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Vorwort 

Der Verein für ostdeutsche Kirchengeschichte (VOKG) dokumentiert in der 8. 
Folge der ‚Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte (BOKG)’ die überar-
beiteten Vorträge von vier Tagungen, an deren inhaltlicher Ausrichtung das Ost-
kirchen-Institut in Münster führend beteiligt war.  

Vom 30. September bis 3. Oktober 2004 veranstalteten der Fachausschuß der 
Evangelischen Kommission für Mittel- und Osteuropa der EKD (EKMOE), der 
Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen e.V. und das Ostkirchen-In-
stitut im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Berlin die Tagung ‚Evangelische Kirchen 
und Kultur im östlichen Europa’. Der Bevollmächtigte des Rates der EKD bei 
der Bundesrepublik Deutschland und der EU, Prälat Dr. Stephan Reimers, lud 
die Tagungsteilnehmer zu einem Empfang in seine Residenz, bei dem Propst Dr. 
Karl-Heinrich Lütke sprach. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, 
nahmen die Tagungsteilnehmer an einem Festgottesdienst mit dem Ratsvorsit-
zenden der EKD, Bischof Dr. Wolfgang Huber, im Berliner Dom teil. Im An-
schluß daran führte Professor Dr. Peter Maser die Teilnehmer durch den Berliner 
Reichstag. Bei herrlichstem Wetter konnte zum Schluß das Berliner Regierungs-
viertel von der Kuppel des Reichstages aus bewundert werden. 

Ein Jahr später, vom 22. bis 26. September 2005, traf man sich in Riga zur 
Tagung ‚Das Kriegsende 1945 in seiner Bedeutung für die baltischen evangeli-
schen Kirchen’. Der deutsche Botschafter Eberhard Schuppius begrüßte die in-
ternationalen Teilnehmer im Domus Rigensis. Die Gottesdienste im Rigaer Dom 
und in der Jesuskirche bleiben ebenso unvergeßlich wie die Besuche an den Ge-
denkstätten für die ermordeten Juden im Wald von Bikernieki, wo Professor Ma-
ser Worte der Erinnerung sprach, und den Gräbern der in zwei Weltkriegen ge-
fallenen lettischen und deutschen Opfer.  

Die Konferenz über ‚Die Bedeutung der Kirchen für die Integration im Ost-
seeraum’, angeregt von Babette Baronin v. Sass-Berlin und geleitet von Profes-
sor Maser, konnte dank großzügiger Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stif-
tung, Außenstelle Baltische Länder in Riga und deren Leiter, Dr. Andreas von 
Below, vom 3. bis 5. März 2006 im Domus Maria im litauischen Vilnius/Wilna 
durchgeführt werden. Im Rahmen der Konferenz sprachen u.a. der deutsche Bot-
schafter Volker Heinsberg, Erzbischof Audrys Juozas Kardinal Bačkis/Vilnius, 
Erzbischof Sigitas Tamkevičius/Kaunas, Bischof Mindaugas Sabutis/Vilnius, Bi-
schof em. Dr. Josef Homeyer/Hildesheim, Erzbischof Elmârs Ernsts Rozìtis/ 
Esslingen und Pfarrer Alexander Vasyutin vom Kirchlichen Außenamt des Mos-
kauer Patriarchats. In der Schlußaussprache nahm Professor Maser viele der im 
Verlauf der Konferenz aufgeworfenen Fragen auf: „Wie weit reicht Europa? – 
Was hält Europa zusammen? – Welche Folgen haben Säkularisierung, Entchri-
stianisierung und die Traditionen der Repressionszeit heute noch? – Wie gehen 
wir im sich vereinigenden Europa mit der konfessionellen Vielfalt und den dis-
paraten Erfahrungen und Traditionen um? – Welche Bedeutungen haben die Kir-
chen tatsächlich für die europäische Integration im Ostseeraum?“ Auch wenn 
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diese Fragen auf der Konferenz nicht abschließend beantwortet werden konnten, 
kamen in Vilnius doch wichtige Kirchenvertreter darüber in ein notwendiges 
Gespräch. 

Die vierte Konferenz, wiederum getragen vom Fachausschuß Kirchenge-
schichte der EKMOE und seinen Kooperationspartnern, erörterte vom 28. Sep-
tember bis 1. Oktober 2006 in Wrocław/Breslau ‚Fragen an Kirche und Theo-
logie – Fluchtbewegungen, Vertreibungen, Umsiedlungen, Grenzverschiebungen 
im 20. Jahrhundert’. Die Breslauer evangelische Hofkirchengemeinde bot einen 
sehr angenehmen äußeren Rahmen für diese Tagung. Bischof Ryszard Bogusz 
bewährte sich als ein engagierter und sachkundiger Gastgeber. Die Erntedank-
festgottesdienste in der Hofkirche und in der St. Christophori-Kirche beschlossen 
eine Tagung, die die Teilnehmer auch menschlich auf besondere Weise mitein-
ander in Verbindung brachte. 

Nicht alle, die bei diesen vier Konferenzen vorgetragen haben, konnten uns 
ihre Manuskripte zur Verfügung stellen. Die Texte, die uns zugeschickt wurden, 
sind im Rahmen des Möglichen überarbeitet worden. Letzte Perfektion konnte 
dabei nicht erreicht werden. 

Wir danken allen, die an diesen Konferenzen mitgewirkt und teilgenommen 
haben! Die Folge 8 der ‚Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte’ führt 
sachlich, konfessionell und geographisch weit über den Rahmen des historischen 
deutschen Ostens hinaus. Wir begrüßen diese ökumenische Entwicklung in dem 
sich vereinigenden Europa ausdrücklich. Die Gesprächskontakte der Kirchen im 
östlichen Europa finden auf vielen Ebenen, in mannigfachen Konstellationen und 
mit unterschiedlichsten Themen statt. Dieser Band soll einen kleinen Ausschnitt 
daraus vermitteln. 

Das Erscheinen dieses Bandes wurde nur dadurch möglich, daß uns von ver-
schiedener Seite Finanzierungshilfen zugesagt wurden, die den BOKG zugleich 
eine weitere Verbreitung ermöglichen. Wir danken den Mitgliedern im Fachaus-
schuß Kirchengeschichte der EKMOE, die sich hierfür besonders eingesetzt ha-
ben.  
 
Professor Dr. Peter Maser Pfarrer em. Dr. Christian-Erdmann Schott 



 

Riho Altnurme 

Die Herrnhuter als Präger der estnischen Kultur und ihr 
Schicksal im 20. Jahrhundert 

Estland im Wirkungsfeld der lutherischen Kirche 
Seit der Reformation ist das estnische Territorium meistens im Wirkungsfeld der 
lutherischen Kirche gewesen. 1533 schlossen die Städte in Alt-Livland einen 
Verbund zum Schutz der Reformation und machten sich an die Vereinheitli-
chung der Gottesdienstordnung. Der Übergang des estnischen Festlandes unter 
die schwedische Herrschaft ab dem Jahr 1625 schuf die Grundlage für eine gere-
gelte lutherische Kirche. Die dänische Herrschaft wirkte unterstützend für die 
Verbreitung des Luthertums auf Ösel, auch dort übernahm das schwedische 
Reich 1645 die Macht. Das schwedische Kirchengesetz aus dem Jahr 1682 ver-
sah das Gebiet mit einer Kirchenregelung, die bis zum Jahr 1832 bestehen blieb, 
als das Kirchengesetz des russischen Imperiums die lutherische Kirche neben der 
Staatskirche – der orthodoxen Kirche – mit dem Status der tolerierten Kirche 
sicherte. In der Praxis blieb die lutherische Kirche jedoch dominierend, wenn 
man die Kampagnen zum Beitritt der orthodoxen Kirche in den Jahren 1840 und 
1880, die mit der staatlichen Russifizierungspolitik verbunden waren und in 
einigen Gebieten (Ösel) bis zu 30% der Einwohnerschaft zum Kirchenwechsel 
veranlaßten, außer acht läßt. Überwiegend sind die Motive jedoch wirtschaftli-
cher Art gewesen (die Hoffnung der landlosen Bauern, Land zu bekommen), und 
des öfteren wünschte man, nachdem man sich in der neuen Kirche getäuscht 
hatte, wieder in die lutherische Kirche zurückzukehren. Bis Anfang des 20. Jahr-
hunderts, als Estland unabhängig wurde, war sein kultureller und mentaler Hin-
tergrund lutherisch. Die Wirkung wurde durch den Umstand verringert, daß die 
lutherische Kirche überwiegend einen Zusammenhang mit der herrschenden 
Oberschicht deutscher Nationalität bedeutete. Der Antiklerikalismus verrichtete 
sein Werk und dies auch in Zusammenarbeit mit dem estnischen Nationalismus.  

Über den Einfluß der Herrnhuter auf die estnische Kultur im 18. und 19. Jahr-
hundert 
Die Herrnhuterbewegung erscheint innerhalb und teilweise neben dem Luther-
tum als ein gesondertes Phänomen. Seit dem 18. Jahrhundert war es neben dem 
traditionellen, kirchlichen Luthertum einer der wesentlichsten Präger der prote-
stantischen Kultur. Der Höhepunkt der Tätigkeit der Herrnhuter auf estnischem 
Gebiet1 beschränkt sich auf das 18. und 19. Jahrhundert. Herrnhuter gelangten in 
den 1730er Jahren hierher, vorläufig unter Anführung einer der leitenden Figuren 

                                                           
1  Die meisten Forschungsarbeiten zu diesem Thema stammen von den estnischen Kirchen- und 

Literaturhistorikern (Voldemar Ilja, Olaf Sild, Rudolf Põldmäe). Von den deutschsprachigen 
Forschungsarbeiten ist hervorzuheben Guntram Philipp, Die Wirksamkeit der Herrnhuter Brü-
dergemeine unter den Esten und Letten zur Zeit der Bauernbefreiung (Vom Ausgang des 18. bis 
über die Mitte des 19. Jahrhunderts). Köln/Wien 1974. 
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der Bewegung: Christian David. Nachdem der Leiter der Herrnhuter – Graf Zin-
zendorf – 1736 selbst Tallinn besucht hatte, kamen hier mehr und mehr Brüder 
an. Die Herrnhuter waren willkommene Gäste in dem vom Nordischen Krieg 
verwüsteten Land, dessen kirchliche Durchdringung überaus fraglich war. Die 
Brüder vertieften die bereits von den Pietisten nach und nach eingeführte Sitte, 
Gebetstunden außerhalb des sonntäglichen Gottesdienstes abzuhalten. Von den 
Gutsherren wurden die Brüder vor allem wegen ihres guten handwerklichen 
Geschickes in die Herrenhäuser eingeladen, Frömmigkeit war dabei vorerst nur 
von Vorteil. 

In den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts waren etwa 12.000 Menschen auf 
estnischem Gebiet mit der durch die Brüder in Gang gesetzten Bewegung ver-
bunden. Ösel wurde zu einem der wesentlichsten Zentren der Bewegung. Die auf 
den Gesetzesgehorsam der Herrnhuter setzende und von den Kirchenhistorikern 
weithin akzeptierte Legende, in den Jahren 1740 bis 1745 wäre auf Ösel keine 
Strafgerichtssache zur Verhandlung gebracht worden, ist von der neueren For-
schung jedoch widerlegt worden. Dennoch kann der Einfluß der Herrnhuter auf 
den Gesetzesgehorsam der Bevölkerung nicht als Einbildung abgetan werden. 

Von den Herrnhutern wurde eine Vielzahl von Gebetshäusern errichtet, dabei 
wurden sie durch das für das ‚Projekt Livland’ aus Deutschland gesendete Geld 
unterstützt. Die mit dem volkstümlichen Glauben verbundenen Opferstätten, 
Schmucksachen und Luxusgegenstände wurden vernichtet. Probleme entstanden, 
wenn unter Einfluß der Brüder der Wunsch entstand, sich mit der Gemeinde von 
der lutherischen Kirche loszulösen. Außerdem kamen innerhalb der Bewegung 
selbst Erscheinungen extrem ekstatischer Art vor. Von 1743 bis 1764 stand die 
Tätigkeit der Brüder aus diesen Gründen unter Verbot. Dennoch bedeutete es 
kein endgültiges Ende der Bewegung, und auch während der Verbotszeit wurde 
viel Literatur veröffentlicht, darunter das Gesangbuch in der nordestnischen 
Sprache. 1764 erteilte die russische Kaiserin Katharina II. eine Erlaubnis zur 
Ausübung der Tätigkeit der Brüdergemeinen, obwohl man in den baltischen 
Gouvernements befand, daß diese Erlaubnis nur für Ausländer beziehungsweise 
für eingewanderte Brüder galt. Die Bewegung belebte sich dennoch, obwohl sie 
breitere Popularität erst im 19. Jahrhundert nach der Befreiung der Bauernschaft 
ohne Land erlangte, als Alexander I. 1817 eine Erlaubnis zur Tätigkeit der Brü-
der in vollem Umfang erteilte. Die Bewegung des Wiederaufwachens in der 
lutherischen Kirche, die sich als Gegnerin des aufblühenden Rationalismus 
positionierte, fand in den Brüdern Verbündete. Die Jahre von 1817 bis 1857 
können als zweite Blütezeit der Brüdergemeinen auf estnischem Gebiet betrach-
tet werden, zu der Zeit war die Bewegung in Westeuropa und Amerika schon 
dabei abzuklingen. Bis 1839 zählte die Bewegung 74.000 Esten (mindestens 
10% der Gesamtzahl). Die Brüder verfügten über 256 Gebetshäuser. Ein derarti-
ger Erfolg verursachte wiederum Besorgnis sowohl bei den Vertretern der 
Staatsmacht als auch bei den Pfarrern, die den lutherischen Konfessionalismus 
förderten, und bei den Theologen an der Universität Tartu. Der Erfolg hatte auch 
eine selbstvernichtende Facette – die zunehmende Anzahl von Gebetshäusern 
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und Schulen konnte nicht von außen finanziert werden, von den einheimischen 
Bauern war aber wenig Unterstützung zu erwarten. So trugen zum Verschwinden 
der Bewegung der Brüdergemeinen sowohl die Uneinigkeit mit der örtlichen 
Kirche als auch die Beendigung des Missionsprojekts wegen wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten im Jahr 1857 bei. 

Was war der Beitrag der Herrnhuter zur estnischen Kultur und den alltägli-
chen Lebensbedingungen? Am besten hat es vielleicht der estnische Historiker 
Mati Laur in seinem Buch ‚Estnische Geschichte in der frühen Neuzeit 1550-
1800’ zusammengefaßt:  

„Brüdergemeinden boten der bäuerlichen Bevölkerung Selbstverwirklichungschan-
cen. Nicht umsonst wurde der herrnhuterische Begriff Erwachen zum Synonym der 
nationalen Bewegung von sowohl Esten als auch Letten genommen. Die Bewegung 
der Brüdergemeinden wurde durch das Führen von Tagebüchern und Briefwechsel 
begleitet, was den Esten ein Motiv zur Aneignung der Schreibkundigkeit gab. Es sind 
die Briefe der Bauern aus Urvaste an ihr liebes Herzensväterchen Zinzendorf be-
kannt. Die Bewegung der Brüdergemeinden gab die Anregung zur Verbreitung des 
Chorgesangs, später auch der Blasmusik unter den Esten. Auch die Bedeutung der 
sittlichen Seite der Bewegung kann nicht beiseite gelassen werden. Es ist nicht über-
flüssig, hinzuzufügen, daß sowohl Friedrich Reinhold Kreutzwald, Carl Robert Jakob-
son, Jakob Hurt, Villem Reiman als auch Jaan Tõnisson alle aus herrnhuterischen 
Familien stammten”2.  

Die erwähnten Koryphäen der estnischen Kultur, aber auch der Politik, sind 
allen Esten bekannt.  

In kirchlicher Hinsicht betrachten estnische Kirchenhistoriker im Allgemei-
nen als Beitrag der Herrnhuter, daß sie die Wahrheiten des Christentums unter 
das Volk gebracht haben. Gerade mit Hilfe von Zinzendorf konnte 1739 letztlich 
die estnischsprachige Bibelübersetzung veröffentlicht werden. Die ersten Litera-
ten, die Esten waren, übersetzten und schrieben auch selbst herrnhuterische 
Texte (der Küster-Schulmeister Michel Ignatius und der Küster Mango Hans). 
Weiter wurde die lutherische Kirche durch die Herrnhuterbewegung in der 
Richtung beeinflußt, die als volkskirchliche bezeichnet werden könnte. Lutheri-
sche Theologen begannen, über die Bedeutung des Amtes in der lutherischen 
Kirche zu diskutieren. Einfache Kirchenglieder erhielten immer umfangreichere 
Handlungsrechte. Obwohl die Idee der Volkskirche größtenteils durch Volks-
ideologie und Nationalismus beeinflußt wurde, hatten auch die Herrnhuter hier 
ihren Anteil – es sollte eine einfachere, volksnähere Kirche gegründet werden.  

Herrnhuter im unabhängigen Estland 1918-1940 
Als die Republik Estland 1918 gegründet wurde, waren noch etwa 3.000 aktive 
Mitglieder der Herrnhuter vorhanden, die sich an der Bewegung beteiligten. Die 
erste Unabhängigkeitsperiode Estlands 1918-1940 bedeutete für die Herrnhuter 
das Schwanken zwischen zwei Richtungen – den sogenannten Unabhängigkeits-
befürwortern und denjenigen, die im Rahmen der lutherischen Kirche tätig wa-

                                                           
2  Mati Laur, Eesti ajalugu varasel uusajal 1550-1800 [Estnische Geschichte in der frühen Neuzeit 

1550-1800]. Tallinn 1999, S. 144. 
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ren. Die 1919 gegründete selbständige Gemeinde der Brüder des Evangeliums 
erlangte vorerst keine große Beliebtheit, 1922 brachte der Herrnhuter Bischof P. 
Th. Jensen die örtlichen Brüder wieder in die lutherische Kirche zurück. Es 
verblieb eine Gruppe unzufriedener Unabhängigkeitsbefürworter, die für sich das 
Recht beantragte, selbständig das Abendmahl zu feiern. Die lutherische Kirche 
hieß es nicht gut, doch wurde es nach den Beschlüssen der Pfarrerkonferenz 
1934 im Allgemeinen anerkannt. Bezüglich der Tätigkeit der Brüder wurden die 
Kranken- und Armenfürsorge, die ‚Dorfstunden’, um Gleichgültige für den 
Glauben zurückzugewinnen, und der Kampf gegen die Sekten hervorgehoben. 
Bei einem Teil der Brüder wurden Einflüsse der Methodisten festgestellt.  

Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs hatten sich in der Estnischen 
Evangelischen Lutherischen Kirche (EELK) selbst gegenüber den Herrnhutern 
zweierlei Einstellungen herausgebildet: Es gab Geistliche, denen die Herrnhuter 
sympathisch waren (Konservative), und Geistliche, die sie überhaupt nicht 
mochten (Liberale, aber auch der größte Teil der Konfessionalisten). Was die 
Einstellung zu den Lutheranern betrifft, waren auch die Herrnhuter in zwei Lager 
aufgeteilt: Separatisten mit E. Tanner3 an der Spitze (‚Tannerianer’, Brüderver-
ein) und mäßige Herrnhuter, die unter Anführung von J. Leidtorf gleichzeitig 
Lutheraner bleiben wollten (‚Leidtorfianer’, Brüdergemeinde). Der Spalt war 
entstanden, nachdem Bischof Rahamägi im Jahr 1939 es den Herrnhutern unter-
sagt hatte, Gebetsversammlungen zur Zeit der kirchlichen Gottesdienste abzuhal-
ten und selbständig das Abendmahl zu feiern. Die Leidtorfianer unterwarfen sich 
dieser Anordnung, die Tannerianer nicht4. Anschließend registrierten sich die 
Tannerianer als ein separater Verein. Der Hauptwiderspruch des Konsistoriums 
ist gerade wegen der Zusprechung von Pfarrerrechten für die Brüder entstanden, 
was Tanner zu tun pflegte5. In einigen Fällen haben seine Befürworter auch 
Kindertaufen verneint. Die Mehrheit der Herrnhuter war jedoch dafür, in der 
lutherischen Kirche zu verbleiben, die Tannerianer bildeten eine kleine Sekte. 
Die Tannerianer hatten fünfzehn Gemeinden, die Leidtorfianer 426.  

