Chance auf Wiederkehr“ (S. 74). Peter Lobers, der evangelische Pa-
stor und Liebhaber des Russischen, der von 1998 bis 2002 auch noch im Dienste der EL-
KRAS stand, zieht den DDR-Begriff „Umsiedler“ dem der Flüchtlings oder Vertriebene vor 
und begründet das sozial, vor allem aber unter Verweis auf die Ostdenkschrift der EKD von 
1965, die er als „befreiend empfunden“ hat (S. 96). 
 
Gerne hätte man den „Schlesiern in der DDR“ mit Hilfe ausgewählter Bilder auch ins Ange-
sicht geschaut, aber da mag es nachvollziehbare Gründe dafür gegeben haben, darauf zu ver-
zichten. Das Schlesische Museum sollte dieses in jeder Hinsicht lesenswerte Buch nun aller-
dings auch möglichst rasch auf seiner Internet-Homepage ausweisen, damit es die Beachtung 
findet, die es verdient. 
 
JOACHIM BAHLCKE/KRISTA ZACH (HG.): KIRCHE - STAAT - NATION. Eine 
Geschichte der katholischen Kirche Siebenbürgens vom Mittelalter bis zum frühen 20. Jahr-
hundert. Az Erdélyi Katholicizmus múltja és jelene (= Veröffentlichungen des Instituts für 
deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas [IKGS]. Wiss. Reihe [Geschichte und Zeitge-
schichte] 98), München: IKGS Verlag 2007, 611 S., geb., 34,50 €. 
 
Der Aufsatzband ist inzwischen über 80 Jahre alt, was aus dessen Titelei nicht zu erschließen 
ist, wohl aber aus dessen Rückentext und vor allem der ausführlichen und notwendigen Ein-
leitung von Joachim Bahlcke und Krista Zach. Die Aufsatzsammlung erschien ursprünglich 
1925 im siebenbürgischen Discőszentmárton/Sankt Martin/Târnăveni, fand aber offensicht-
lich kaum Beachtung, fehlt sie doch in allen großen europäischen Bibliotheken. Um so ver-
dienstvoller ist deren Entdeckung, Übersetzung, Kommentierung und bibliographische Aktua-
lisierung durch die Herausgeber und ihre Mitarbeiter, die mit dem Projekt fast zehn Jahre be-
schäftigt gewesen sind. 
 
Die Verfasser der über 30 Beiträge waren fast durchweg höhere katholische Geistliche, aber 
auch Juristen und Politiker, von einigen fehlen praktisch alle bio-bibliographischen Angaben, 
einige haben noch die Nachkriegszeit erlebt, der Franziskaner Fortunát Boros wurde im Au-
gust 1951 zur Zwangsarbeit am Donau-Schwarzmeerkanal deportiert und dort zwei Jahre spä-
ter von einem Kriminellen erschlagen. 
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Die Aufsätze, gegliedert in fünf Teile (Siebenbürgen im Mittelalter, Das autonome Fürsten-
tum Siebenbürgen, Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie, Siebenbürgen als Teil Rumä-
niens, Diözesan- und Ordensgeschichte), atmen selbstverständlich Geist und Methode ihrer 
Entstehungszeit. Sie sind sehr bewusst katholisch und ungarisch geprägt und kommen - ganz 
im Unterschied zur Einleitung der Herausgeber - fast ohne Anmerkungen aus. Die umfangrei-
chen Literaturnachträge der Herausgeber können letzteres natürlich nur teilweise kompensie-
ren, aber so bleibt eben auch noch der Übersetzung der Charakter eines bedeutenden Zeit-
zeugnisses erhalten, das ohne allzu heftige polemische Überspitzungen daherkommt. Nur der 
Aufsatz „Die Kirche in der Weltgeschichte“ des Klausenburger Pfarrers und Domherrn zu 
Karlsburg József Hirschler (1874-1936), den die Herausgeber mit Recht als „katholizistisch“ 
einstufen, mag einer evangelischen Leserschaft einigermaßen beschwerlich fallen. 
 
Trotzdem dürfte „die erste katholische Kirchengeschichte Siebenbürgens von den Anfängen 
bis zum 20. Jahrhundert“ auch in der protestantischen Kirchengeschichtsschreibung zu Sie-
benbürgen, schon wegen der Aufsätze zum Reformationszeitalter, Beachtung finden, denn 
„eine Arbeit gleichen Umfangs und Anspruchs fehlt bis heute“ (S. 10). 
 
WOJCIECH WILCZYK: NIEWINNE OKO NIE ISTNIEJE - THERE’S NO SUCH 
THING AS AN INNOCENT EYE, Łódź: Atlas Sztuki 2009, 698 S., Farbabb., geb., 70,- 
PLN, ISBN 978-919506-6-2. 
 