Von 1937 bis 1941 war Pfarrer Adolf Horn der ‚Verbindungsmann’ zu den 
Herrnhutern. Er war in den Vorstand der Brüdergemeinde gewählt worden. Seine 
Zugehörigkeit zum Konsistorium ab 1945 vertiefte die Verbindung zu der mäßi-
gen Richtung der Herrnhuter. Gleichzeitig gab es im damaligen Konsistorium 
                                                           
3  In den Jahren 1919-1942 war E. Tanner im Dienste der EELK als Pastor und Propst in den 

Propsteien Saarte-Lääne und Rootsi. – Ülo Vaher, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku repressee-
ritud õpetajad [Repressierte Pastoren der Estnischen Evangelischen Lutherischen Kirche]. Di-
plomarbeit des Theologischen Instituts der EELK. Voka 1997, S. 98. 

4  Eesti Riigiarhiiv [Estnisches Staatsarchiv] (ERA), R-1989-2-2, S. 22. 
5  Gosudarstvennõi Arhiv Rossiiskoj Federatsii [Staatliches Archiv der Russischen Föderation] 

GARF, R-6991-3-1340, S.76.  
6  GARF, R-6991-3-1337, S. 12 (auf der Rückseite). Das war die Meinung von Tanner im Jahre 

1949. Nach Angaben von Kivi hatten die Tannerianer im Juli 1945 insgesamt elf Gemeinden 
(eine davon geschlossen) und 700-800 Mitglieder. Zur gleichen Zeit gab es nach Einschätzungen 
des Religionsbevollmächtigten etwa 1500 Leidtorfianer, 35 Gemeinden hatten den 
Eintragungsantrag eingereicht. – ERA, R-1989-2-2, S. 23. Schon am 1.10.1945 schätzte der Re-
ligionsbevollmächtigte die Anzahl der Gemeinden von Herrnhutern etwa so ein wie später Tan-
ner: Tannerianer 14, Leidtorfianer 44 Gemeinden. — ERA, R-1989-2-3, S. 30. 
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aber auch solche, die meinten, die Herrnhuter seien Träger geistiger Unwissen-
heit, vor allem wegen ihrer Einstellung zu Kultur, Bildung und Nationalismus. 
Im Jahr 1943 wünschte der Bischöfliche Rat im Allgemeinen noch, Beziehungen 
zur Brüdergemeinde aufrechtzuhalten, die Beziehungen zu den Tannerianern 
aber aufzugeben (die selbst damit völlig einverstanden waren). 

Die Sowjetmacht macht sich mit dem ‚Problem der Herrnhuter’ vertraut  
Die Sowjetmacht versuchte vor allem, die Tätigkeit der Tannerianer zu verhin-
dern. 1945 begann der Religionsbevollmächtigte, die Herrnhuter auszuforschen. 
Er fragte das Konsistorium, wie das Verhältnis der EELK zu den Herrnhutern 
sei7. Seinem Brief war die durch Leidtorf und Horn unterzeichnete Erläuterung 
angefügt, daß „die Ev. Brüdergemeinde in der ESSR keine selbständige Ge-
meinde bildet, sondern innerhalb der ev. lutherischen Gemeinde als ein selbstän-
diger Verein arbeitet; die Mitglieder dieses Vereins sind ausschließlich Mitglie-
der der lutherischen Kirche in der ESSR”8. In der Antwort teilte das Konsisto-
rium mit, daß die Brüdergemeinde weder im rechtlichen noch untergeordneten 
Verhältnis zur EELK stehe und auch keine Kontrolle über diese Gemeinden 
habe. Das Konsistorium stellte fest: „Die Mitglieder der Brüdergemeinde sind 
zwar gleichzeitig Mitglieder der lutherischen Kirche, die eine religiöse Verbin-
dung zur EELK haben, jedoch handeln sie als ein selbständiger Verein”9. Die an 
den Bevollmächtigten gesandte Antwort hatte zur Folge, daß auch Leidtorfianer 
nicht zu den Lutheranern gezählt wurden, sie wurden nicht registriert, es blieb 
dem Religionsbevollmächtigten nichts anderes übrig, als auf einen Beschluß aus 
Moskau zu warten. 

Es folgte der direkte Appell von Leidtorf an das Konsistorium mit der Bitte, 
die Gebetshäuser der Brüdergemeinde in die EELK aufzunehmen, „um in der 
Kommunion mit der lutherischen Kirche zu sein und auf den Glaubensgrundla-
gen der ev. lutherischen Kirche zu arbeiten”. Die Gebetshäuser sollten in Ver-
antwortung des Pfarrers der örtlichen Gemeinde arbeiten10. Laut einer späteren 
Mitteilung des Religionsbevollmächtigten hatte der stellvertretende Bischof eine 
entsprechende Erlaubnis erteilt sowie den Brüdergemeinden eine gewisse 
Autonomie versprochen11. Jedoch blieb er in der Sache hinter dem Beschluß von 
Moskau zurück. Am 15.7.1945 schickte der Religionsbevollmächtigte seinen 
Bericht über die Herrnhuter nach Moskau, in dem er mitteilte, daß der Minister-
rat (MR) der ESSR die selbständige Registrierung der Herrnhuter nicht unter-

                                                           
7  EELK Konsistooriumi arhiiv [Archiv des Konsistoriums der EELK] (EELKKA), Kirjavahetus 

usuasjade volinikuga [Briefwechsel mit dem Religionsbevollmächtigten] (Kuv) 1945, Hg. Präsi-
dent des Konsistoriums der EELK, 08.06.1945. 

8  EELKKA, Kuv 1945, An das Bevollmächtigte in der Estnischen SSR des Rates für 
Religionskultsachen beim Rat der Volkskommissare der UdSSR, im selben Jahr. Eine russisch-
sprachige Abschrift wurde später an den Religionsrat geschickt. – ERA, R-1989-2-2, S. 26. 

9  EELKKA, Kuv 1945, An den Bevollmächtigten der Estnischen SSR beim Religionsrat des Rates 
der Volkskommissare der UdSSR, 11.06.1945. Eine russischsprachige Abschrift ERA, R-1989-
2-2, S. 27. 

10  EELKKA, Kuv 1945, An das Konsistorium der EELK, den 05.07.1945. 
11  ERA, R-1989-2-4, S. 18. 
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stützt – wenn, dann nur der Tannerianer12. Im Bericht des vierten Quartals 1945 
befürwortete er schon die Liquidation der Gemeinden, indem er auf mehrere 
Gründe hinwies, vor allem auf die engen Beziehungen zu den Lutheranern und 
darauf, daß die Brüder zur bürgerlichen Zeit nicht aufgrund des Gesetzes über 
religiöse Vereine, sondern aufgrund des Gesetzes über gewöhnliche Vereine tätig 
gewesen waren. Alle derartigen Vereine waren aber nach der Übernahme der 
Sowjetmacht liquidiert worden13. 

Die Diskussion auf staatlicher Ebene nahm ziemlich viel Zeit in Anspruch. 
Gleichzeitig übte Kivi weiterhin Kontrolle über die Herrnhuter aus und versuchte 
die Frage zu regeln. In dem am 31.1.1946 verfaßten Briefbericht an den Rat der 
Glaubenskultsachen (RG) behandelte er das Problem gesondert. Die Tannerianer 
lehnten es vorerst ab, sich sowohl mit den Lutheranern als auch mit den Bapti-
sten zusammenzuschließen. Kivi hatte von Tanner gehört, daß die Haltung der 
Herrnhuter völlig apolitisch sei. Also waren sie bei der sogenannten patriotischen 
Arbeit von keinem Nutzen. Zugleich befand der Religionsbevollmächtigte, daß 
die Tannerianer – ihrer kleinen Anzahl ungeachtet – wegen ihrer Aktivität bei 
der Schwächung der lutherischen Kirche von Nutzen sein konnten. Nach Mei-
nung von Kivi hätten die Tannerianer, falls man sie selbständig registriert, auch 
die Leidtorfianer, die in einigen Fällen den Kern der lutherischen Gemeinden 
bildeten, besonders in den aktiven Gemeinden, aus den lutherischen Gemeinden 
zu sich abziehen können14. Zum Schluß bemerkte der Religionsbevollmächtigte, 
daß, wenn man sich das Ziel setze, die antisowjetische Haltung der lutherischen 
Kirche zu brechen, die beiden Gruppierungen der Herrnhuter liquidiert werden 
sollten15. 

Welche Auffassung des Problems sich aufgrund dieser Berichte beim RG 
herausgebildet hatte, zeigt die schließlich am 22.2.1946 gesendete Antwort, wo 
man sich für die interessanten Informationen über vier (!?) bei der lutherischen 
Kirche tätigen sektiererischen Bewegungen bedankte: Leidtorfianer, Tanneria-
ner, lutherische Brüdergemeinden und Herrnhuter. Man beeilte sich nicht, einen 
Beschluß zu fassen, es wurde empfohlen, eine vertiefte Forschungsarbeit fortzu-
setzen16. 

Herrnhuter zu Orthodoxen? 
Bereits am 21. 3.1946 wurde aber Kivi aus dem RG empfohlen, sich nicht 
einzumischen, falls die Tannerianer zur Orthodoxie überzuwechseln beginnen 
sollten. Umgekehrt wurde dem Religionsbevollmächtigten empfohlen, diesen 
Prozeß auf jegliche Weise zu fördern. Die Gemeinden der Herrnhuter durften 
nicht selbständig registriert, aber sie sollten erfaßt werden. Der Religionsbevoll-

                                                           
12  ERA, R-1989-2-2, S. 21–25. 
13  ERA, R-1989-2-3, S. 51. Herrnhuter gab es zu diesem Zeitpunkt nach Angaben des Religionsbe-

vollmächtigten insgesamt 2500: 1500 Leidtorfianer und 1000 Tannerianer. 
14  ERA, R-1989-2-3, S. 11. 
15  ERA, R-1989-2-3, S. 12. 
16  ERA, R-1989-2-4, S. 18 (auch auf der Rückseite). 
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mächtigte mußte das Überwechseln ständig beobachten und die diesbezügliche 
Vorbereitungsarbeit von Tanner und auch die Reaktion von Leidtorf beachten17.  

Wie aus den Berichten der Sicherheitsbehörden ersichtlich wird, handelte es 
sich um eine gemeinsame Operation des RG und der Sicherheitsbehörden. Die 
Sicherheitsbehörden hatten Tanner (Agent „Fevralskii”) „aufgrund 
kompromittierenden Materials angeworben”, um ihn mit der Überführung der 
Herrnhuter in die Orthodoxie zu beauftragen, „mit dem Ziel, die Positionen der 
orthodoxen Kirche in Estland im Gegengewicht zu der lutherischen Kirche zu 
sichern”. Tanner leistete die Agentenarbeit äußerst widerspenstig und verhielt 
sich zur Überführung der Herrnhuter in die Orthodoxie völlig ablehnend18. Nach 
Angaben von Kivi wären im Jahr 1945 mindestens einige Mitglieder der 
südestnischen Gemeinden der Tannerianer Orthodoxe gewesen19. Dennoch 
reichte es nicht aus, um eine solche Operation erfolgreich durchzuführen. Die 
unkundige Gedankenkonstruktion der leitenden Moskauer Organe fiel somit 
durch.  

Herrnhuter als aktivste Lutheraner 
Im März und April 1946 hielt der Religionsbevollmächtigte mehrere Gespräche 
ab, um sowohl die Stimmungen der Herrnhuter und ihre Einstellung zu anderen 
Bewegungen als auch die Einstellung zu ihnen in der lutherischen Kirche zu 
erforschen. Laut ihrer eigenen Behauptung unterschieden sich Leidtorfianer von 
den Lutheranern nur dadurch, daß bei letzteren auch ungläubige Menschen in die 
Kirche gehen durften, aber in das Gebetshaus kamen nur Gläubige. In der 
lutherischen Kirche war die Einstellung zu den Herrnhutern – Leidtorfianern 
wiederum im Allgemeinen positiv. Der damalige Pfarrer der Gemeinde Jüri, Otto 
Tallinn, hatte dem Religionsbevollmächtigten gesagt:  

„Die Kirche und die Gemeinde, wo ich diene, sind deshalb zu so hoher Blüte gelangt, 
weil die Gebetshäuser der Brüdergemeinden im Kirchspiel stark aktiv waren, wie frü-
her so auch heute. Herrnhuter sind aktiv nicht nur in ihren Gebetshäusern, sondern 
auch bei allen in der Kirche und zugunsten der Kirche durchzuführenden Veranstal-
tungen“20. 

Ein ältere Bruder der Brüdergemeinde, Keila, hatte dem Religionsbevoll-
mächtigten gesagt: „Wir sind der Kern der lutherischen Kirche, das Aktiv der lu-
therischen Kirche, ohne uns ist aktives Glaubensleben undenkbar. Wir sind die-
ses Herzensfeuer, das auch andere mitreißt“21. 

Nach Einschätzung des Religionsbevollmächtigten beurteilte der stellvertre-
tende Bischof die selbständige Registrierung der Herrnhuter nicht abfällig, um 
ihre Tätigkeit zu verbieten, sondern vielmehr, um die herrnhuterischen Gebets-
häuser der Kontrolle der lutherischen Gemeinden zu unterwerfen wie in den 
                                                           
17  ERA, R-1989-2-4, S. 27. 
18 Über die Anwerbung von Tanner siehe Estnisches Staatsarchiv (ehem. Parteiarchiv) (ERAF), 

131-1-114, S. 9. Über die Einstellung von Tanner siehe ERAF, 131-1-211, S. 17.  
19  ERA, R-1989-2-2, S. 23. 
20  ERA, R-1989-2-4, S. 39. 
21  Ebd. 
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früheren Zeiten. Der Bevollmächtigte führte Pastoren an, die entweder selbst 
Herrnhuter waren oder mit ihnen in enger Zusammenarbeit standen: natürlich 
Adolf Horn, Pfarrer Soosaar in Hageri, Pfarrer F. Uuspõld in Türi, H. Haamer, 
B. Leib22. 

Laut Mitteilung des Religionsbevollmächtigten hatte der stellvertretende Bi-
schof Tanner mehrmals eine Stelle an einer lutherischen Gemeinde angeboten, 
doch hatte dieser konsequent abgelehnt. Der Bevollmächtigte hatte über die 
Tannerianer mit einem Prediger, Veteranen der Roten Armee, Ritter des Roten-
Stern-Ordens, gesprochen. Der Prediger hielt die Leidtorfianer für Handlanger 
der lutherischen Pastoren, die die ideologische Linie der Herrnhuter aus den 
Augen verloren hatten. Auf die Frage des Bevollmächtigten, wie er beispiels-
weise zur orthodoxen Kirche und zur Zusammenarbeit mit ihr stehe, hatte der 
Prediger Ausflüchte suchend geantwortet, daß er so eine Frage für merkwürdig 
und unverständlich sowie nicht seriös gestellt halte23. Aus der Geschichte des 
Herrnhutertums zur Zeit der Republik Estland hatte Kivi herausgefunden, daß 
Tanner das ‚Christliche Familienblatt’ redigiert hatte, das nach dem Übergang in 
den Besitz der ‚Europäischen Christlichen Mission’ begonnen hatte, antisowjeti-
sche und antikommunistische Beiträge zu veröffentlichen. Ebenfalls hatte man in 
der Zeitung für Mitglieder des Vereins der Ehemaligen Freiheitskämpfer um 
Gottes Segen gebeten. Die übersetzten Auszüge schickte Kivi an den RG24.  

Am 8.2.1947 hat der Stellvertreter des Vorsitzenden des RG Sadovski in dem 
an Kivi geschickten Brief beklagt, daß der RG immer noch wenige Informatio-
nen über die „Missionsbrüderschaft” der Herrnhuter habe. Am 26.3.1947 teilte 
der Vorsitzende des RG Poljanski Kliment Vorošilov mit, daß es im Baltikum 
112 Herrnhutergemeinden gebe, die bisher nicht registriert worden seien: Ihrem 
Wesen nach sind die herrnhuterischen Gemeinden Missionsorganisationen der 
lutherischen Kirche, die sich die Aufgabe gestellt haben, aktiv den „gereinigten” 
Lutherismus zu propagieren. Sie zeichnen sich durch großen Fanatismus und 
Proselytismus aus. Die Frage der Registrierung der Herrnhuter ist in der Phase 
des Kennenlernens25. 

Man wußte, daß es in Estland 4000 (54 Gemeinden), in Lettland 2000 (57 
Gemeinden) Herrnhuter gab. In Bezug auf Estland war diese Anzahl offensicht-
lich übertrieben, denn 1925 hatte es in Estland 3000 Herrnhuter gegeben, und in 
den nächsten Jahren wurde kein Zuwachs festgestellt26. Hier sind die Vertreter 
der beiden Richtungen berücksichtigt worden.  

Im abermaligen, am 5.8.1947 nach Moskau geschickten informativen Bericht 
über Herrnhuter klagte der Bevollmächtigte, daß er dem bisher Mitgeteilten 
nichts Neues hinzuzufügen habe. In der Tat war dieser Bericht gründlicher als 

                                                           
22  ERA, R-1989-2-4, S. 40. 
23  ERA, R-1989-2-4, S. 41. 
24  ERA, R-1989-2-4, S. 41, 42. 
25  GARF, R-6991-3-47, S. 115, 116. 
26  Olaf Sild, Vello Salo, Lühike Eesti kirikulugu [Kurzgefaßte Kirchengeschichte Estlands]. Tartu 

1995, S. 230. 
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die früheren (dreizehn Seiten, zuzüglich des historischen Überblicks über Herrn-
huterschaft im Baltikum auf acht Seiten), unter anderem wurde das 
Durchschnittsalter der Herrnhuter analysiert, das unter den Leidtorfianern bemer-
kenswert höher lag als unter den Tannerianern. Bei den Tannerianern waren zwei 
Drittel der Mitglieder jünger als 55 Jahre, bei den Leidtorfianern war dieses 
Verhältnis genau umgekehrt27. Folglich waren die Tannerianer bedeutend vita-
ler. Der Bevollmächtigte hatte auch aufgeklärt, wie viele Orthodoxe es unter den 
Herrnhutern gibt – achtzehn Personen bzw. 2,7%28. Zum Schluß äußerte Kivi die 
Hoffnung, daß beim RG vielleicht schließlich doch ausreichend Materialien 
vorliegen, um eine Entscheidung zu treffen, denn im Zusammenhang mit dem 
Abschluß von Verträgen zwischen den örtlichen Exekutivkomitees (EK) und den 
Glaubensgemeinschaften waren die Gemeinden der Herrnhuter bisher noch nicht 
registriert worden, und die Gemeinschaften begannen sich zu beunruhigen, 
warum mit ihnen nichts vorgenommen werde29. 

Gleichschaltung der Herrnhuter 1948 
Am 12.12.1947 kam der RG dank der Forschungsarbeit von Kivi schließlich zu 
einem Beschluß, und Poljanski schickte diesen aufgrund der Arbeit des 
Religionsbevollmächtigten erstellten Bericht auf vier Seiten einschließlich der 
historischen Übersicht über die Herrnhuterschaft im Baltikum an Vorošilov. 
Über die moderne Herrnhuterschaft fand Poljanski, daß sie „Restaurierung und 
Modernisierung des lutherischen Pietismus” sei. Die enge Verbindung zum Lu-
thertum (Fehlen von dogmatischen Unterschieden) führte den RG zum Beschluß, 
die Registrierung der Gebetshäuser der Brüder als Zweigstellen der lutherischen 
Gemeinden zuzulassen. „Dies erlaubt aktiver, durch lutherische Pastoren, Schritt 
für Schritt die Besonderheiten der Herrnhuter zu beseitigen.” Es war im Voraus 
zu vermuten, daß ein Teil der Gemeinden die Registrierung als Zweigstellen der 
lutherischen Gemeinden ablehnen würde. Der RG hielt es für möglich, diese 
dann zu liquidieren. Vorošilov unterstützte den Vorschlag am 17.1.1948, und am 
31.1.1948 wurden den Bevollmächtigten Estlands und Lettlands die jeweiligen 
Anordnungen übermittelt30.  

Die Registrierung der Leidtorfianer begann ohne größere Probleme: Bis zum 
20.7.1948 hatten 73% ihrer Gebetshäuser (28) einen Antrag auf Registrierung 
gestellt, und bei 22 hatten die örtlichen lutherischen Gemeinden auch bereits ihre 
Zustimmung, sie als Zweigstellen aufzunehmen, angezeigt. In einigen Fällen 
(Rakvere, Kadrina) wollte die lutherische Gemeinde diesem nicht zustimmen, 

                                                           
27  ERA, R-1989-2-6, S. 54. 
28  ERA, R-1989-2-6, S. 45. 
29  ERA, R-1989-2-6, S. 58. Nach Einschätzung von Mihkel Viise wurde die Tätigkeit von Herrnhu-

tern in den Jahren 1945-1947 wesentlich aktiver, weswegen gegen sie staatliche Zwangsmaßre-
geln eingeleitet wurden. – Michael G. Viise, The Estonian Evangelical Lutheran Church during 
the Soviet Period 1940-1991. Diss. University of Virginia 1995, S. 133. Wahrscheinlich wurde 
die Tätigkeit von Herrnhutern lebhafter im Zusammenhang mit der zunehmenden Aktivität in 
der Tätigkeit der gesamten lutherischen Kirche. Die Berichte des Religionsbeauftragen wider-
spiegeln kein besonderes ‚Aufleben’ von Herrnhutern. 

30  GARF, R-6991-3-48, S. 75–78. 
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denn das Gebetshaus befand sich zu nah an der Kirche. Die Tannerianer stellten 
vorerst keine entsprechenden Anträge, sie hofften immer noch auf eine selbstän-
dige Registrierung31. 

In seinem Bericht an den RG vom 6.3.1948 (über die lutherische und refor-
mierte Kirche in der UdSSR) nannte der ukrainische Bevollmächtigte Tanner 
einen ehemaligen Handlanger des Vereins der Ehemaligen Freiheitskämpfer. 
Ebenfalls beschuldigte er Tanner des Versuchs, Herrnhuter von der lutherischen 
Kirche in die Orthodoxie überzuführen32. Solch Antrag beruhte entweder auf der 
Unwissenheit des ukrainischen Bevollmächtigten, der sich weit entfernt von der 
Leitung befand, oder dem Versuch, das Scheitern der Operation nachträglich 
Tanner aufzubürden. 

Am 29.5.1948 entschied sich Tanner, das Problem durch eine direkt an den 
Vorsitzenden des RG gerichtete Anfrage zu lösen, indem er die selbständige 
Registrierung der Brüdervereine beantragte und deren Unterschiede zu Luthera-
nern und Baptisten hervorhob33. Jedoch teilte Poljanski in Beantwortung an Kivi 
am 2.7.1948 mit, daß der Letztgenannte die Verweigerung des RG und die An-
forderung, Gebetshäuser nur als Zweigstellen der lutherischen Gemeinden 
registrieren zu lassen, mündlich an Tanner auszurichten habe34. 

Zugleich hatte Tanner im Sommer 1948 Verhandlungen geführt, um die Brü-
der mit den Baptisten zu vereinigen. Obwohl das Zentrum des Bundes der 
Evangelischen Christen und Baptisten in Moskau sich damit einverstanden er-
klärt hatte, hielten die estnischen Baptisten die Aufnahme der Tannerianer in ihre 
Reihen nicht für möglich, denn die Tannerianer wünschten sich nur formell zu 
vereinigen und wollten hinsichtlich ihrer Auffassungen und Sitten keine Zuge-
ständnisse machen. An Stelle einer einheitlichen Organisation wäre aus dem 
Bund der Evangelischen Christen und Baptisten „irgendeine Vinaigrette” gewor-
den, wie N. Levindanto im Brief an die Leitung in Moskau vom 25.8.1948 be-
merkte35. Dennoch gab die Leitung des Estnischen Bundes der Evangelischen 
Christen und Baptisten dem Zentrum nach, und vom 6. bis 10.9.1948 stellten elf 
Gemeinden der Tannerianer den Antrag auf ihre Registrierung im Bestand des 
erwähnten Bundes. Der Religionsbevollmächtigte selbst war zu dieser Zeit auf 
einer Dienstreise. Bis er von dieser am 20. September zurückkehrte, hatten die 
Tannerianer sich eines anderen besonnen (zwecks Vereinigung war von ihnen 
verlangt worden, die Taufe durch das Eintauchen unter Wasser zu zelebrieren) 
und die Anträge zurückgenommen, indem sie nach Worten Tanners sich ent-

                                                           
31  ERA, R-1989-1-5, S. 150 (auch auf der Rückseite). 
32  GARF, R-6991-3-52, S. 240, 241, 246. 
33  ERA, R-1989-1-5, S. 114–127. Teilweise Abschrift GARF, R-6991-3-1337, S. 10–20. Im Ver-

gleich zu den Lutheranern hätten die Tannerianer eine Bekehrung erlebt, ihre Gottesdienstord-
nung sei einfacher. Das Kindertaufen wurde jedoch anerkannt, und im Unterschied zu den Bapti-
sten bedeutete das Abendmahl für sie ein Sakrament. 

34  ERA, R-1989-1-5, S. 46. 
35  GARF, R-6991-3-1339, S. 54. 
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schieden hatten, sich dennoch der lutherischen Kirche anzuschließen36. Die 
Manöver von Tanner führten den Bevollmächtigten zu dem Gedanken, daß die 
Tannerianer sich eigentlich niemals mit irgendjemandem hätten vereinigen wol-
len. Kivi meinte, um das Problem zu lösen, müsse zumindest das Tallinner 
Gebetshaus der Tannerianer geschlossen werden, und daß Tanner „dorthin zu 
arbeiten geschickt werden sollte, wo es keine seiner Gemeinden und keine 
Herrnhuter gibt”37. Am 8.9.1948 wurde auch aus dem RG dem Bevollmächtigten 
die Verordnung zugeschickt, es den Herrnhutern nicht zu ermöglichen, sich den 
Baptisten anzuschließen, sondern sie zu zwingen, ihre Gebetshäuser als 
Zweigstellen der lutherischen Gemeinden erfassen zu lassen38. 

Nachdem ihm der Beschluß des RG bekannt geworden war, erteilte der Be-
vollmächtigte den bisher nicht registrierten Brüdergemeinden und -vereinen 
einen Sonderstatus: Obwohl sie noch nicht registriert waren, sollten sie gleich-
wertig mit den Registrierten behandelt werden. Kivi schickte den Exekutivkomi-
tees gesondert eine Auflistung solcher Glaubensgemeinschaften zu39. Es ist zu 
sehen, daß mindestens ein Teil der Gebetshäuser zwischenzeitlich unregistriert 
tätig gewesen war40. Dies wurde auch durch Tanner selbst in seinem Appell an 
den Vorsitzenden des RG bestätigt. 

Am 2.10.1948 sandte der Bevollmächtigte den örtlichen Exekutivkomitees 
Anträge, die Gebetshäuser (10) der bisherigen Brüdervereine zu schließen41. 
Vorerst wurden diese Gebetshäuser jedoch noch nicht zu einem anderen Zweck 
in Gebrauch genommen, es bestand die Möglichkeit, daß sie sich der lutheri-
schen Kirche anschließen konnten. 

Am 27.10.1948 faßte das Konsistorium den Beschluß, den Tannerianern zu 
erlauben, sich der Kirche anzuschließen, unter der Bedingung, daß die Selbstän-
digkeit in vollem Umfang aufgegeben wird:  

„Aufgrund der durch Brüdervereine und ihre Leiter gestellten Aufnahmeanträge un-
terstützt das Konsistorium der EELK die Vereinigung der Vereine mit den Gemeinden 
der EELK unter der Bedingung, daß die Vereinigung nicht nur formell, sondern auch 
inhaltlich vollzogen wird und die Mitglieder und Akteure der Vereine die Ordnung 
der EELK als in Bezug auf sie geltend annehmen und sich als Mitglieder der lutheri-
schen Kirche den Beschlüssen des Konsistoriums der EELK unterwerfen, indem ih-
nen gleiche Rechte und Pflichten wie anderen Gemeindemitgliedern zustehen“42. 

Das Gebetshaus, in dem Tanner selbst diente (in Tallinn, Aspe 5), wollte sich 
nicht dem Beschluß unterwerfen, und es gelang vorerst nicht, dieses Gebetshaus 

                                                           
36  ERA, R-1989-2-7, S. 225, 226. Bericht von Kivi über das II. Vierteljahr des Jahres 1948, erstellt 

am 09.10.1948. 
37  ERA, R-1989-2-7, S. 227, 228. Es scheint, daß der Religionsbevollmächtigte Sibirien meint. 

Unter den nach Sibirien deportierten Wolga-Deutschen gab es eigentlich viel Herrnhuter. 
38  ERA, R-1989-2-8, S. 154 (auch auf der Rückseite). 
39  ERA, R-1989-1-5, S. 46. 
40  Z.B. in Mustla. – ERA, R-1989-1-5, S. 100. 
41  ERA, R-1989-1-5, S. 187–193. 
42  EELKKA, Protokolle des Konsistoriums der EELK im Jahre 1948, Protokoll Nr. 7 vom 

27.10.1948, Punkt 13. 
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der lutherischen Gemeinde (Kopli) unterzuordnen. Am 7.1.1949 trafen sich Tan-
ner und A. Pähn, und Pähn verlangte von Tanner die Umwandlung des Gebets-
hauses in eine Zweigstelle. Später sagte Pähn dem Religionsbevollmächtigten, 
daß Tanner und Peeter Sink (der andere Leiter dieses Gebetshauses) seines 
Erachtens nicht in den Dienst der lutherischen Kirche treten würden. Ein Zu-
sammenschluß mit den Methodisten gelang ebenfalls nicht, der Superintendent 
M. Kuigre brachte auf Anfrage des Bevollmächtigten eine Menge von Gründen 
vor, warum die Frage nicht schnell gelöst werden könne (obwohl Tanner vorher 
dem Bevollmächtigten versichert hatte, daß es von jener Seite keine Hindernisse 
gebe). Dies führte den Bevollmächtigten zu dem Gedanken, daß „die Frage des 
Gebetshauses momentan auf Basis der Gegensätze unter den Gläubigern selbst 
gelöst werden kann”43. Vorerst klang der Streit mit dem Konsistorium jedoch ab. 
Mit Unterstützung des Bevollmächtigten wurde die Tätigkeit des Gebetshauses 
mittlerweile eingestellt, jedoch auf aktiven Protest von Tanner hin wieder geöff-
net, und am 24.0.1949 wurde das Gebetshaus in der Aspe-Straße als Zweigstelle 
der Gemeinde Kopli registriert44. 

Der lutherischen Kirche schlossen sich hauptsächlich jedoch nur die Leidtor-
fianer an (deren Ältester J. Leidtorf am 18.4.1946 verstorben war45). Ihre 
Gebetshäuser vereinigten sich tatsächlich als Zweigstellen unter der Fürsorge der 
lutherischen Pfarrer (23 zum 26.10.). Die Gebetshäuser der Tannerianer wurden 
im Allgemeinfall geschlossen und ihre Gebäude den örtlichen Exekutivkomitees 
zur Verfügung gestellt. Bis zum 18. November waren von ihren Gebetshäusern 
nur noch vier als Zweigstellen der lutherischen Gemeinden tätig46. Am 30.12. 
1948 teilte der RG mit, daß die Gebetshäuser, die bisher noch nicht in Zweig-
stellen umgewandelt waren, geschlossen werden könnten, jedoch „nicht gleich-
zeitig, als eine Kampagne, sondern zerstreut mindestens bis zum Frühjahr 
1949”47. Immer noch wurde auf die Forderung nach Glaubensfreiheit Rücksicht 
genommen. Am 7.4.1949 berichtete der Religionsbevollmächtigte nach Moskau, 
daß die Registrierung der Gebetshäuser der Herrnhuter zu Ende geführt sei. Das 
war zwar erst die erste Etappe bei deren Gleichschaltung, wie er selbst sofort 
feststellte. Es sollte darauf geachtet werden, daß es den Brüdern nicht gelingen 
würde, in den ehemaligen Gebetshäusern aufzutreten. Er versprach, sich künftig 
darum zu kümmern48. Der größte Streithammel, Tanner, war deportiert wor-
den49. 

                                                           
43  GARF, R-6991-3-1340, S. 73, 74. 
44  GARF, R-6991-3-1340, S. 76. Das Gebetshaus konnte aber nicht lange tätig sein, es wurde am 

7.5.1951 zusammen mit dem Gebäude der Gemeinde Kopli aus dem Register der Kultusgebäude 
gelöscht. – ERA, R-1989-1-3, S. 13. 

45  ERA, R-1989-2-4, S. 33. 
46  ERA, R-1989-1-5, S. 231, 232. 
47  ERA, R-1989-1-5, S. 284. 
48  GARF, R-6991-3-1340, S. 93, 96. 
49  Konrad Veem, Eesti vaba rahvakirik. Dokumentatsioon ja leksikon. [Estnische freie Volkskir-

che. Dokumentation und Lexikon], Stockholm 1990, S. 455; Vaher (wie Anm. 3), S. 98.  
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Am 23.4.1949 erstattete der Vorsitzende des RG Poljanski seinerseits der 
Leitung der UdSSR (K. Vorošilov und G. Malenkov) über die Tätigkeit des RG 
im Jahr 1948 und im Laufe des ersten Quartals 1949 Bericht. Unter anderem 
wurde die Einschränkung der Tätigkeit der „zahlreichen lutherischen Sekte 
Herrnhuterschaft” erwähnt. Als negativste Seite der Herrnhuter wurde der „soge-
nannte Pietismus, d.h. Erziehung der Gläubigen in Richtung der ‚inneren’ Ver-
vollständigung” betrachtet. Beim Nichtvorhandensein dogmatischer Unterschie-
den wurde es nicht für notwendig erachtet, die Herrnhuter gesondert zu registrie-
ren. Die Tätigkeit des RG war darauf gerichtet, „indem die Herrnhuter den Lu-
theranern unterworfen werden, den Letztgenannten die Chance zu geben, sie 
zusammenzuschmelzen und nach und nach ihre gewissen Besonderheiten zu 
liquidieren”50. Es hat den Anschein, daß auch die Kirche nichts dagegen hatte. 

Epilog 
Obwohl noch aus den 1960er Jahren einige illegal tätige Gemeinden der ‚Tanne-
rianer’ bekannt sind, haben die mehrheitlich selbständigen Gemeinden mit ihrer 
Tätigkeit aufgehört. Gerade die Menschen mit dem Hintergrund der Brüderge-
meinen wurden zum Kern vieler lutherischer Gemeinden. Während der sowjeti-
schen Periode war regeres Handeln gerade in den Gemeinden, die in den ehema-
ligen Zentren der Herrnhuter tätig waren, zu spüren. Das Herrnhutertum sickerte 
in die lutherische Kirche ein, indem es deren einen Flügel prägte. Nach der Wie-
dererlangung der Unabhängigkeit ist nur ein aus etwa hundert Mitgliedern beste-
hender Körper tätig, mehrere Pastoren, die in familiärer Linie mit Herrnhutern 
verbunden sind, halten die Tradition aufrecht. 

                                                           
50  GARF, R-6991-3-61, S. 48.  



 

Arūnas Baublys 

Der Stand der Forschungen über die Kirchengeschichte der 
Lutherischen und Reformierten Kirche Litauens im 20. Jahr-
hundert 

Zuerst ein paar methodologische Bemerkungen, wie sie in der postkommunisti-
schen Zeit aktuell sind und auch ein besseres Verständnis der kirchengeschichtli-
chen Forschung und deren Methoden bringen. Das ist besonders wichtig im 
Blick auf den existierenden deutlichen Riss oder auch Bruch in der Kontinuität 
der kirchengeschichtlichen Forschungen, der wegen der sowjetischen Besatzung 
des Baltikums entstand. Sie dauerte von Anfang der fünfziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts, bis die Wende mit der Perestroika kam.  

Im Verständnis der Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts haben sich seit 
dem Ende des Historismus, der durch das Auftreten der Dialektischen Theologie 
in den zwanziger Jahren markiert wird, mehrere Positionen herausgebildet. Dem 
kundigen Betrachter wird nicht entgehen, dass jede von ihnen auf eine zeitliche 
Problemstellung antwortet. Dazu gehört auch das innere Gespräch des Forschers 
mit dem Forschungsobjekt, das durch Karl Barths Ausweisung der Kirchenge-
schichte aus der Theologie eröffnet war. Der jeweilige Bezug der kirchenge-
schichtlichen Ansätze hinderte jedoch nicht, ihnen auch für die Gegenwart eine 
Bedeutung zuzumessen. Barth behauptete, dass die Kirchengeschichte auf keine 
selbständig zu stellende Frage hinsichtlich der christlichen Rede von Gott ant-
wortet und darum nicht als selbständige theologische Disziplin aufzufassen ist. 
Sie ist nur eine unentbehrliche Hilfswissenschaft der exegetischen, der dogmati-
schen und der praktischen Theologie. 

Der deutsche Kirchengeschichtler Kurt Dieter Schmidt stellte aber gegenüber 
der Barthianischen Sicht eine eindeutige Position auf, indem er die Kirchenge-
schichte nicht weniger als die Geschichte des in der Welt fortwirkenden Christus 
betrachtet. Christus aber wirkt Kirche. Deshalb bildet die Kirchengeschichte 
einen unaufgebbaren Bestandteil der Theologie. 

Die Entscheidung, welcher Auffassung von Kirchengeschichte man den Vor-
zug gibt, dürfte aus persönlicher Einstellung heraus gefällt werden, aber nur in 
dem Fall, wenn man wirklich unabhängig in seinen Forschungsbetrachtungen ist. 
Jedoch sollte der Kirchenhistoriker nicht übersehen, dass damit eine Grundaus-
wahl im Hinblick auf eine kirchengeschichtliche Forschungsmethodologie ge-
troffen wird. Wie sehr eine bestimmte Position die einer kirchengeschichtlichen 
Darstellung innewohnende Deutung prägt und nicht bloß übergeordnete Theorie 
bleibt, möge der kundige Leser der verschiedenen kirchengeschichtlichen 
Schriften des 20. Jahrhunderts selbst entscheiden. 

Zu diesen zwei rein theologischen oder kirchlichen und kirchengeschichtli-
chen Positionen des 20. Jahrhunderts kommt in einem großen Teil Osteuropas 
noch die antikirchliche Betrachtung der Kirchengeschichte hinzu, die sich mit 
dem Atheismus als Machtideologie durchgesetzt hat. Was dabei auftaucht, ist so 
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wichtig, dass man es nicht verschweigen kann, dass nämlich hier, ohne es 
nachzuahmen, die Barthianische These genau diametral angepasst wurde. Das 
heißt, die Kirchengeschichte wurde zum Instrument gewandelt, zum Hilfsinstru-
ment der Bekämpfung der Kirche und des Glaubens. 

In diesem Zusammenhang muss die Kirchengeschichte im 21. Jahrhundert 
noch alle diese ideologischen Entlarvungen des Atheismus ausgleichen und 
beginnen, eine besondere Rolle in den postkommunistischen Gesellschaften zu 
spielen. Eben die Gesellschaft, die heutzutage eine große Palette an Auswahl-
möglichkeiten ihres weiteren Weges hat, bekommt aus christlicher Sicht – neben 
der Bibel – mit der eigenen Kirchengeschichte ein vielfältiges Instrument an die 
Hand, das ihr im Blick auf die Zukunft ermöglicht zu sehen, wie leicht man 
wieder auf einen Irrweg stoßen kann, wenn man nicht aus der neuesten Ge-
schichte des Christentums die Glaubenserfahrung lernen will. Gerade die Bibel 
und die Kirchengeschichte können zusammen, aber nicht gegeneinander, sich 
beidseitig ergänzend, zum Leitfaden werden nicht nur für den besonnenen Glau-
ben des einzelnes Menschen, sondern auch für die gesamte Rekonvaleszenz des 
Teiles der Gesellschaft, die dem Christentum treu bleibt. Das heißt, heute muss 
man die Kirchengeschichte einerseits als Geschichte der Menschen betrachten, 
die zu Christus streben mit allen ihren Irrwegen, und andererseits als Geschichte 
des Christus, der in seinem freien Willen und Liebe auf sie wirkt und gleichzeitig 
akzeptiert, dass die Menschen zu ihm kommen auf vielen Wegen. Das heißt, dass 
die konfessionelle Geschichtsschreibung sich nicht nur als einziges Subjekt der 
Geschichte betrachten lassen muss, sondern das Auftreten in der Geschichte als 
ein von mehreren Subjekten, die miteinander verbunden sind durch die Vielfäl-
tigkeit des christliches Glaubens. Die einzelne Erfahrung, das heißt konfessio-
nelle Identität, soll nicht abgelehnt werden, soll jedoch nicht die Sicht auf das 
Ganze zudecken, was man den christlichen Glauben nennt. 

Unter solchem Gesichtspunkt wird die Entwicklung der kirchengeschichtli-
chen Forschung der Gesellschaft als etwas Integrationsfähiges für die Bildung 
der Bürger und der offenen Gesellschaft dienen, in der die konfessionellen Iden-
titätsaspekte nicht als trennend, sondern als zusammenbindend fungieren.  