Sie haben sich als Supermärkte, Bibliotheken, Verwaltungsbauten, Feuerwachen, Wohnhäu-
ser, Bars, Sporthallen, Möbellager, Bestattungsinstitute, Gaststätten, Bahnhof , Eierankauf-
stelle, Fenstergroßhandel, Schule, Kulturhaus, Königreichssaal der Zeugen Jehovas, Kirche 
oder bizarre, langsam versinkende Ruinen verlarvt - die ehemaligen Synagogen und Bethäu-
ser Polens. Der oft zu hörende Satz, die einmal 3,5 Millionen polnischen Juden hätten der 
Nachwelt nur ihre Friedhöfe hinterlassen - rund 1.400 sollen es sein - , stimmt einfach nicht. 
Die polnischen Städte und Dörfer sind bis heute auch kontaminiert durch eine Vielzahl ehe-
maliger Synagogen und Bethäuser, von den Stätten einstiger jüdischer Wohltätigkeit und Bil-
dungsarbeit ganz zu schweigen. In großen Städten wie Warschau, Krakau oder Breslau wei-
sen die Stadtführer noch darauf hin, manches wurde auch in den letzten Jahren restauriert und 
wird inzwischen sogar wieder jüdisch genutzt. Aber die meisten dieser Bauten sind, vor allem 
in der Provinz, dem Vergessen anheim gefallen, obwohl sie durchaus noch existent sind. Sie 
sind aber unerkennbar geworden durch radikale Umbauten, Beseitigung ihrer ursprünglichen 
Schmuckelemente oder einfach durch den Verfall. Was soll man in kleinen polnischen Dör-
fern mit solchen großformatigen Bauten aber auch noch anfangen, wenn an keiner der oben 
genannten Verwendungsmöglichkeiten Bedarf ist? 
 
Der bekannte polnische Photograph Woiciech Wilczyk, geb. 1961, hat über 300 dieser von 
einer unseligen Geschichte verfremdeten Gebäude ausfindig gemacht - es dürfte in Polen 
noch sehr viel mehr geben - und in kühlen Farbaufnahmen dokumentiert, deren bestürzende 
Monumentalität auch daraus herrührt, dass Menschen in ihrem Umfeld nicht vorkommen. 
„Unschuldige Augen gibt es nicht“, hat der polnische Künstler seine grandiose Bildersamm-
lung überschrieben, aber es bedarf schon sehr geübter und detektivisch qualifizierter Augen, 
um in allen Umbauten und angesichts verödeter Fassaden oder völligen Verfalls das Ur-
sprüngliche noch zu entdecken. Wilczyk hat drei Jahre auf seine Spurensuche verwandt und 
dabei immer wieder erfahren müssen, dass diesen Orten jüdischer Gottesverehrung zumindest 
dreimal Gewalt angetan wurde. An allem Anfang stand die Auslöschung der jüdischen Ge-
meinden in der Shoa. Die deutschen Gewalttäter haben die damit „freiwerdenden“ Gebäude 
oft „praktischen Zwecken“ zugeführt, so wie sie gelegentlich die Grabsteine jüdischer Fried-
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höfe zum Straßen- oder Latrinenbau benutzten. Wo die jüdischen Anfänge noch erkennbar 
waren, hat der Antisemitismus der polnischen Kommunisten in den späten sechziger Jahren 
den Gebäuden oft genug den Rest gegeben. Und im heutigen Polen wird vielerorts das Ver-
gessen ganz bewusst perfektioniert. Wilczyk hat einige der erschreckenden Dialoge wörtlich 
dokumentiert, die sich ergaben, wenn er sich mit seiner Photoausrüstung für diese Gebäude 
interessierte. 
 
Eines ist klar: Die heute noch etwa 8.000 polnischen Juden können mit diesem ehemaligen 
Besitz in den meisten Fällen nichts mehr anfangen. Es fehlt nicht nur am Geld, sondern vor 
allem an den Menschen, die hier jüdisches Leben neu beginnen könnten. Es gibt nach jüdi-
scher Auffassung auch keinen Hinderungsgrund, aufgegebene Synagogen profan zu nutzen. 
Ebenso klar sollte aber auch sein: Der Respekt vor einer grausamen Geschichte sollte wenig-
stens die diskrete Kenntlichmachung solcher Gebäude, etwa durch eine zurückhaltende, even-
tuell landesweit einheitliche Beschilderung ermöglichen. 
 
Die Photos von Wojciech Wilczyk werden z.Zt. in der 2003 gegründeten Galerie Atlas Sztuki 
gezeigt, die in einer ehemaligen Synagoge (!) im Hof der ul. Piotrkowska 114/116 in Lodz 
residiert. Ihr ist auch der hervorragend gedruckte Katalogband zu verdanken. Die Schau soll 
später auch in Prag, Paris, Tel Aviv und den Kunstsammlungen Chemnitz gezeigt werden. 
Die verwüstete und unterdrückte jüdische Topographie des polnischen Judentums kehrt damit 
wenigstens zu einem Teil in die Erinnerung zurück - und das hoffentlich nicht nur in Polen! 
 
Prof. Dr. Peter Maser 