Die Forschungssituation 
Insgesamt könnte man ganz eindeutig sagen, je näher man in die litauische evan-
gelische Kirchengeschichte der Gegenwart kommt, desto mehr verringert sich 
die Palette der schon erforschten Fragen. Schon im 19. Jahrhundert kann man 
weiße Flecken finden, die auch im Blick auf das Verständnis der Prozesse im 20. 
Jahrhundert sehr deutliche Antworten fordern, ohne die es fast unmöglich ist, 
weiterzugehen. 

Generell aber sind der litauische Protestantismus und seine kirchengeschicht-
liche Entwicklung gekennzeichnet durch mehrere Aspekte, die aufgetreten sind 
dank vielfältiger und oft sehr komplizierter geschichtlicher Entwicklung der rein 
kirchlichen innen- und außenkirchenpolitischen Beziehungen, die das ganze 
kirchliche Leben im Baltikum markierten, besonders im 19. und 20. Jahrhundert. 
Doch die hauptsächlichen Aspekte trotz der aus historischer Hinsicht kompli-
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zierten geschichtlichen Entwicklung sind deutlich und leicht erkennbar. Das ist 
der multikonfessionelle und multinationale Charakter der beiden reformatori-
schen Kirchen, die ihre Anfänge direkt in der Reformationszeit hatten und schon 
sehr früh eine Zusammenarbeit [Consensus Sandomiriensis, 1570] entwickelten, 
die ein Entkommen bewirkte aus der deutlichen konfessionellen Konfrontation, 
die zum Teil die Entwicklung der Reformation in Westeuropa gehemmt hat. 

Die Reformierten 
Aus mehreren historischen Gründen wich der litauische Protestantismus, der in 
den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts lutherisch geprägt war, sich dann 
aber dank dem entschiedenen Beitritt der Fürstenfamilie Radvilos dem Calvinis-
mus zuwendete, der vollen Zuordnung des ganzes Kirchenwesens, wie es im Fall 
des Katholizismus war, unter den polnischen Protestantismus aus. Zwar pol-
nischsprachig, aber mit deutlich großfürstentumspolitisch-bürgerlicher Identität, 
hat sich die Reformierte Kirche Unitas lithuaniae auch sehr erfolgreich dem 
Versuch widersetzt, sich dem Generalkonsistorium in St. Petersburg unterzuord-
nen. Diese Haltung der Kirche war besonders bei den Kuratoren der Synode 
vertreten und hat ein zwar beschränktes, aber doch unabhängiges Leben unter der 
ersten russischen Besatzungszeit ermöglicht. Diese Haltung gab auch der Refor-
mierten Synode die Möglichkeit, die ganze Kirche in einer eigenartigen und für 
die übrige Gesellschaft des Landes untypische Situation zu erhalten, die man 
vergleichen könnte mit einem geschlossenen, aber auch gleichzeitig offenen 
eidgenössischen Bund. Besonders interessant ist, dass auch die Nationalfrage, 
die sehr stark im Katholizismus und auch im Luthertum auftrat, hier zwar nicht 
unwesentlich, aber nicht zentral geworden war. Demgegenüber achtete die Kir-
che sehr stark darauf, dass die Sprachen in der Kirche einen relevanten Platz 
erhielten, je nach dem Bedarf jeder Gemeinde. Dank dieser Situation bildete sich 
am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Reformierten Kirche Litauens eine starke 
und nationalbewusste litauische Gruppe der Intelligenz, die sehr stark und auch 
bedeutsam beim Wiederaufbau des Nationalstaates mitwirkte. In den ersten Jah-
ren der wieder errichteten Litauischen Republik waren die Reformierten sehr 
stark in fast allen Regierungskreisen vertreten – sie wirkten beim Militär, in der 
Ausbildung, bei den Finanzen, und in der wirtschaftlichen Branche mit. 

Zu dieser Zeit bildete diese Kirche eine starke und konsolidierte kirchliche 
Struktur, die fähig war, nicht nur die Trennung des Wilna-Gebietes von Litauen 
durchzustehen, in dem die kirchlichen Archive, die Synodebibliothek, das größte 
und reichste Kircheneigentum, aber auch die Mehrzahl der Synode-Kuratoren, 
die sehr wichtig für die Erhaltung und Zucht der kirchlichen Tradition waren, 
zurückgeblieben waren, sondern konnte auch Zeugnis ablegen und zum Teil die 
neugegründete Evangelische Theologische Fakultät in Kaunas tragen, die von 
1924 bis 1936 wirkte.  

Heute kann man den kirchengeschichtlichen Forschungsstand des 20. Jahr-
hunderts in zwei Perioden teilen: Die erste betrifft die Kirche bis zur sowjeti-
schen Besetzung, die zweite die Kirche unter der kommunistischen Herrschaft 
bis zur Wende. Zur ersten Periode entstanden nach der Wende mehrere allge-
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meine Arbeiten, in denen zuerst die allgemeine Entwicklung der Kirche unter-
sucht wurde, die Fakultätsschließung und deren Folgen. Es gibt einige Arbeiten 
über die frühere Kirchenpresse und die Theologie der verschiedenen reformier-
ten Katechismusausgaben. Dieser Forschungsbeitrag ist gering im Vergleich zu 
dem, was im Exil von 1941 bis 1991 geschrieben wurde. Zwar entstanden da 
nicht große Werke, aber in der Kirchenzeitschrift MUSU SPARNAI erschienen 
mehrere Arbeiten über die einzelnen Kirchengemeinden, Frauen- und Jugendor-
ganisationen, diakonische Arbeit, die Fakultät und über einzelne Pastoren und 
Kuratoren. Leider waren aus Rücksicht auf die in Litauen zurückgebliebenen Ver-
wandten und ehemalige aktiv im kirchlichen Leben beteiligte Personen, die ständig 
seitens des Staates bedroht waren, Arbeiten zu diesem Personenkreis beschränkt.  

Nur am Rande konnte der im Wilna-Gebiet in den Jahren von 1919 bis 1941 
existierende Teil der Litauischen Reformierten Kirche betrachtet werden. Zwar 
sind hier einige Arbeiten von polnischer Seite zu erwähnen, die aber nur allge-
meinen Charakter haben und sich mehr auf die Frage konzentrieren, warum diese 
Kirche sich nicht in die nationalgeprägte polnische Reformierte Staatskirche 
einbinden lassen wollte. Hier muss noch intensiv geforscht werden.  

Was aber die Kirche unter sowjetischer Macht betrifft, sind diese Fragen 
noch in der Bearbeitungsphase. Zudem herrscht ein besonders großer Mangel an 
Quellenmaterial. 

Die Situation nach dem Kriege kann man kurz so beschreiben: Vor den Sow-
jets flohen Mitte 1944 ungefähr 5.000 bis 6.000 Reformierte (meistens Lehrer, 
Beamte, ehemalige Offiziere, Polizeibeamte der Litauischen Republik, Klein- 
und Groβunternehmer, Kaufleute, Ärzte, Groβbauern, Studenten, Gymnasiasten, 
Journalisten usw.) nach Deutschland und später (nach 1948) größtenteils in die 
USA und nach Australien. Mit ihnen flohen auch einige Pfarrer, zu denen noch 
die Pfarrer kamen, die in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland inter-
niert waren. 

In Litauen blieben nur noch fünf Pfarrer übrig: Aleksandras Balcziauskas, 
Mykolas Frankas, Adomas Szernas, Povilas Jaszinskas und Adomas Grybe.  

Von den 15.000 bis 19.000 Reformierten im Vorkriegslitauen (mit dem 
Wilna-Gebiet) zählte man im Jahre 1953 offiziell nur noch 10.000. Die wirkliche 
Zahl liegt jedoch nach meiner Einschätzung etwa zwischen 3.000 und 4.000, da 
sehr viele in der Zeit zwischen 1945 und 1953 nach Sibirien deportiert worden 
waren. Auch war eine erhebliche Zahl in den Partisanen-Kämpfen gegen die 
sowjetische Macht gefallen.  

Von dreizehn Gemeinden blieben nur noch fünf übrig, alle in Nordlitauen: 
Birzai, Papilys, Nemunelio Radviliszkis, Szwobiszkis und Salamiestis. Bis in das 
Jahr 1948 bemühte man sich, die Gemeinden in Vilnius und Kaunas am Leben 
zu halten. In Vilnius jedoch wurde in den Jahren 1947/1948 ein Großteil der 
polnischsprachigen Gemeindeglieder nach Polen repatriiert, so dass die Ge-
meinde unterging. In den Jahren von 1956 bis 1958 bemühte sich das Konsisto-
rium, die Gemeinde in Vilnius registrieren zu lassen, doch gelang es ihm nicht, 
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die erforderlichen 20 Gemeindeglieder zu finden, die die Verantwortung für die 
Steuerzahlung tragen wollten. 

Am 27. Mai 1946 wählten die Pfarrer und Kuratoren das Vorläufige Konsi-
storium. Dem Superintendenten A. Szernas blieb weiterhin die geistige Leitung. 
Zwischen 1948 und 1953 gab es keine Einträge im Protokollbuch, der Grund war 
die Angst vor möglichen Verfolgungen. 1953 forderte der staatliche Religions-
beauftragte einen Tätigkeitsbericht für die Jahre 1944 bis 1953, was auf geringe 
Kontakte der Kirche mit dem Staat hindeutet. 

Die erste und letzte Nachkriegssynode wurde am 18. August 1957 einberu-
fen. Ein neues Konsistorium wurde gewählt. Die folgende Synode wurde seitens 
des Staates erst im Jahre 1988 genehmigt. 

Die Lutheraner 
Die lutherischen Stadtgemeinden waren in Litauen seit der Reformation mehr 
deutsch und polnisch, die Landgemeinden dagegen waren meistens gemischt. Sie 
umfassten Deutsche, Polen und Litauer sowie entlang der kurländischen Grenze 
Deutsche und Letten. Gottesdienste wurden je nach Bedarf in allen Sprachen 
durchgeführt. Die Pfarrer aber waren fast ausnahmslos Deutsche, meisten aus 
dem Kurländischen Gebiet. 

Seit dem Jahre 1829 waren die lutherischen Gemeinden rechts der Memel 
dem Konsistorium in Mitau unterstellt. Diese Umstände bewirkten, dass die 
Lutheraner beim Aufbau des Nationalstaates dort ganz anders beteiligt waren als 
die Reformierten, das heißt, dass sie in der Anfangsphase der Wiedererrichtung 
des litauischen Staates im Jahre 1918 kaum daran beteiligt waren und vor allem 
nicht unter kirchlicher Ägide. Nach der Wiedererrichtung des litauischen Staates 
drängte die litauische Regierung schon im Jahr 1919 auf die Errichtung einer 
selbständigen Lutherischen Landeskirche. Das wurde als feindselig, mindestens 
aber als misstrauisch von Seiten deutscher und lettischer Bevölkerung wahrge-
nommen. Im Jahre 1920 war eine Gesamtsynode vorgesehen, sie kam jedoch nie 
zusammen und wurde durch getrennt tagende Nationalsynoden ersetzt. Die li-
tauische Regierung unterstützte eindeutig und unkritisch die litauische Synode 
auch in den Fällen, wo sie auf fragwürdige Verhandlungsmethoden zurückgriff, 
die zur Ausweisung mehrerer aus Deutschland stammender Geistlichen führten. 
Mehrere Vermittlungsversuche von Erzbischof Sonderblom scheiterten. Diese 
Situation dauerte bis in das Jahr 1929, als die nichtlitauischen Volksgruppen den 
Widerstand aufgaben. Auch nach der formellen Wiedervereinigung war der Kir-
chenstreit nicht völlig ausgelöscht, und in der Lutherischen Kirche entstanden 
immer wieder Wirren, die das normale Kirchenleben sehr stark störten. Diese Aus-
einandersetzungen sind heutzutage ziemlich gut von beiden Seiten in mehreren 
Arbeiten im Exil dargestellt. Leider sind die Darstellungen wie ihre Darsteller, 
die frühere Kontrahenten waren, ebenfalls kontrovers und nicht tendenzfrei.  

Eine der strittigsten Fragen in der deutschen und litauischen Historiographie 
war die Frage der Herkunft der Litauer in Preußisch-Litauen und die Besiedlung 
des Landes im 15. bis 17. Jahrhundert. Diese Frage wurde fast automatisch im 
20. Jahrhundert auf den in den zwanziger Jahren entstandenen Memelländischen 
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Kirchenstreit übertragen. Seit der Abtrennung des Memellandes von Ostpreußen 
1919 und des Anschlusses 1923 an Litauen verwandelten sich die bisher milden 
und toleranten Beziehungen der Unionskirche zur litauischen Bevölkerung in 
Misstrauen. Die litauische Regierung drängte die memelländische Kirche, Teil 
der Landeskirche zu werden. Das stieß aber auf großen Widerstand in der Kir-
che. Das Direktorium in Memel setzte 1924 Pfarrer Valentinas Gailius als 
Kirchenkommissar ein, um eine Lösung der Frage zu finden. Dieser diktatori-
sche Schritt rief Entrüstung bei allen Betroffenen hervor. Die Anweisungen des 
Kirchenkommissars wurden allgemein boykottiert, nur wenige litauische Stun-
denhalter aus der litauischen Gemeinschaftsbewegung unterstützten die Politik 
des Direktoriums. Wie im Falle Großlitauens wurde wieder eine litauische Syn-
ode berufen. Damit entstanden zwei gegeneinander arbeitende Kirchengremien. 
Schließlich wurde 1925 ein Kompromiss gefunden, aber die Spannung blieb 
doch erhalten. 

Diese Frage hat eine ziemlich große Zahl an Veröffentlichungen hervorgeru-
fen, die aber leider nur von einem in Deutschland wohnenden und aus Litauen 
stammenden deutschen Pfarrer geschrieben wurden. Das Wort „leider“ gebrau-
che ich nur deswegen, weil die Probleme auch ihren Niederschlag finden müss-
ten in wissenschaftlichen Arbeiten, die die Hintergründe der litauischen Staats-
politik genauer untersuchen sollten.  

Was aber die Kirche unter der sowjetischen Macht betrifft, sind diese Fragen 
besser, aber wieder leider nur von deutscher Seite angegangen worden. Die Ar-
beit von Martin Klumbies schildert die Geschichte oder besser die persönlich 
erlebten Ereignisse der pietistisch gesinnten Kirche gegenüber der konformi-
stisch eingestellten Landeskirchenleitung in den Jahren 1945 bis 1956. Der 
Autor, der sehr lebendig die Nachkriegszeit beschreibt, stellt leider oft seine 
persönliche Erfahrung dar, statt den wahren Hintergrund. Außerdem stößt man 
hier besonders auf einen großen Mangel an Quellenmaterial. 

Insgesamt wurde in dem Bereich der Länder, die nach dem Kriege unmittel-
bar in die Sowjetunion inkorporiert waren, die Lutherische Kirche, wo sie in der 
Minderheit war, als deutsche Kirche betrachtet. Man kann sich also vorstellen, 
wie die Beziehungen seitens des Siegerstaates hinsichtlich der Diasporakirchen 
waren. Die Kirchengebäude und Pfarrhäuser wurden 1948 konfisziert. Sie durf-
ten den Gemeinden nur noch zur Nutzung überlassen werden. Die Gemeinden 
waren jedoch für Reparaturen und Renovierungen voll verantwortlich, und falls 
sie das nicht aufbringen konnten, beschlagnahmte der Staat die Gebäude und 
nutzte sie als Kinos, Speicher, Sportsäle oder gar für industrielle Bedürfnisse. 

Ab 1946 muβten sich alle Gemeinden beim Religionsbeauftragtem registrie-
ren lassen. Die Bildung neuer Gemeinden war völlig unmöglich. Der Erhalt der 
alten Gemeinden, die z.B. keinen Pfarrer mehr, aber noch die ausreichende Zahl 
(20) an Mitgliedern hatten, wurde durch scheinbar bürokratische Prozesse deut-
lich erschwert. Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter durften nur noch mit einer vom 
Religionsbeauftragten ausgestellten Arbeitsbescheinigung ihren Dienst tun. Drei 
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von acht im Lande verbliebenen Pfarrern wurden in der Zeit von 1948 bis 1951 
nach Sibirien deportiert. 

Noch bis zum Jahr 1950 gab es sehr strenge Reisebegrenzungen im Inland 
wegen des heftigen bewaffneten Widerstandes gegen die Sowjets im Lande. 
Auch die Kirche und besonders die Pastoren und kirchlichen Mitarbeiter muβten 
für jede, auch die kürzeste Reise aus einem Administrationsgebiet in ein anderes, 
eine Reisegenehmigung bei den Ortsangestellten der Regierung beantragen. Das 
waren meist die Offiziere der Militäreinheiten, die zur Bekämpfung der Partisa-
nen als Sonderkommandos in jedem größeren Ort (bis 1.000 Einwohner) statio-
niert waren. 

Die vordringlichste Aufgabe des Konsistoriums war die Versorgung der Ge-
meinden mit Pastoren. Die Zahl der Gemeinden wuchs bis Anfang der fünfziger 
Jahre auf 25 an. Der Pfarrermangel bedingte, dass ein Pastor fünf bis acht Ge-
meinden versorgen musste, die oft, wie im Falle Groβlitauens, über 100 km von-
einander entfernt waren. Im Memelgebiet, das schon 1945 de jure, aber noch 
nicht de facto zu Sowjetlitauen gehörte, waren die Gemeinden nicht so weit 
voneinander entfernt. Der Mangel an Pastoren wurde vom Konsistorium 
ausgeglichen durch die Besetzung mit sehr konservativen Stundenhaltern und 
bibelfesten Laien. In dieser Zeit gab es gar keine Möglichkeit, eine akademische 
Ausbildung im Lande oder in den Nachbarländern zu erhalten, da die Theologi-
schen Fakultäten schon in der Vorkriegszeit, 1940, von den meisten Universitä-
ten entfernt worden waren als Überreste des Aberglaubens. 1945 bis 1947 war 
das sowjetische Regime bestrebt, die Kriegsschäden im Lande zu beheben. Die 
Regierung verschob für kurze Zeit die Sowjetisierung und hoffte so auch, die im 
Vergleich zu den anderen baltischen Staaten sehr starke Partisanenbewegung zu-
rückzudrängen. Neben wirtschaftlichen Tricks spielte die Kirche in den Regie-
rungsplänen eine besondere Rolle. Die Lutherische Kirche nutzte diese Situation 
aus, um ihre Tätigkeit in der Öffentlichkeit zu stärken und ihre nationale Bedeu-
tung zu betonen. Sie beteiligte sich an den Feierlichkeiten zum 400jährigen Jubi-
läum des ersten litauischen Buches (Evangelischer Katechismus) im Jahre 1947. 

Doch diese Liberalisierung war nur kurzfristig. Im Jahre 1948 verstärkte sich 
der Druck auf alle Kirchen im Lande. Der restliche Kirchenbesitz wurde ver-
staatlicht. Nur die Friedhöfe verblieben in der Hand der Kirchengemeinden. 
Nach dem Kriege war der Brauch aufgekommen, als Sitz des Konsistoriums den 
Wohnsitz des jeweiligen Vorsitzenden des Konsistoriums anzugeben. So war das 
unter Lejeris Zeimelis, unter Baltris Kretinga, unter Burkeviczius Kaunas und 
unter Kalvanas Tauroggen. Damals bedeutete die Verlagerung des Konsistori-
umssitzes an die Peripherie einen scheinbaren Vorteil, denn man war mindestens 
der Machtzentrale des Staates fern und die gröβeren Gemeinden ermöglichten 
dem Pfarrer eine bessere, aber doch unter dem Minimum liegende Existenz. 

Eine besondere Frage, die die Nachkriegszeit betrifft, war die Integration der 
Memelländischen Gemeinden in die litauische Kirche. Bis 1945 gehörte das 
Memelland dem Bereich des Oberkirchenrates der Altpreuβischen Union in 
Berlin an. Nach dem Jahre 1945 bestand keine Möglichkeit mehr für selbstän-
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dige Einrichtungen. Die Zurückgebliebenen bildeten eine kümmerliche Volks-
gruppe, die sich von der Vorkriegszahl von 250.000 auf nur 15.000 Personen 
verringert hatte. Mit Ausnahme des nicht mehr im Dienst befindlichem Pfarrers 
Grodde aus Smalininkai waren alle Pfarrer geflohen. Zwölf Kirchen des Memel-
gebietes, darunter alle drei in Memel, waren zerstört und siebzehn einer anderen 
Nutzung zugeführt. Die ganze kirchengemeindliche Tätigkeit hörte mit der Be-
setzung des Memellandes auf. 

Intakt blieb dagegen die litauische Gemeinschaftsbewegung der surinkimi-
ninkai (Stundisten). Der noch vor dem Krieg umstrittene Stundistenführer Baltris 
wurde gleich nach Kriegsende in das litauische Konsistorium integriert mit dem 
Auftrag, das Memelland zu betreuen. Zuerst sammelte er den verbliebenen Rest 
der Stundenhalter, besonders die jüngeren, und integrierte sie in die Kirche. 
Damit wurden sie Mitarbeiter der Kirche und später auch ordiniert zu Diakonen 
und Pastoren. In den folgenden Jahren konnten mit groβer Mühe dreizehn von 
sechzehn Gemeinden im Kreis Memelland beim Staat registriert werden. 

Trotz der Eingliederung der unierten memelländischen Gemeinden in die 
Lutherische Kirche Litauens behielten sie ihre Agende wie auch die Liturgie bei. 
Das aufblühende kirchliche Leben jedoch brach in sich zusammen, als der gröβte 
Teil der memelländischen Bevölkerung nach Stalins Tode nach Deutschland 
repatriiert wurde. 

Schlussfolgerungen 
Die litauische evangelische Kirchengeschichte der beiden obengenannten refor-
matorischen Kirchen im 20. Jahrhundert ist heute nur wenig erforscht.  

Es fehlt noch ein deutlicher und klarer Blick auf die Vorkriegszeit und die in-
stitutionellen Geschehnisse, die das kirchliche Leben geprägt haben. Besonders 
fehlt eine klare und gut nachgewiesene Politik der beiden Kirchenleitungen in 
Beziehung auf die staatliche und nationale Kirchenpolitik.  

Die bis heute entstandenen Arbeiten kann man nur zum Teil akzeptieren als 
faktographische Darstellung des ganzen Prozesses. Zum vollen Einblick fehlt die 
theologische Entwicklung beider Kirchen.  

Zu wenig erforscht ist die Nachkriegszeit. Als deutliche Schwerpunkte der 
aktuellen Forschungsarbeit sind folgende Themen ausgewiesen: 

– Beziehungen zwischen Kirchen und Staat,  
– die Rolle der beiden reformatorischen Kirchen in der Gesellschaft, 
– Ausbildung in der Kirche (Bibelstudium, Katechese, Konfirmandenunter-

richt), 
– Geschichte einzelner Gemeinden beider Kirchen, 
– theologische Tendenzen in den Kirchen, 
 Beziehungen im 20. Jahrhundert zwischen den Kirchen in den baltischen 

Ländern, 
– kirchliche Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit, 
– Einflüsse des volksgeprägten Pietismus auf die Haltung der Kirchen in 

sowjetischer Zeit. 
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Miroslav Danys 

Einige Gedanken zum Thema des Untergangs der Donaumon-
archie und zur Entstehung der Tschechoslowakei 

Prolog 
Das Theaterstück ‚Dritter November 1918’ von Franz Theodor Csokor hat sich 
dank einer Szene unvergeßlich in das Kulturgut der mitteleuropäischen Völker 
eingeschrieben. Diese Szene spielt sich am Grabe des Obersten Radosin ab: 
Während seiner Beerdigung werfen die Offizierskameraden Radosins Erde ins 
Grab mit den Namen ihrer Heimatländer: „Erde aus Ungarn“, „Erde aus Polen“, 
„Erde aus Kärnten“, da keiner von ihnen sich mit der untergehenden Donaumon-
archie zu identifizieren wagt. Lediglich der jüdische Regimentsarzt wirft, im-
merhin nach einem kurzen Zögern, seine Schaufel Erde mit den Worten „Erde 
aus Österreich“ ins Grab. Der Literaturhistoriker Herbert Zeman hat diese Szene 
mit den Worten gedeutet, daß insbesondere die Juden mit dem Zusammenbruch 
des alten Österreichs „ihre wirkliche Heimat“ verloren hätten. 

Die geschichtliche Erfahrung meiner eigenen Familie belehrte mich, daß 
nicht nur die Juden dem alten Österreich nachgeweint haben. Es weinten ihm 
sicherlich auch Tausende und Hunderttausende derjenigen seiner Bewohner 
nach, die die Grenzgebiete zwischen den einzelnen Nationen und Kulturgebieten 
der Monarchie bevölkert hatten und deren nationales Bewußtsein am Ende des 
Ersten Weltkrieges bei weitem nicht so ausgeprägt worden war, um ohne zu 
zögern, ähnlich wie dieser jüdische Regimentsarzt, sich ihrer nationalen Identität 
bewußt und sicher zu sein. Das betraf exemplarisch insbesondere die Bevölke-
rung in den nationalgemischten Industrieballungsgebieten, wie z.B. in meiner 
Heimat in Ostoberschlesien. Seine Bewohner sind meistens mehrsprachig aufge-
wachsen, sind als Geschäfts- oder Industriefachleute viel unterwegs gewesen, 
und viele von ihnen haben schon damals in globalen Maßstäben gedacht. Die 
riesigen Stahlwerke Ostschlesiens produzierten seit dem Anfang der 
Industrialisierung u.a. die Eisenbahnschienen, mit welchen die Bahnstrecken auf 
allen Kontinenten gebaut worden waren. Die Eisenbahnwaggons und die ersten 
Automobile aus den damaligen Nesseldörfer Werken, die später unter dem 
Firmennamen ‚Tatra’ berühmt geworden sind, fuhren auf den Schienen und 
Straßen in ganz Europa, ja auch in Übersee. Vor allem aber Steinkohle aus den 
Berggruben und Koks aus den Kokereien von Mährisch Ostrau und Karwin sind 
damals die wichtigsten Energieträger und Exportartikel für das ganze Mittel- und 
Osteuropa gewesen. Die Hunderttausende Bergleute und Stahlarbeiter, die im 
Laufe der Industrialisierung aus verschiedensten Gebieten der alten Monarchie 
nach Österreichisch-Schlesien zogen, lernten dort zunächst die Mundart der 
Einheimischen zu sprechen, das sogenannte ‚Wasserpolnisch’, um sich unterein-
ander überhaupt erst verständigen zu können. Unter den Fachleuten in der Indu-
strie und im Bergbau wurde natürlich Deutsch gesprochen, nicht etwa aus 
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Hochmut oder wegen Abgrenzung zu den einfachen Arbeitern, sondern vor al-
lem deswegen, weil das Deutsche die Sprache der Industrie und Technik war und 
es teilweise noch geblieben ist. An den technischen Hochschulen – auch in 
Brünn und Prag – wurde auf Deutsch unterrichtet. Das Deutsche war damals in 
Mitteleuropa die ‚lingua franca’ der Industrie, der Technik und des Handels 
schlechthin. Noch 1967, als ich kurz nach meinem Abitur in den Trzynietzer 
Stahlwerken arbeitete, benutzten die Stahlarbeiter zur Beschreibung industrieller 
Vorgänge, Maschinen und Instrumente immer noch die deutschen Begriffe und 
Wendungen. Die rasche Industrialisierung Böhmens, Mährens, Schlesiens u.a. 
Gebieten der Monarchie hat zur wesentlichen Vermischung der Nationalitäten 
beigetragen und die Entstehung der Nationalstaaten nach ihrem Zerfall sicherlich 
noch problematischer gemacht. 

Im Bereich des kirchlichen Lebens hat der Untergang der Donaumonarchie in 
meiner Familie einen Unmut verursachen müssen, den ich, erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg geboren, doch immer aus verschiedenen Gesprächen zwischen den 
älteren Familiengliedern noch vernehmen konnte. Nach der Teilung der Stadt 
Teschen, die zu den ältesten Städten Mitteleuropas zählt und wegen ihrer expo-
nierten geographischen Lage als Kreuzung wichtiger Handelswege seit jeher 
mehrsprachig und international war, ist der Fluß Olsa, der durch die Mitte der 
Stadt fließt, am 28. Juli 1920 zur Staatsgrenze erklärt worden. Meine Vorfahren 
blieben, so lange es nur ging, ihrer alten, im Jahre 1709 gegründeten und seit 
jeher dreisprachigen (deutsch, polnisch, tschechisch) Jesuskirchengemeinde treu. 
Diese befand sich jedoch nun auf polnischem Territorium. Als der Kirchgang der 
Familienmitglieder, die nun auf der tschechischen Seite der Stadt wohnten, zum 
Gottesdienst über die Staatsgrenze immer schwieriger wurde und selbst die 
Beerdigungen in die Familiengräber, die sich auch auf der polnischen Seite der 
Stadt befinden, durch die Behörden erschwert worden waren, schloß sich der 
ältere Bruder meines Vaters, Karl, der Verwalter der staatlichen Güter in Tsche-
chisch Teschen war und deswegen in jeder Hinsicht über eine entsprechende 
Bildung und technische Ausrüstung verfügte, dem Aufbaukomitee einer neuen 
Kirche auf der tschechischen Seite der Stadt an. Er und unsere ganze Familie 
wollten nämlich in keine „polnische“, keine „tschechische“ und eigentlich auch 
in keine „deutsche“ Kirche zum Gottesdienst gehen. Sie und die vielen Gleichge-
sinnten haben beschlossen, sich ihre eigene evangelisch-lutherische Kirche der 
‚Einheimischen’, der ‚Hiesigen’, zu bauen. Als später nach dem Anschluß des 
Teschener Landes an das Dritte Reich, 1939, die überhaupt ersten Personalaus-
weise, versehen mit einem Foto des Inhabers, dessen Fingerabdruck und vor 
allem mit der schrecklichen Rubrik „Nationalität“, in die keiner von den ‚Hiesi-
gen’ wußte, was er dort eigentlich eintragen sollte, der Teschener Bevölkerung 
von den Reichsbehörden oktroyiert worden waren, hat man mit preußischer 
Amtsakribie den Begriff „Schlonsaken“ als Nationalität, als die Bezeichnung der 
‚Hiesigen’, amtlich gemacht. Einiges darüber habe ich bereits in meinem Vortrag 
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über Vladislav Santarius in der letzten Tagung unseres Gremiums erwähnt1. An 
dieser Stelle möchte ich nur noch eine kleine Bemerkung machen: Als ich mit 
meinen Eltern in ‚unserer’ Bank dieser bereits erwähnten und von meinem Onkel 
miterbauten Kirche in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts oft 
saß, damals war die Gemeinde administrativ schon längst der Kirche der Böhmi-
schen Brüder zugeschlagen worden, und als ich auf der mächtigen Wölbung über 
dem Altar die Inschrift „Jesus Christus gestern und heute, derselbe auch in 
Ewigkeit“ vor Augen hatte, flüsterte mir mein Vater gelegentlich ins Ohr: „Jun-
ge, es ist egal, in welcher Sprache der Pfarrer heute spricht (damals durften nur 
noch tschechische und polnische Gottesdienste gehalten werden). Hauptsache, er 
legt das Wort der Heiligen Schrift richtig aus!“ Diese Gesinnung gab es unter 
vielen von geschichtlichen Peripetien geprüften „Schlonsaken“ in den sechziger 
und siebziger Jahren des 20. .Jahrhunderts immer noch!  

Deshalb kann ich den jüdischen Regimentarzt aus Czokors Theaterstück gut 
verstehen, und seine Handlung am Grabe der alten Donaumonarchie bewegt 
auch noch heute mein Herz. Die Religionstoleranz hat sich nämlich seit dem Er-
laß des Toleranzpatents durch Josef II. in der alten Monarchie langsam, aber si-
cher angebahnt. All das, was nach ihrem Zerfall im 20. Jahrhundert folgen sollte, 
hat nur die Sehnsucht nach ihr verstärkt. Dank dem Beitritt zur Europäischen 
Union (EU) ist seit dem 1. Mai 2004 die uralte Stadt Teschen wieder offen. Nach 
der Erfüllung der Bedingungen des Schengen-Abkommens durch Polen und 
Tschechien werden auch die letzten Grenzkontrollen auf den Brücken über die 
Olsa verschwinden. Nur die Türme der evangelischen Kirchen, die im nationali-
stisch geprägten 20. Jahrhundert gebaut worden waren, die der „polnischen“, 
„tschechischen“ und „deutschen“, werden weiter zum Himmel emporragen – zur 
Mahnung und Erinnerung an die Zeit, als die Menschen ihre Sprache, ihr Blut 
und ihre Rasse über das Wort des lebendigen Gottes gestellt haben. 

Weiter will ich die Geschichte meiner Heimat und meiner Familie aber nicht 
zum Gegenstand dieses Vortrages machen. Es geht mir im Folgenden vor allem 
darum, auf die Aspekte hinzuweisen, die, meiner Meinung nach, im wesentli-
chen zum Zerfall der Donaumonarchie und zur Entstehung der Tschechoslowa-
kei beigetragen haben. 

1. Machtpolitischer Aspekt 
Eine alte Legende besagt, daß Thomas Garrigue Masaryk, in Sicherheit im Gen-
fer Hotel ‚Richmond’ wohnend, das alte Österreich-Ungarn zu Fall gebracht hat. 
Von der Wahrhaftigkeit solcher Legenden abgesehen, ist ihre Kernaussage nicht 
gerade falsch: Hinter dem Zerfall der alten Monarchie stand nämlich eine starke 
treibende Kraft. Diese Kraft stellten vor allem die Tschechen dar, die tschechi-
schen Industriellen und das Bildungsbürgertum, deren Sprecher ihr späterer 
erster Präsident Masaryk war. Die Ursachen der Feindschaft zwischen den 
führenden Schichten der tschechischen Gesellschaft und den Habsburgern sind 

                                                           
1  Miroslav Danys, Vladislav Santarius.In: Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte 7 (2005), 

S. 102-119. 
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vielfältig, und schon ihre Aufzählung würde den Rahmen dieses Vortrages 
sprengen. Seit dem Prager Fenstersturz 1618 und der Schlacht am Weißen Berg 
1620 bis zum Zerfall der Monarchie 1918 zieht sich zwischen den führenden, vor 
allem protestantisch oder antikatholisch gesinnten Schichten der tschechischen 
Nation und den Habsburgern eine 300 Jahre lange Geschichte, voll belastet mit 
gegenseitigem Misßtrauen, ja Feindschaft und Haß.  

Am Anfang des Ersten Weltkrieges hatten die führenden Mächte der Entente, 
die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und auch Frankreich, zu-
nächst kein besonderes Interesse an dem Zerfall der mitteleuropäischen Monar-
chie – zumindest bis 1916. Am wenigsten die Briten. Ihrer alten politischen 
Doktrin des Gleichgewichts getreu, haben die Briten die Donaumonarchie als das 
beste Gegengewicht zu möglichen Expansionsplänen Rußlands angesehen. Die 
beiden Herrscherhäuser, die Habsburger in Wien und die Hannoveraner in Lon-
don, pflegten vor dem Kriege vorbildliche dynastische Beziehungen. Und selbst 
nach dem Ausbruch des Krieges betrachteten die Briten ihre beiden Gegner, die 
Deutschen und die Österreicher, separat und differenziert. Die britische Diplo-
matie unternahm sogar mehrere Versuche, die Verbündeten, Österreich und 
Deutschland, zu trennen. Noch 1917 starteten sie den letzten Versuch2. Doch der 
Vertrag zwischen den beiden Kaisern, der am 12. Mai 1918 in Spa beschlossen 
wurde, setzte endgültig allen britischen Versuchen, das Gleichgewicht in Mittel-
europa mit Hilfe der restituierten Donaumonarchie zu schaffen, ein Ende. Ob-
wohl der britische Premierminister David Lloyd George noch kurz vor dem Ende 
des Krieges mit dem Gedanken spielte, ein Expeditionskorps nach Wien und 
Budapest zu senden, um die Macht des sich um die konstitutionellen Reformen 
in der Monarchie bemühenden Kaisers Karl I. zu stabilisieren, folgte die Mehr-
heit der Minister seiner Regierung diesem Gedanken nicht mehr. Einige Monate 
vor dem Ende des Krieges sah auch die öffentliche Meinung in England ein, daß 
die alte Monarchie nicht mehr zu retten war. 

Die Amerikaner, an den Verhältnissen in Mitteleuropa an sich erst wenig in-
teressiert, folgten der Politik ihres britischen Verbündeten lange Zeit nach. Selbst 
in den „Friedensbedingungen“ des Präsidenten Wilson vom 8. Januar 1918 ist 
über die mögliche Auflösung Österreichs noch kein Wort zu lesen. In Punkt 10 
wird nur gesagt: „Den Völkern (people) Österreich-Ungarns, deren Platz unter 
den Völkern (nations) wir sichergestellt und geschützt zu sehen wünschen, muß 
die freie Möglichkeit autonomer Entwicklung gegeben werden“.3 In dem glei-
chen Dokument, in Punkt 13, wird lediglich die Errichtung des polnischen Staa-
tes postuliert.  

Aber gerade in Amerika konnte Masaryk seine politischen Pläne, die im 
Unterschied zu den anderen politischen Kräften in Böhmen4 auf Zerschlagung 
                                                           
2  Die Sondierungen zugunsten eines Kompromisses zwischen den britischen und österreichischen 

Diplomaten finden noch im Dezember 1917 in der Schweiz statt.  
3  Zitiert nach Thomas Garrigue Masaryk, Das neue Europa. Der slavische Standpunkt. Autori-

sierte Übertragung aus dem Tschechischen von Emil Saudek. Berlin 1922. 
4  Neben dem politischen Lager, das sich im Rahmen der restituierten Donaumonarchie um weitge-

hende Autonomie für die Tschechen bemüht, streben die Russophilen unter der Leitung von Ka-
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der Donaumonarchie zielten, am besten betreiben. Eine gewisse Rolle spielten 
dabei die gemeinsamen politischen Visionen, die der Soziologieprofessor Masa-
ryk mit seinem Kollegen, dem früheren Politologieprofessor, nun amerikani-
schen Präsidenten Woodrow Wilson, teilte und deren Kerngedanke das Recht auf 
Selbstbestimmung der Völker war. Wie konnte jedoch dieses Prinzip auf einem 
Territorium verwirklicht werden wie dem des alten Königreichs Böhmen, wenn 
dieses seit jeher von einem Völkergemisch bewohnt worden war, vor allem von 
einer großen, ca. 3,5 Mio. starken deutschsprachigen Minderheit, die eine wich-
tige Rolle im wirtschaftlichen und kulturellen Leben des Landes spielte und auf 
dem ganzen Territorium, nicht nur in den Sudeten, zerstreut war. Masaryk mußte 
deshalb für den möglichen Fall der politischen Schwäche Österreichs, für den 
Fall, daß die Entente dessen Untergang zulassen würde, in Amerika einen Plan 
für die Neuordnung des mitteleuropäischen Raumes vorbereiten. Besonders die 
vielen Amerikaner slawischer Herkunft waren für solche Pläne empfänglich und 
zu gewinnen. Um das Gewicht der Deutschsprachigen in den Grenzen des alten 
Königreichs Böhmen auszubalancieren, mußte Masaryk für seinen zukünftigen 
Staat der Tschechen weitere Slawen gewinnen, die sich nach dem möglichen 
Zerfall der Monarchie seinem Staat anschließen würden. Sprachlich, geschicht-
lich und territorial waren dazu am besten die Slowaken und die Ruthenen geeig-
net und auch bereit. Am 22. Dezember 1915 unterschrieben in Cleveland die 
Wortführer der Tschechen in den USA mit den dortigen Wortführern der Slowa-
ken den ersten Vertrag, in dem die Entstehung eines unabhängigen, föderativen 
tschecho-slowakischen Staates postuliert wurde. Seitdem wurde dieser Gedanke 
politisch systematisch betrieben und mit Substanz gefüllt. Zur Substanz zählte 
vor allem die Bildung militärischer Kräfte der tschecho-slowakischen Legionen, 
die aus den Deserteuren, ggf. entlassenen Kriegsgefangenen tschechischer und 
slowakischer Zunge an verschiedenen Fronten des Ersten Weltkrieges gebildet 
worden waren. 

Den Durchbruch in der Frage der Gründung eines tschecho-slowakischen 
Staates hat jedoch erst die bolschewistische Revolution in Rußland mit sich ge-
bracht. Die Mächte der Entente brauchten nun dringend weitere Soldaten, die die 
Lage in Rußland zugunsten der ‚Weißen’ gegen die ‚Roten’ (Bolschewiken) 
beeinflussen konnten. Dazu waren die tschecho-slowakischen Legionen, die sich 
an vielen Fronten bereits bewährt hatten, am besten geeignet. Besonders in Ruß-
land bildeten sie ein starkes Kontingent und waren in der Lage, manche strategi-
sche Konzepte der Entente durchzusetzen, z.B. die Transsibirische Eisenbahn zu 
kontrollieren. England und Frankreich waren durch diese Umstände praktisch 
gezwungen, sich nun zu entscheiden und die Souveränität des Tschechoslowaki-
schen Nationalrates, den Masaryk und Beneš im Ausland gebildet hatten, über 
diese Legionen anzuerkennen. England tat das mit der Deklaration vom 9. 
August 1918, in der der Tschechoslowakische Nationalrat als „trustee“ der künf-
tigen tschechoslowakischen Regierung anerkannt wurde. Die Franzosen gingen 
                                                                                                                                   

rel Kramář die Erneuerung des Königreichs Böhmen mit einem König aus dem Hause Romanov 
an. 
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in ihrer Anerkennung sogar noch einen Schritt weiter und wagten, die Souverä-
nität der künftigen tschechoslowakischen Regierung über die „historischen Län-
der des Königreichs Böhmen und der Slowakei“ (die bisher Bestandteil Ungarns 
waren) zu deklarieren. Mit dieser Formulierung hatten sie zugleich einen Streit-
punkt im Prozeß der Bildung künftiger Staatsgrenzen des neuen tschechoslowa-
kischen Staates geschaffen: Wo und zu welchem Zeitpunkt lagen die „histori-
schen Grenzen“ der böhmischen Krone? Inzwischen hatten der tschechische 
Nationalrat, der Katholische Verein Böhmens und die Slowakische Liga am 3. 
Mai 1918 in Pittsburgh eine Deklaration über die Bildung eines gemeinsamen 
demokratischen Staates unterzeichnet, dem sich einige Monate später auch der 
Amerikanische Nationalrat der Ruthenen (tschechisch Rusinen genannt – ihr 
Wohngebiet war auch ein Teil des Königreichs Ungarn) anschloß. Als dann die 
alte Monarchie Ende Oktober 1918 aus eigener Schwäche zerfiel, konnte der 
neue Staat der Tschecho-Slowaken das entstandene Vakuum auf einem Teil ihres 
Territoriums füllen – und zwar vor allem militärisch. Die in die Heimat zurück-
kehrenden tschecho-slowakischen Legionen besetzten nämlich die Gebiete, in 
welchen die Tschechen eine Minderheit darstellten, und beherrschten damit vor 
allem die Industrieanlagen, die sich in diesen Regionen befinden. Damit befan-
den sich fast 75% der Industrie der alten k.u.k. Monarchie unter tschechischer 
Kontrolle. Für die weitere Entwicklung Mitteleuropas wird dieser Aspekt eine 
weitgehende Bedeutung haben. 

2. Wirtschaftlicher Aspekt 
Der wirtschaftliche Aspekt spielte bei dem Zerfall der Donaumonarchie eine 
wichtige, wenn nicht die entscheidende Rolle. Aus der folgenden Statistik wird 
anschaulich, wo das Industriepotential der ganzen Monarchie nach der Ziehung 
der neuen Grenzen in Mitteleuropa geblieben ist. Obwohl die Länder Böhmen, 
Mähren und Schlesien nur ca. 22% der gesamten Fläche der Monarchie und ca. 
10% ihrer Bewohner bildeten, waren hier ca. 75% ihrer Industrie konzentriert  

Von der Gesamtmenge der wichtigen Energieträger und Rohstoffe, welche in 
der Monarchie gefördert wurden, lieferten Böhmen, Mähren und Schlesien: 

– 83% Braunkohle; 87% Steinkohle und 33% Eisenerze; 
– 75% der gesamten österreichischen Eisenindustrie, 93% der Zuckerindu-

strie; 46% der Brauindustrie sind dort angesiedelt gewesen; 
– 80% der Maschinen-, 80% der Textil-, 92% der Glas-, 75% der 

Papierindustrie, weiter ein bedeutender Teil der Leder- und chemischen 
Industrie etc.  

– Böhmen und Mähren lieferten 1910 46% der gesamten landwirtschaftli-
chen Produktion des Reiches. 

Zwischen 1895 und 1915 war das Kapital der böhmischen Banken von 48 auf 
336 Millionen Kronen gestiegen. Die Hauptquelle des Wiener Bankkapitals ist 
das Geschäft mit den böhmischen Ländern gewesen.  

Gleich im ersten Winter nach der Erklärung der tschecho-slowakischen Un-
abhängigkeit bekam das die Bevölkerung der beiden Großstädte, Wien und 
Budapest, deutlich zu spüren. Sie fror, da es an Kohle mangelte und es keinen 
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Zucker in den Läden zu kaufen gab. Die „Perle Österreichs“, wie die Böhmi-
schen Länder manchmal genant wurden, hatte ihre Besitzer gewechselt5! 

Das politische Interesse des böhmischen Großkapitals vor dem Zerfall der 
k.u.k. Monarchie richtete sich eindeutig nach den Märkten, auf die es seine Pro-
dukte lieferte. Die Schwerindustrie und das Großkapital orientierten sich haupt-
sächlich auf die unersättlichen östlichen Märkte vor allem in Rußland und auf 
dem Balkan. Ihr Sprecher, der Großindustrielle Karel Kramář, ist auch der Autor 
des Gedankens einer Konföderation der slawischen Staaten unter einem 
Herrscher aus dem Hause Romanov. Die ökonomisch schwächere, liberale 
Bourgoisie war mehr auf Westeuropa, besonders auf die Französische Republik, 
orientiert. Sie wünschte den Sieg der Entente und den Untergang der Monarchie. 
Ihren Sprecher sah sie in Masaryk. Nach dem Ausbruch der bolschewistischen 
Revolution in Rußland gewann sie politisch an Gewicht. Da damals auch die 
Option des Zerfalls der k.u.k. Monarchie und der ganzen Neugestaltung Mittel-
europas aktuell wurde, schloß sich das Großkapital Böhmens dieser Option und 
damit dem Gedanken der Bildung einer unabhängigen Tschecho-Slowakischen 
Republik an. 

Die entscheidende Rolle in der politischen Gestaltung der künftigen Tsche-
choslowakei spielten jedoch am Ende des Krieges die Legionen. Sie besetzten 
die wichtigsten Industriezentren, besonders die mit der nichttschechischen Be-
völkerungsmehrheit. Das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker, von Wilson 
und Masaryk einst feierlich proklamiert, spielte dabei keine große Rolle mehr. 
Wenn es gerade wirschaftspolitisch paßte, wurde zur Begründung der Grenzzie-
hung des neuen Staates die „französische Konzession“ herangezogen, die das 
Argument der Hoheit über die „historischen Länder“ der St. Wenzel-Krone zu-
grunde legte. Am besten kann man das gerade im Teschener Land beobachten, 
wo die Bevölkerung mehrheitlich einen polnischen Dialekt sprach (eben das 
‚Wasserpolnisch‘, in den Städten großenteils Deutsch und überhaupt nicht 
Tschechisch). Am 5. September 1918 unterschrieben der polnische Nationalrat 
des Fürstentums Teschen und das tschechische Nationalkomitee einen Vertrag 
über ihre Einflußbereiche, der sich an den Sprachgrenzen orientierte. Die Stein-
kohlegruben im Karwiner Kohlerevier befanden sich dabei im polnischen 
Einflußbereich unter der Kontrolle des polnischen Nationalrates. Die sich inzwi-
schen konsolidierende Regierung in Prag war jedoch mit der Ziehung dieser 
Demarkationslinie nicht einverstanden. Am 23. Januar 1919 überschritt die 
tschechische Armee die Demarkationslinie und vesuchte, das ganze Teschener 
Land zu besetzen6. Der Einmarsch der Tschechen wurde von der polnischen 
Armee erst gestoppt, als Verstärkung mit weiteren Einheiten von der östlichen 
Front, wo die Polen zuvor den Bolschewiken auf ihrem Drang nach Westen die 

                                                           
5  Die Steuerfähigkeit in Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien betrug 11,9 Kronen pro 

Kopf, im Rest der Monarchie 6 Kronen, s. Masaryk (wie Anm. 3), S. 108 (bei einer Bevölke-
rungszahl von ca. 7 Mio. [Gesamtbevölkerung der Monarchie 1918 insgesamt 51 Mio., ebd. S. 
10]). 

6  Es wird das historische Argument der Grenzen der böhmischen Krone ins Spiel gebracht. 
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Stirn geboten und sie besiegt hatten (in der polnischen Geschichte ‚Wunder vor 
Warschau‘ gennant), schnell umkommandiert wurden. Die Entscheidung über 
die Grenzziehung wurde erst durch den „Botschafterrat der Entente-Mächte“ am 
28. Juli 1920 in Spa getroffen. Die Grenzziehung entlang des Flusses Olsa re-
spektierte jedoch weder die sogenannten „historischen Grenzen der Böhmischen 
Krone“ noch die ethnischen Grenzen der Sprachgebiete. Die Meinung, daß die 
Eisenbahnlinie, die auf dem heutigen tschechischen Territorium entlang des 
Flusses Olsa von Bohumin/Oderberg zum Jablunka-Paß und weiter in die Slowa-
kei verläuft und für die Schwerindustrie (da sie zugleich die Kohlengruben in 
Karwin mit den Stahlwerken in Trzynietz verbindet) sowie die Verbindung der 
tschechischen Länder mit der Slowakei und daduch mit Rußland und mit dem 
Balkan strategisch wichtig ist, der Hauptgrund für die Grenzziehung war, ist der 
Wahrheit sicherlich nicht fern.  

Das komplizierte Staatsgebilde der Tschechoslowakei mit ihrem bedeutenden 
Industriepotential und vielen Nationalitätenproblemen konnte das Gleichgewicht 
in Mitteleuropa auf lange Sicht nicht sichern. Die Krisen des 20. .Jarhunderts – 
der Münchener Vertrag, die Vertreibung der Sudetendeutschen und der Zerfall 
der ČSSR kurz nach der Wende 19897 – nahmen hier ihren Anfang. Es bleibt zu 
hoffen, daß der Beitritt der ehemaligen Gegner (Deutsche, Ungarn, Polen) zur 
EU die Völker, die diese Region Mitteleuropas bewohnen, langfristig befrieden 
wird. 

3. Philosophischer und religiöser Aspekt 
Thomas Garrigue Masaryk, den die Tschechen mit dem Ehrentitel ‚Präsident 
Befreier‘ bedacht haben, und seine politische und religionsphilosophische Option 
des Zerschlagens des Habsburgerreiches verdienen sicherlich unsere besondere 
Aufmerksamkeit. Nicht nur wegen seiner politischen Aktivitäten, die den Zerfall 
Österreich-Ungarns beschleunigt haben, sondern auch seiner Funktion als 
Denker, als Philosoph und Soziologe, der in seinem schriftlichen Nachlaß diese 
Aktivitäten ausführlich und geistreich begründet hat. Seine Religionsphilosophie, 
mit der er die Notwendigkeit der Entstehung der Tschechoslowakei als eines 
selbständigen Staates begründet hat, vor allem aber seine „Abgrenzung“ von der 
klassischen deutschen Philosophie, insbesondere von Kant, hat mich bereits zur 
Zeit meines Studiums in Prag stutzig gemacht. Es ist mir auch schon damals 
verdächtig gewesen, daß andere Denker, die auf dem Boden Böhmens, Mährens 
und Schlesiens aufwuchsen – später nicht weniger weltberühmt – keine 
„Tschechoslowaken“ geworden sind. Als Beispiele will ich Edmund Husserl und 
Sigmund Freud nennen. Die beiden sind in Prostějov oder auf deutsch Prossnitz, 
also nur ca. 50 Kilometer Fluglinie nordwärts vom südmährischen Hodonin, dem 
Geburtsort Masaryks, zwischen 1850 (dem Geburtsjahr Masaryks), 1856 (dem 

                                                           
7  Die polnischen Historiker haben nach der Wende 1989 zahlreiche Archive erschlossen, die bis 

dahin aus ideologischen Gründen Tabu gewesen sind, auch diejenigen, die ihre südlichen Nach-
barn direkt betreffen. Die Ergebnisse dieser Forschung wurden publiziert in: Czechosłowacja w 
stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX. wieku [Die Tschechoslowakei in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts]. Warschau 2003.  
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Geburtsjahr Freuds) und 1859 (dem Geburtsjahr des jüngsten von ihnen, 
Husserls) zur Welt gekommen und aufgewachsen. Besonders die Studienzeit 
Masaryks ähnelt der des um neun Jahre jüngeren Husserls in mancher Hinsicht, 
da sie sogar denselben philosophischen Ziehvater an der Wiener Universität 
gehabt haben – Franz Brentano. Es war mein verehrter Prager Philosophielehrer 
Professor Jan Patočka, der spätere geistige Vater der Bewegung ‚Charta 77’, aber 
vor allem der bedeutendste tschechische Philosoph der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts und zugleich Schüler Husserls aus der Zeit vor dem Zweiten 
Weltkrieg, der bereits 1936 den Versuch einer philosophischen Parallele 
zwischen dem Denken Masaryks und dem Husserls in einem Aufsatz unter dem 
Titel ‚Der Begriff der geistigen Krise der europäischen Menschheit bei Masaryk 
und Husserl‘ zu ziehen wagte8. In einem viel späteren Aufsatz aus den frühen 
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, den Patočka seinem Freund und späteren 
Literaturnobelpreisträger Jaroslav Seifert gewidmet hatte mit dem Titel ‚Ein 
Versuch um die eigenständige tschechische Philosophie und sein Scheitern’9 und 
in seiner allerletzten Studie, die, wie auch die vorhergenannte, ursprünglich im 
Samizdat unter dem Titel ‚Rund um Masaryks Religionsphilosophie’ erschien, 
hat sich Patočka10 intensiv mit Masaryks Philosophie beschäftigt. Der Grundton 
aller drei Studien ist, allgemein gesagt, Patočkas umfassende Kritik an Masaryks 
Denken. Dessen Positivismus, der die philosophischen, ja metaphysischen Fra-
gen, darunter die Fragen des Zusammenlebens vieler Völker in einem Lande, 
„nur objektiv, wissenschaftlich“ zu erfassen versuchte, verdrängte im Grunde die 
Fragen selbst. Kann der Erste Weltkrieg nur als ein längst fälliger Konflikt der 
„aus Gottes Gnade“ legitimierten theokratischen Mächte Deutschland, Österreich 
und Rußland einerseits und der „fortschrittlichen“, „mit Legitimation der Völ-
ker“ ausgestatteten Demokratien des Westens andererseits verstanden werden? 
Kann der Gedanke des unabhängigen, demokratischen tschechoslowakischen 
Staates, den Masaryk in der tiefen Vergangenheit, vor allem im Hussitentum und 
in der Theologie und Tradition der Böhmischen Brüder und in der englischen 
Philosophie des „Gesellschaftsvertrags“ begründet sehen wollte, eine Legitima-
tion und ein Garant seiner demokratischen Besinnung sein und zugleich ein Mu-
sterbeispiel für alle anderen Völker in Mitteleuropa? Die weitere Entwicklung 
wird bald zeigen, wie sich Masaryk getäuscht hatte.  

4. Masaryks Versuch um eine selbstständige Philosophie „der Tschechoslo-
waken“ 

Als Ausgangspunkt beider Denker, Masaryks und Husserls, stellt Patočka fest, 
ist die andauernde geistige Krise der mitteleuropäischen Gesellschaft am Ende 
des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts anzusehen. Während der Soziologe 

                                                           
8  Jan Patočka, Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropskáho lidstva. In: Kvart. Praha 

1936, S. 91-102: erneut abgedruckt in: Tři studie o Masarykovi. Praha 1991. 
9  Jan Patočka, Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar, ursprünglich in Samizdat, jetzt in: 

ebd.  
10  Jan Patočka, Kolem Masarykovy filosofie náboženství, urspr. Samizdat, jetzt in: Tři studie (wie 

Anm. 8).  
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Masaryk in seiner Habilitationschrift an der Wiener Universität11 als Symptom 
dieser Krise das Phänomen des sich häufenden Selbstmords untersucht und als 
Schlußfolgerung „den historischen Prozeß der kollektiven Gesellschaftsschuld“ 
zieht, sieht Husserl den Grund der Krise in der „Unsicherheit und Unklarheit“ 
der Fundamente, auf welchen nicht nur „seine“ Disziplinen, nämlich Mathematik 
und Logik, sondern die europäischen Wissenschaften überhaupt stehen12.  

Masaryk, von Brentano auf Auguste Comte und die Positivisten aufmerksam 
gemacht, übernimmt Comtes philosophisches Prinzip, daß die bestimmenden 
Kräfte des historischen Prozesses die Ideen, d.h. bestimmte Überzeugungen, 
sind, und appliziert diesen Gedanken in seiner soziologischen und historisch-
philosophischen Analyse, indem er die Auswirkung der Ideen und Überzeugun-
gen auf das Verhalten der Individuen und der Gesellschaft untersucht. Während 
Comte die geistige Krisis als Folge im Übergang (vom mythischen über das reli-
giöse) zum „positiven“ Stadium auslegt, folgt ihm Masaryk nur insoweit nach, 
als er die Krisis als Streit der traditionell „religiösen“ mit der neuen, „positiven“, 
„areligiösen“, Sichtweise erklärt. 

Auch für Husserl ist das hypostasierte System der modernen Wissenschaften, 
deren Methodologie die der Naturwissenschaften ist, das System, das die 
positivistische Denkweise für die eigentliche und wahre Wirklichkeit hält, 
zumindest verdächtigt. 

Pavel Kouba faßt in seinem Nachwort zu den Schriften Patočkas ‚Drei 
Studien zu Masaryk‘13 zusammen:  

„Patočka findet den gemeinsamen Nenner für die beiden Denker eben im Gedanken 
der tiefen Krise der europäischen Menschheit, deren Ursache in beiden Fällen die mo-
derne Form des cartesianischen Subjektivismus ist. Hier endet jedoch die Ähnlichkeit 
beider Philosophen: Husserl schlägt vor, diesen naturalistischen Subjektivismus in 
einem transzendentalen Subjektivismus zu vertiefen, Masaryk sieht im radikalen 
Subjektivismus (jedoch nicht transzedentalen, den er in seiner Spezifik nicht begriffen 
hatte) eine titanische Aufhebung des Menschen Gott gegenüber, die der Skepsis und 
dem Verlust des Glaubens entstammt, und bemüht sich, diesen Subjektivismus zu 
mildern. Bereits hier zeichnet Patočka das, was er später in dem Traktat ‚Ein Versuch 
um die tschechische Nationalphilosophie und ihr Scheitern‘ ausführlich bespricht: 
Masaryk sieht zwar richtig das Phänomen der Krise und die Notwendigkeit ihrer 
Überwindung, er betont zurecht die Bedeutung aktiver Verantwortung und der Moral; 
sein im Grunde positivistischer Rationalismus bildet jedoch eine unzureichende 
Grundlage für ein philosophisches Verständnis dieser Verantwortung. Masaryk 
versteht die Krisis, die sich im Anwachsen der Selbstmordfälle und durch die Kriege 
zeigt, als Übergang von einer theokratischen Ordnung, die durch eine äußere, 
mythische, Autorität legitimiert ist, zu einer demokratischen Ordnung, die auf einer 

                                                           
11  Thomas Garrigue Masaryk, Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen 

Civilisation. Wien 1881. 
12  Husserls (und Heideggers) Freiburger Schüler, Jan Patočka, ist in seiner Analyse sicherlich von 

Husserls Vorlesungen, die er in Wien und Prag im Jahre 1935 hielt, inspiriert, die zum Grund 
seines letzten großen Opus geworden sind: Walter Biemel (Hg.), Die Krisis der europäischen 
Wissenschaften und die transcedentale Phänomenologie. Mit ergänzenden Texten. Den Haag 
1954 (Husserliana Bd.6).  

13  Tři studie (wie Anm. 8). 
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ethisch verstandenen Beziehung zu Gott gründet. Im Hintergrund dieser Krise steht 
also der Zerfall der objektiv gegebenen göttlichen Ordnung, der von Symptomen des 
extremen Subjektivismus und des ethischen Nihilismus begleitet wird. Masaryk lehnt 
die ganze Entwicklungslinie des deutschen Idealismus wegen seines überheblichen 
Subjektivismus, beginnend mit Kant, ab, da er, seiner Meinung nach, notwendiger-
weise im Nihilismus mündet. Den einzige Ausweg aus dieser Krise sieht Masaryk in 
der Erneuerung der Beziehung des Menschen zu Gott. Ein wichtiges Mittel dieser Er-
neuerung ist für ihn die positive, wissenschaftliche Philosophie, zu der die ganze gei-
stige Entwicklung schreitet.  
   Patočka weist dagegen darauf hin, was bereits E. Rádl bemerkte, daß Masaryk be-
müht ist, den ethischen Objektivismus platonischer Philosophie mit positivistisch-em-
pirischem Kritizismus zu verbinden, und sieht in diesem Versuch den bedeutendsten 
Widerspruch in der Masarykschen Konzeption. Er weist zugleich auf die Tatsache 
hin, daß eine Wiederbelebung der menschlichen Beziehung zur Transzendenz nicht 
das Ergebnis eines positiven, objektiven Gesetzes, das Masaryk von Comte übernahm, 
sein kann. Masaryk bemüht sich zwar, eine Lebenssinnphilosophie zu begründen, de-
ren Fundament das ethische Dilemma Glaube-Unglaube ist, er bemüht sich, dieses Di-
lemma aufgrund der Kunstwerke, insbesondere aufgrund der Romane von Dostojews-
kij, zu verstehen, philosophisch hat er dieses jedoch, nach Patočkas Meinung, nicht 
erfaßt: In seiner Philosophie hat er sich an die Comtesche objektiv-soziologische Ge-
setzmäßigkeit angelehnt, die ein wirkliches Verstehen der Quellen persönlicher Ver-
antwortung, des persönlichen Leben-Sinn-Dramas, nicht ermöglicht.  
   ‚Ein Versuch um die tschechische Nationalphilosophie und ihr Scheitern’ bildet eine 
Art Prolegomenon zu Patočkas weiterer Studie ‚Rund um Masaryks Religionsphiloso-
phie’, in der er den Versuch wagt, Masaryks Problem – das er auch heute noch für 
höchst aktuell hält – zu formulieren. Patočka denkt den Menschen als ein 
grundsätzlich freies Geschöpf, und gegen Masaryks Invektiven (bezüglich des 
Subjektivismus) stellt er fest, daß nur ein Subjekt veranwortlich handeln kann. 
Subjektivismus ist also keine Ursache der Krise, sondern stellt nur eine Erschütterung 
der traditionellen, objektivistischen Stützen dar. Er knüpft an den Kantschen Entwurf 
der praktischen Philosophie an, vertieft jedoch den Kantschen Begriff des ethischen 
Sinns des Universums, der den letzten Sinn zwar nicht mehr als praktikabel, doch als 
postuliert, also nicht weniger positiv und objektiv, versteht, d.h. als Zweck. Für 
Patočka steht jedoch nicht die entscheidende Alternative, nämlich, sich für den 
positiven Sinn oder Unsinn zu entscheiden, zur Debatte: Er zeigt den Sinn des Nicht-
Existierenden und nutzt bei seiner Interpretation die Bedeutung der Heideggerschen 
ontisch-ontologischen Differenz. Die Erfahrung des ontologischen Sinns ist nicht auf 
die Beziehung zum gegenständlichen Ziel oder Zweck gebunden. Diesem Sinn 
begegnen wir in der Nicht-Zweckmäßigkeit, und ein starker, grundsätzlicher Sinn 
zeichnet sich sogar dadurch aus, daß er uns aus dem Scheitern jeglicher 
Zweckmäßigkeit und aus der relativen Infragestellung nach dem Sinn anspricht. 
Anstatt des Zwecks, den wir als – sei es erst in der Zukunft – gegebenen betrachten, 
beziehen wir uns auf den Sinn, der nicht gegenständlich wahrnehmbar ist, zu dem wir 
erst im Zustand der Erschütterung und des Überschreitens aller Gegebenheit gelangen. 
Erst ein solcher Sinn ist – im Unterschied zum Kantschen ethischen Zweck – in der 
Lage, das Ganze des menschlichen Lebens zu intergrieren. Diese Sinnerfahrung ist im 
Wesentlichen auf die Umkehr der ganzen Persönlichkeit angewiesen, es geht hier um 
den Sinn, der in einer dramatischen Entscheidungssituation zustande kommt, also 
nicht um einen konstatierbaren Sinn. Ein Schritt zu diesem Sinn ist ‚ein Schritt vor 
das Dasein‘ (nicht ‚hinter‘ dem Dasein, d.h. im ‚Jenseits‘); ‚vor‘ bedeutet hier: ein 
Schritt zum ‚Vorgegangenen‘, dem ermöglichenden Grund, jedoch nicht im zeitlichen 
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Sinne, da dieser nichtgegenständliche Sinn dank seiner Offenheit mit der 
Zukunftsdimension verbunden ist.  
   Patočka bemüht sich also, die Situation, die nach dem Fall des Kantschen 
Moralgottes entstanden ist, zu lösen, da nun nötig ist, sich zu entscheiden, ob alles der 
Willkür des menschlichen Subjekts überlassen werden soll oder ob es denkbar wäre, 
den gänzlichen Sinn auf eine neue ‚nicht-gegenständliche‘, ‚nicht-daseiende‘, Art zu 
betrachten. Patočka entscheidet sich für die letztere Möglichkeit, interpretiert – im 
Einklang mit Heideggers Vorlesungen aus den Vierzigern – Nietzsche als den äußer-
sten Anstoß der Metaphysik, der das körperliche Subjekt, die Manipulation und 
Machtherrschaft, verabsolutiert, und stellt dagegen den endlichen, nicht-existierenden, 
und daher auch unerschütterlichen Sinn des Seins.“14 

Masaryks Versuch zur Formulierung einer tschechischen Nationalphilosophie 
ist bemerkenswert schon deshalb, weil er im Unterschied zu älteren tschechi-
schen Versuchen um eine Nationalphilosophie (Augustin Smetana, Franz Pa-
lacký), die sich auf die Tradition der deutschen Philosophie seit der Aufklärung 
anlehnten, den gemeinsamen uralten geistigen Boden verläßt und nach einem 
anderen Boden sucht (den englischen Empirismus, Positivismus, Puritanismus; 
Historismus, Hussitentum, Böhmische Brüder), auf dem er seinen Staat aufbauen 
möchte. Es bedeutet praktisch eine Abgrenzung im mitteleuropäischen Raum: 
zuerst eine territoriale „Aussonderung“ eines tschecho-slowakischen Staates aus 
der Konkursmasse der alten Monarchie, der in diesen Grenzen und dieser völki-
schen Zusammensetzung vorher niemals existierte, danach eine völkische, indem 
sich die slawische Mehrheit in der Tschechoslowakei gegen die deutsche (und 
ungarische) Minderheit behauptet, letztendlich aber auch eine philosophische, 
indem „die Tschechoslowaken“ sich aus dem gemeinsamen geistigen Erbe der 
Aufklärung trennen und versuchen, eine neue philosophische Basis ihrer natio-
nalen Existenz zu definieren. Es ist jedoch ein merkwürdiges Konstrukt entstan-
den! 

Dazu schreibt Patočka:  
„Masaryk sieht die weitgehende Analogie zwischen der tschechischen und deutschen 
Frage nicht; er sieht nicht, daß die deutsche Philosophie ein ähnliches Problem löste – 
nämlich das Problem der marginalen Existenz, die eine zentrale Rolle anstrebt. 
Deutschland, im 17. Jahrhundert durch Frankreich von seiner Funktion eines zentralen 
westeuropäischen gesellschaftlichen Ganzen verdrängt, gewinnt in seinem großartigen 
Versuch des geistigen Neubeginns in der Kunst und Philosophie nicht nur diese zen-
trale Position, sondern die geistige Führung des ganzen Kontinents wieder. […] Die-
ser Versuch ist um so bemerkenswerter, da er ohne Unterstützung und Beteiligung des 
Staates erfolgt – zur Zeit politischer Zersplitterung, des Untergangs und teilweise un-
ter fremder Herrschaft.“15 

In seiner Rolle als Staatsgründer und bedeutender Denker seiner Zeit übte 
Masaryk einen riesigen Einfluß auf seine tschechisch-slowakische Zeitgenossen 
aus. Zumal der von ihm geschaffene Staat, der aus der Konkursmasse der zerfal-
lenden Donaumonarchie in einer bewußten, ja sogar religions-philosophisch 

                                                           
14  Pavel Kouba, Doslov in: Tři Studie  (wie Anm. 8), S. 127 ff. 
15  Ebd. S. 46. 
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begründeten Abgrenzung von seinen Nachbarn entstand, dank seinem Industrie-
potential und dem Enthusiasmus, der die Wiedergeburt eines eigenen Staates der 
Tschechen (und Slowaken) begleitete, ein Erfolg war – zumindest, solange 
Masaryk die Zügel des politischen Geschäftes einigermaßen in seinen Händen 
behielt.  

Danach geriet der Staat wieder in den Strudel der mitteleuropäischen Politik 
seiner Nachbarn, die ihn bald seiner Souveränität berauben werden. Seine geisti-
gen und politischen Vorbilder – England und Frankreich – verraten den 
neugeborenen Staat in München 1938 als die Ersten. Die Abtrennung des 
Sudetenlandes 1938, der Zerfall des Staates 1939, die Eingliederung der Ruthe-
nen in die sowjetische Ukraine, die rassistischen Säuberungen während des Krie-
ges (Juden) und die nationalistischen nach dem Kriege (Sudetendeutsche, Un-
garn, Polen), die Entstehung der neuen Tschechoslowakei nach dem Kriege – 
fast ohne Deutsche (mit der Sanktion der Potsdamer Konferenz zu deren Vertrei-
bung), „der Aderlaß“ der tschechischen Intelligenz nach der kommunistischen 
Machtübernahme 1948 und nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer 
Paktes 1968, der Zerfall der Tschechoslowakei nach der Wende – all das stellt 
uns vor die Frage: Was ist aus dem einstigen Konstrukt des Begründers der Er-
sten Republik als eines demokratischen Vielvölkerstaates, der aus der Masse der 
importierten Philosophie und idealisierten heimischen Religion (der Hussiten 
und Böhmischen Brüder)16 zustande kam, geblieben? Fast gar nichts! Die heu-
tige Tschechische Republik ist ein Nationalstaat, bewohnt fast ausschließlich von 
einer einzigen Nationalität, den Tschechen, und mit dem statistisch höchsten 
Anteil an Atheisten in Europa überhaupt. Nicht nur ein „Versuch um eine 
tschechische Nationalphilosophie“ ist mit Masaryk gescheitert, sondern dessen 
Staatsideal als solches. Der kritische Ansatz von Jan Patočka, eine neue tschechi-
sche Philosophie zu entfalten, wurde mit seinem von der StB17 verursachten Tod 
gewaltsam beendet. Vor seinen Schülern unter den „Chartisten“ steht eine ge-
waltige Aufgabe, einen neuen Versuch zu wagen18 – sei es, daß „die modernen 
EU-Völker“ keinen Bezug auf das, was „metá ta fysiká“ ist, mehr brauchen. Ich 
glaube es jedoch nicht! 

                                                           
16  Masaryk konstruiert sich aus den historischen und religionsphilosophischen Überzeugungen 

„seine“ Religion, die zwar dem Calvinismus nahe steht, Jesus Christus jedoch lediglich als 
menschliches Vorbild, nicht als die Offenbarung des lebendigen Gottes ansieht. Als er 1880 vom 
Katholizismus zur Helvetischen Konfession (H.B.) konvertieren wollte, hat der zuständige Se-
nior aus Klobouky, Ferdinand Cisař, das Konsistorium H.B. vor dieser Konversion gewarnt.  

17  StB – „ Státní Bezpečnost“ – die tschechoslowakische „Stasi“.  
18  Masaryks neuer Biograph aus den Reihen der Kirche der Böhmischen Brüder, Otakar A. Funda, 

hat in seiner Dissertation an der Basler Universität „Thomas Garrigue Masaryk. Sein philosophi-
sches, religiöses und politisches Denken“, Bern 1978, Patočkas Kritik der Masarykschen 
Religionsphilosophie nicht berúcksichtigt, was aus „politischen“ Gründen verständlich war, da 
Patočka damals die Bewegung „Charta 77“ mitbegründete und seine damaligen Schriften nur im 
Samizdat im Umlauf gewesen sind. Patočkas o.g. Schrift aus dem Jahre 1936 zum Begriff der 
Krise bei Masaryk und Husserl blieb in dieser Dissertation jedoch leider auch unberücksichtigt. 
Der wichtigste tschechische Philosoph der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts und bedeutendste Kri-
tiker Masarykschen Denkens wurde in diesem Werk schlicht ignoriert.  



 

Hans-Christian Diedrich 

Reformation und nationale Identität in Weißrußland*  
oder: Wo liegt die Ostgrenze Europas? 

In seinem 2003 erschienenen Bericht ‚Berlin-Moskau. Eine Reise zu Fuß’ ver-
mittelt Wolfgang Büscher etwas über seine Erfahrungen in Białystok. Nachdem 
ihm der Fahrkartenverkäufer beim Kauf eines Bustickets nach Grodno klarge-
macht hatte: „Bis hier ist EU, da drüben ist Osten“, reflektiert der Autor das Ge-
hörte:  

„Jetzt mußte ich grinsen. Der Osten ist etwas, das keiner haben will. Das sich jeder 
von der Jacke schnippt wie Vogeldreck. Die Ostjacke verschenken alle gern, sie wird 
in östlicher Richtung weitergereicht. Hatte ich in Brandenburg gefragt, wo der Osten 
anfange, war die Antwort gewesen: drüben in Polen natürlich. Fragte ich in Polen, 
hieß es: Der Osten fängt in Warschau an, na ja, im Grunde gehört Warschau schon 
dazu. Man versicherte mir, Westpolen und Ostpolen, das könne man nun wirklich 
nicht vergleichen […] ich werde schon sehen, wenn ich erst einmal östlich von War-
schau sei. Eine andere Welt – provinzieller, ärmer, dreckiger. Östlich eben. Ostig, wie 
wir daheim sagen. Zonig. Östlich von Warschau stand die Antwort wiederum außer 
Zweifel: einfach die Landstraße nach Białystok hoch. Alles, was links von ihr liegt, 
westlich, ist katholisch, mithin gut polnisch. Was rechts von ihr liegt, ist weißrus-
sisch-orthodox. Wo also beginnt der Osten? Hart rechts von deinem rechten Stiefel 
[…]“1. 

Aha, nun wissen wir: „weißrussisch-orthodox“. Heißt das: Weißrussisch ist 
orthodox? Weißrußland, das Land der Orthodoxie? So wie uns manche wohlmei-
nenden ,Kenner' fragen: Warum bemüht ihr euch denn um evangelische Ge-
meinden in Rußland, Weißrußland, Sibirien, der Ukraine? Das sind doch alles 
orthodoxe Länder! Die sind hier seit 1000 Jahren – der Protestantismus ist da ein 
Fremdkörper. Also so etwas wie die westliche Variante der Häresie vom 
„kanonischen Territorium“ der Russischen Orthodoxen Kirche? Oder, wie auch 
zu hören ist: Den Ostslawen liegt die Orthodoxie genetisch im Blut.  

Im Jahre 2003 haben wir mit den Brüdern und Schwestern in Weißrußland 
die 450-Jahrfeier der Reformation in Weißrußland (WR) begangen. Ausgerichtet 
hatte die Internationale Konferenz, zu der aus diesem Anlaß eingeladen worden 
war, die Minsker Evangelisch-Reformierte Gemeinde. Gastgeber waren die „Re-
formierten Baptisten“. Erinnert wurde an die Gründung der ersten evangelischen 
Gemeinde durch Fürst Nikolaus Radziwill den Schwarzen auf seinem Schloß in 
Brest (Litowsk) im Jahre 1553. Das war die erste Gemeinde gewesen. Viele 
andere sollten folgen; um 1590 existieren auf dem Gebiet des heutigen WR 100 
evangelische Gemeinden, davon 91 calvinistische (reformierte) und neun 
antitrinitarische (sozinianische, unitarische). 

                                                           
*  Ich gebrauche den historisch überlieferten deutschen Namen für dieses Land, nicht das 

Modewort „Belarus“, das zudem noch eine falsche Transskription darstellt (korrekt wäre 
„Bjelarus“ oder Byelarus“). 

1  Wolfgang Büscher, Berlin-Moskau. Eine Reise zu Fuß. 10. Aufl. Reinbek 2003, S. 61 f. 
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Die Einflüsse aus Mitteleuropa waren entweder über Polen oder über das seit 
1525 lutherische Herzogtum Preußen (später Ostpreußen) in das jahrhunderte-
lang zum Großfürstentum Litauen (GFL) gehörende heutige WR gelangt. Die 
Ostslawen, die zu Zeiten der Kiewer Rus orthodox christianisiert und inkulturiert 
worden waren, bildeten etwa 80 Prozent der Einwohner des GFL, und etwa 70-
90 Prozent des Territoriums waren ostslawisches Siedlungsgebiet (das ist vom 
Zeitpunkt der Betrachtung abhängig: 1569 wurden umfangreiche Gebiete unter 
die Herrschaft der polnischen Krone gestellt). 

Aus diesen Territorien zogen Kaufleute, Handwerker, Studenten, bildungsbe-
flissene Bürger nach Mitteleuropa, letztere, um an den dortigen Universitäten zu 
lernen2. Sie kamen mit reformatorischen Gedanken in Kontakt und kehrten als 
Ärzte, Apotheker, Gelehrte, Buchdrucker, Lehrer, Juristen, manche als evangeli-
sche Pfarrer, zurück. Auf demselben Wege gelangte protestantisches Schriftgut 
ins Land. Auch traten Geistliche aus Mitteleuropa im weißrussischen Bereich in 
Adelsdienste. 

Denn vom 6. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts beobachten wir einen massen-
haften Übergang der Adeligen (Magnaten, Schlachtschitzen) vor allem zum 
Calvinismus. Führer wurde der schon genannte Nikolaus Radziwill der 
Schwarze, nach seinem Tode (1565) sein Cousin Nikolaus Radziwill der Rote. 
Die Gründe für die Zuneigung zu dieser Gestalt des Protestantismus sind vielfäl-
tig. Jedenfalls kommt es zu einem lebhaften Briefwechsel mit Repräsentanten 
der Schweizer Reformation wie Bullinger, Wolph, Calvin, Beza u.a. 

Nicht unbedeutend sind auch die Gemeinden der Antitrinitarier im Lande, 
von deren Vertretern respektable theologische Leistungen erbracht werden (hier 
ist an erster Stelle Symon Budnyj zu nennen). 

Neben den reformatorischen Gemeinden auf den adeligen Gütern und Sied-
lungen entstanden ebensolche auch in den Städten, besonders den großfürstlich-
privilegierten3. Hier sind zu nennen: im Westen neben Brest Glubokoje, Grodno, 
Klezk, Kopyl, Kossowo, Neswish, Nowogrudok, im Osten Koidanowo, Kopys 
bei Schklow, Minsk, Orscha, Oschmjany, Polozk, Saslawl, Smorgon, Witebsk. 
Der Westen des Landes, bislang noch von der altlitauischen Naturreligion durch-
setzt und nun allmählich katholisch beeinflußt, unterschied sich hierin nicht vom 
orthodoxen Osten. In vielen Gemeinden wurden Grundschulen für die einfachen 
Bedürfnisse des Volkes eingerichtet, hier und dort gründeten die Patrone auch 
höhere Schulen, Gymnasien. Allerdings ist es nicht, wie geplant war, zur Grün-
dung einer Akademie gekommen, aus der eine Universität hätte erwachsen kön-
nen. Neben den Schulen entstehen vielerorts Bibliotheken. Die Beschaffung und 
Sammlung von Büchern beförderte den Buchdruck: Zu den bedeutendsten Lei-
stungen der Reformation im Gebiet des heutigen WR aber gehört die Gründung 
von Druckereien, in denen z.T. kyrillische, vor allem aber lateinische Lettern 

                                                           
2  Wir finden in den universitären Matrikelbüchern hinter den Namen der Studenten aus dem Osten 

außer ‚Polonus’ die Zusätze ‚Lithuanus’ oder ‚Ruthenus’. 
3  Es entspringt wahrscheinlich der Unkenntnis, wenn gesagt wird, die Reformation im Groß-

fürstentum Litauen sei ausschließlich eine Adelsreformation gewesen. 



48 H AN S-C HR IS T IAN D IE DR ICH 

verwendet wurden. Offizinen, in denen reformatorische Literatur erschien, gab es 
in Brest, Ljubtscha, Losk, Neswish, Oschmjany, Saslawl, Sluzk, Usda, Tjapino 
bei Witebsk, außerhalb des heutigen WR in Wilna und anderswo. 

Auch wurden in gewissem Umfang Krankenhäuser eingerichtet; allerdings 
wissen wir darüber recht wenig. 

Daß die Reformation auch unter der orthodoxen Bevölkerungsmehrheit 
Widerhall fand, davon zeugen nicht nur die Übertritte von Mitgliedern solcher 
Adelsfamilien wie der Sapega u.v.a., sondern auch die antiprotestantische Pole-
mik ‚rechtgläubiger' Apologeten wie des aus Moskau geflohenen Starez Artemij, 
sowie Konversionen von östlichen Mönchen wie des Foma, Kollegen des Arte-
mij und späteren Pastors in Polozk, zum Calvinismus. Reformatorische Gedan-
ken flossen auch in Erbauungstraktate von Schriftstellern im weißrussisch/ortho-
doxen Bereich ein. Leider stehen die Forschungen hier noch ganz am Anfang, 
und die wenigen literarischen Zeugnisse, die bis in die Gegenwart überkommen 
sind, schlummern noch unediert in den Archiven Rußlands und Weißrußlands. 
Wir hoffen, daß sich Forscher finden, die hier ihre Anstrengungen investieren 
können. Jedenfalls ist es ein Vorurteil zu behaupten, die Reformation sei vor den 
Toren der orthodoxen Kirche im weißrussischen Bereich stehengeblieben. 

Die Vertreter des litauisch-weißrussischen protestantischen Adels und ihre 
Theologen haben sich an bahnbrechenden Aktivitäten wie dem Konsens von 
Sandomir 1570 beteiligt, der eine von den drei Seiten – Calvinisten, Lutheranern 
und Böhmischen Brüdern – akzeptierte Formel für ein gemeinsames Abend-
mahlsverständnis gefunden hat und damit ein Vorläufer der Leuenberger 
Konkordie von 1973 geworden ist. Und solche waren an den Verhandlungen be-
teiligt, die 1573 zum 1. Warschauer Traktat und der in ihm enthaltenen Pax dissi-
dentium führten, der die Freiheit der Gottesdienstausübung auch den Nicht-
katholiken in Polen-Litauen, der ,Rzeczpospolita', garantierte. 

Im Rahmen des uns gestellten Themas ist aber wichtig, daß die entsprechen-
den Formeln über die Gottesdienstfreiheit fast wörtlich in den Text des Dritten 
Litauischen Statuts von 1588 aufgenommen sind. Das Litauische Statut, das im 
16. Jahrhundert in drei Fassungen veröffentlicht wurde, enthielt nicht nur Aussa-
gen über die Rechte und Pflichten der Bürger, sondern auch umfassende Privile-
gien für die ‚Stände’, darunter die genannte Gottesdienstfreiheit (im Königreich 
Polen sind die Warschauer Privilegien eine Garantieerklärung in Form eines 
Vertrages geblieben, der vom neuen König zu beschwören war). Das Litauische 
Statut ist damit eine der ersten europäischen Verfassungsurkunden mit garan-
tierten Bürgerrechten, d.h. ständischen Rechten, darunter der Glaubensfreiheit, 
gewesen. 

Das Statut ist in der damals im Großfürstentum gebräuchlichen ostslawischen 
Literatursprache, die neben dem Lateinischen die Kanzleisprache des GFL war, 
verfaßt und in kyrillischen Typen gedruckt worden. Diese Sprache war in ihrer 
Umgangsfassung das Idiom der Bevölkerungsmehrheit, sie wird heute als 
,altweißrussisch' bezeichnet. 
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Litauen/Weißrußland war somit im 16. Jahrhundert auf dem besten Wege zur 
Bildung einer eigenen Nation, wenn denn vor allem die Sprache und die durch 
deren Gemeinsamkeit definierte Volksgruppe, aber auch ein abgeschlossenes 
Territorium sowie die politische Struktur Voraussetzungen für eine Nationwer-
dung bilden. 

Diese Entwicklung wurde ziemlich abrupt unterbrochen, einmal durch die 
politische Union des GFL mit dem Königreich Polen 1569 (die ‚Union von Lub-
lin’). Obwohl das GFL eine gewisse Selbständigkeit behielt, wurde es durch die 
Einordnung in die ‚Rzeczpospolita’, die polnische ,Adelsrepublik', einer allmäh-
lichen ökonomisch-politisch-kulturell-religiösen Polonisierung unterworfen. 
Denn die von Polen etwa seit 1570 ausgehende Gegenreformation – der zweite 
Grund für die Unterbrechung –, die vor allem von den Jesuiten betrieben wurde, 
bildete durch Rekonversionen und eine mustergültige Schularbeit eine neue 
Generation polnisch inkulturierter Adelszöglinge heran. Die Reformationsge-
meinden wurden in ihren Rechten beschnitten, verfolgt, ihre Zahl weithin ge-
waltsam reduziert. Innerhalb von eineinhalb Jahrhunderten sank sie von 91 im 
Jahre 1590 nur im heutigen WR auf 48 im Jahre 1748, und das im gesamten 
Staatsgebiet des GFL. Die einst bedeutenden Stadtgemeinden wurden weithin 
während der Russenkriege 1654-1667 vernichtet. 

Während die calvinistische Kirche in ihrem Bestand deutlich dezimiert 
wurde, unterstellten einige Hierarchen die orthodoxe Kirche der ostslawischen 
Bevölkerungsmehrheit durch die ‚Union von Brest’ 1595/1596 dem Papst. Diese 
‚Brester Union’ wurde im folgenden Jahrhundert unter dem weißrussischen Kir-
chenvolk mit mehr oder weniger Druck durchgesetzt. In der Ukraine hingegen 
erlebt die Orthodoxie von den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts an eine 
Wiedergeburt. 

Noch 1588 waren im Dritten Litauischen Statut die ständischen Privilegien 
im GFL in ‚altweißrussischer’ Sprache niedergelegt worden, aber die voran-
schreitende Polonisierung verdrängte allmählich das Weißrussische, 1696 wurde 
es als Staatssprache verboten. Polnisch trat neben dem Lateinischen auch offi-
ziell an seine Stelle. Die Gebildeten bedienten sich längst seiner. Die unierte Kir-
che blieb beim Kirchenslawischen, und Weißrussisch sank zum Alltagsidiom des 
ungebildeten Landvolks herab. 

Aber zugleich muß betont werden, daß die Polonisierung durch die politische 
Union und die Gegenreformation nicht das Ende der Europäisierung des heuti-
gen WR bildeten. Im Gegenteil, durch ihre Bildungsarbeit, die Gründung der 
Wilnaer Universität, ihre Literatur, die Einwanderung von Mitgliedern der Socie-
tas Jesu aus vielen Staaten Europas wurde die Bindung an das ‚Abendland’, nun 
des römischen Geistes und der katholischen Kultur, fortgeführt. Allein ein Blick 
auf die eindrucksvollen Barockbauwerke auf heute weißrussischem Territorium 
zeugt von der Wirkung europäischen Gedankens und ist ein Beispiel für die Be-
gegnung östlicher mit westlichen Traditionen. 

Jedoch wandelte sich der kulturelle Unterschied: ‚östlich’ = ostslawisch-, 
vielleicht sogar moskowitisch-orthodox, gegenüber westlich-katholisch-polnisch, 
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nun zu einem sozialen Gegensatz: die polnische oder polonisierte Aristokratie 
gegen die ostslawische Landbevölkerung, die weithin uniert geworden war; sie 
geriet gerade nach 1667 in unbeschreibliches Elend. Die drei Teilungen Polens 
ab 1772 bedeuteten die Russifizierung auch des heutigen WR. D.h. es gelang 
keineswegs eine Restitution der nationalen und nationalsprachlichen Traditionen, 
sondern im Gefolge ihrer konsequenten politischen Unterdrückung kam es zu 
einer übermächtigen kulturellen Prävalenz des Großrussischen: Aus WR wurde 
‚Westrußland’. Die ‚Bauernsprache’ blieb verboten; die unierte Nationalkirche 
wurde unter Kaiserin Katharina II. und unter Kaiser Nikolaus I. liquidiert. Erst in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde eine gewisse Eigenständigkeit der 
slawischen Bevölkerung der ‚westrussischen’ Gebiete zugestanden, aus der dann 
eine nationale Bewegung erwuchs. 

Wenn wir von einem Erwachen des nationalen Bewußtseins der Weißrussen 
sprechen, dann wissen wir, daß das nicht ein Phänomen der neunziger Jahre des 
20. Jahrhunderts ist. Wenn die nationale Bewegung ihre Wurzeln in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte, empfing sie durch die russische Revolution 
von 1905 neue Impulse: U.a. konnten politische Parteien gegründet werden. 
Einen wirklichen Fortschritt machte die nationale Sache während der deutschen 
Besetzung 1918, als zum ersten Mal in der Geschichte ein unabhängiger weiß-
russischer Staat entstand (25. März 1918)4. Auch sonst ist die deutsche Okkupa-
tion dem weißrussischen Nationalbewußtsein förderlich gewesen: Weißrussisch 
wurde an 300 Schulen als Unterrichtsprache eingeführt, ein Lehrerseminar ge-
gründet; die deutsche Administration gab Pässe in weißrussischer Sprache aus, 
und ein deutscher Militär5 legte erste Forschungen zu einer eigenständigen weiß-
russischen Kunstgeschichte vor. Nach dem Abzug der deutschen Truppen geriet 
das Land unter sowjetische Herrschaft, und am 1.1.1919 wurde die ‚Weißrussi-
sche Sozialistische Sowjetrepublik’ proklamiert. 

In den seit dem Frieden zu Riga 1921 zu Polen gehörenden weißrussischen 
Gebieten etablierten sich weißrussische Organisationen, während unter Stalin in 
den dreißiger Jahren ein brutaler Vernichtungskampf gegen die sog. „nationali-
stische“ Opposition geführt wurde. In der Folge wurde von den Sowjets die Un-
terdrückung der eigenständigen weißrussischen Kultur und des Nationalbewußt-
seins fortgesetzt6. 

                                                           
4  Die „Weißrussische Volksrepublik“, die sich bewußt von der Russischen Sowjetrepublik unter-

schied. Sie wurde von einer Koalition nichtkommunistischer Linksparteien getragen, s. U.L. Sa-
kalouski, K istorii nemecko-belorusskich literaturnych svjazej. In: Friedrich Scholz (Hg.), Weiß-
rußland und der Westen. Dresden 1998, S. 99-120, hier: S. 102-105. 

5  Dieser Soldat war der Archäologe und Unteroffizier Dr. Albert Ippel, der Im Jahre 1918 in 
Minsk eine ‚Landesausstellung’ von ‚Altertümern’ und ‚Kunstgewerbe’ organisiert und durch 
einen Katalog in mehreren Sprachen dokumentiert hat: „Führer durch die Minsker Landesaus-
stellung. Altertümer. Kunstgewerbe. Ausstellung der 10. Armee, bearb. Von Uffz. Dr. Ippel, 
Minsk [1918]. Dazu: J.V. Chadyka, Belorusskaja ikonografija i eё vzaimosvjaz’ s vostočnym i 
zapadnym ikonografičeskim iskusstvom. In: ebd. S. 23-39, hier: S. 25. Zum Verhältnis von Na-
tion und Sprache im gleichen Aufsatzband S. 85-98: P. Sadouski, Die Einbettung der weißrus-
sischen Sprache in die europäische Sprachengemeinschaft, bes. S. 98. 

6  Chadyka (wie Anm. 5), S. 25 f. 
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Wenn jetzt ein neues Verständnis kultureller Eigenständigkeit und der euro-
päischen Traditionen in Weißrußland kultiviert wird, steht das natürlich in Ge-
gensatz zu den russophilen Neigungen des derzeitigen Staatspräsidenten, der 
immer wieder, bislang ergebnislos, versucht, sein Land in eine Konföderation 
mit seinem mächtigen Nachbarn zu zwingen. Die Besinnung auf die europäi-
schen Traditionen WRs ist somit besonders in Kreisen der politischen Opposi-
tion lebendig. Drei Beispiele seien genannt:  

1. Die Skorinarezeption 
Die Leistungen Francisk Skorinas (1486?-1541 oder 1551), des Aufklärers und 
Erstdruckers aus Polozk, waren in WR auch zu Sowjetzeiten allgemein bekannt 
und Gegenstand der Forschung. Im Umfeld der 500-Jahrfeier seines Geburtsta-
ges wurde er aus einer Figur der Kulturgeschichte zum Volkshelden hochstili-
siert: ein Faksimilenachdruck seiner Bibelübersetzung von 1517-1519 erschien, 
Literatur wurde in größerem Maße produziert, man errichtete Denkmäler. Nicht 
umsonst heißt seit der politischen Wende der ehemalige ,Moskauer Trakt’ in 
Minsk, zu Sowjetzeiten ,Leninprospekt’, nun ,Prospekt Franciska Skoriny’. 
Seine Leistungen als Sprachschöpfer, als Mittler mitteleuropäisch-humanisti-
schen Gedankenguts und als Begründer des ostslawischen Buchdrucks (mit be-
weglichen kyrillischen Lettern, fast ein halbes Jahrhundert vor dem ,Moskauer 
Erstdrucker’ Iwan Fjodorow) auf dem Gebiet des GFL sind von der zeitgenössi-
schen Forschung deutlich herausgestellt worden7. Nunmehr erforscht man seine 
Einflüsse auf das philosophisch-humanistische und politische Denken bei Wis-
senschaftlern und Politikern im weißrussischen Bereich vom 16. Jahrhundert an. 
Hingegen steht die theologische Erarbeitung seiner Bibeleditionen – der umfang-
reichen Vorworte zu den alttestamentlichen Büchern von 1517-1519 und zum 
,Apostol’ (der Sammlung der Apostelgeschichte und der neutestamentlichen 
Briefe) von 1525 – noch aus. 

In unserem Zusammenhang von Bedeutung ist, daß er als Leibarzt des katho-
lischen Wilnaer Erzbischofs Johannes Herzog von Litauen („Joannes de ducibus 
Lithuanicis“), eines Stiefbruders des regierenden Großfürsten Sigismund II. 
August, zu einem Kreis von Personen am Hofe gehörte, die aufklärerisch-huma-
nistischen Vorstellungen anhingen. Dort ist er sicher auch reformatorischen Ge-
danken begegnet. Von Bedeutung war ebenfalls eine Reise nach Königsberg an 
den Hof des lutherischen Herzogs Albrecht von Hohenzollern im Jahre 1530. 
Auch hier, im ersten protestantischen Fürstentum Deutschlands, traf er auf evan-
gelische Denker, Theologen, Politiker, Juristen, Kirchenführer wie den Bischof 
Paulus Speratus. 

Doch so weit wie protestantische Denker im heutigen WR möchte ich nicht 
gehen, ihn als ‚Reformator WRs’ zu bezeichnen. Denn einen Reformator zeich-
net nicht nur reformatorisches Denken und Reden, sondern auch reformatori-
                                                           
7  Eine Skorinabibliographie bis 1989 bietet Georgij J. Golenčenko (Hg.), Otkrytie Skoriny. Biblio-

grafičeskij ukazatel’ knigovedčeskich i bibliografičeskich opisanij izdanij F. Skoriny, ego knig, 
predstavlennych v sobranijach XVI-XX vv., obzorov Skoriniany. Minsk 1989. Danach klingt die 
Zahl der Publikationen keineswegs ab, sondern vergrößert sich vielmehr. 
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sches Handeln aus – etwa durch Veränderung kirchlicher Strukturen. Weil er so 
weit nicht gegangen, sondern vielmehr in den Grenzen seiner orthodoxen 
Mutterkirche geblieben ist, möchte ich ihn eher als ,Vorreformator’ oder ,Weg-
bereiter der Reformation’ im litauisch-ostslawischen Bereich bezeichnen8. 

2. Die Budnyj-Rezeption 
Symon Budnyj oder Szymon Budny (um 1530-1593) ist die andere für die 
Gewinnung einer weißrussischen nationalen Identität bedeutsame Persönlichkeit. 
Ob er ,gebürtiger Weißrusse’ war, d.h. ob sein Geburtsort ,Budy’ oder ,Buda’ auf 
dem Gebiet des heutigen WR oder in Polen lag, ist strittig. Anfangs calvinisti-
scher Katechet in Wilna, dann Pastor in Klezk, vertrat er später die Positionen 
der Antitrinitarier, zu deren profiliertestem einheimischen Theologen er sich 
wandelte. Die frühesten Publikationen sind in ,altweißrussischer’ Sprache er-
schienen, in einer von ihm mitbegründeten Druckerei im benachbarten Neswish, 
und zwar ein ,Katichisis jasyka ruskogo’ und eine jetzt leider verlorene theologi-
sche Arbeit über die Rechtfertigung. 

Der Minsker Forscher Iwan Sawertschanka/Sawertschenko hat in seiner 
wissenschaftlichen Biographie Budnyjs9 von 1993 diesen als Weißrussen rekla-
miert, ähnlich schon in einem 1990 in Münster gehaltenen Referat10. Und er hebt 
dessen Bedeutung für die Entstehung eines eigenständigen Denkens und einer 
autochthonen Literatur durch die Übernahme reformatorischer Gedanken aus 
Deutschland (besser vielleicht: Mitteleuropa) hervor. 

Wie er andererseits dessen politische Bedeutung für die Gegenwart sieht, er-
hellt aus einem Zitat unseres Pastors, das er im Vorsatz seiner Biographie ab-
druckt: „Heaбxoднa, кaб cпpэчныя пытанні вучоныя i невукі, нacтунікі i ву-
чні, святары і парафіяне, варатыя i бедныя [...] маглі свабодна абмяркоу-
ваць Дзе гэтаі свабоды няма – там няма свабоды наоргыл“ („Es ist notwen-
dig, daß Gelehrte und Unwissende, Lehrer und Schüler, Priester und Laien, Rei-
che und Arme strittige Fragen frei diskutieren können […] Wo diese Freiheit 
nicht existiert, dort gibt es überhaupt keine Freiheit“11. 

Hier wird sehr schön deutlich, wie der Autor es versteht, Postulate einer 
längst vergangenen religiösen Bewegung, des Antitrinitarismus, zu aktualisieren. 
Die Kompilation von einzelnen Zitaten und ihre Zusammenstellung zu einem 
politischen Programm zeigt die Zeitbezogenheit der wissenschaftlichen Arbeit 
und die Position des Verfassers. 

                                                           
8  Um einen ‚abendländischen’ Vergleich zu ziehen: Er ist eher mit John Wiclif als mit Jan Hus zu 

vergleichen. 
9  Ivan V. Saverčanka, Symon Budny. Humanist i refarmatar. Minsk 1993. 
10  Ivan V. Saverčanka, Litarura Belorussii ėpochi Vozroždenija i nemeckaja reformacionnaja mysl’. 

In: Scholz (Hg.), Weißrußland (wie Anm. 4), S. 121-143. 
11  Herr Stefan Fleischmann, Würzburg, der eine Budnyj-Studie in deutscher Sprache vorgelegt hat, 

wies mich freundlicherweise darauf hin, daß dies nicht ein Originalzitat ist, sondern von Saver-
čanka ausgewählte und zusammengestellte Sätze Budnyjs. Sei’s drum: Um so deutlicher ist die 
politische Absicht des weißrussischen Biographen zu erkennen! Zudem ist seine Arbeit noch vor 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also zur Zeit der späten ‚Perestroika’, zumindest begon-
nen worden. 
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Schon während seines Vortrages in Münster 1990 hatte Sawertschenko die 
Einflüsse der deutschen Reformation auf die geistigen Bewegungen des 16. Jahr-
hunderts, vor allem auf die Literatur, im heutigen WR zur Sprache gebracht. Er 
hob hervor, daß jene unter den „unzweifelhaft demokratischen Losungen: Frei-
heit – Gleichheit – Brüderlichkeit“12 eine große sozial-politische und historisch-
kulturelle Bewegung entfacht habe, die auch im heutigen WR eine umfangreiche 
Anhängerschaft fand. 

Wenngleich es einem Protestanten reichlich seltsam anmuten mag, die Be-
wegung, der er seine theologische Existenz verdankt, unter dem Dreiklang der 
Forderungen der Französischen Revolution von 1789 subsumiert zu sehen, ist 
doch auch hier vollkommen verständlich, daß der Impetus dieser Reformation zu 
einer politischen Forderung mit deutlicher Aktualisierung umgemünzt wird. Wir 
können uns dazu sicher kritisch äußern, aber im Rahmen unseres Themas wird 
doch deutlich, daß hier Geschichte mit einer klaren und eindeutigen Stellung zu 
Problemen der Gegenwart geschrieben wird, und wir werden diesem Standpunkt 
unseren Respekt nicht versagen. 

3. „Zalaty vek Belarusi“ (Stanislaŭ Akin'čyc) 
Am weitesten geht der evangelisch-freikirchliche (pfingstlerische) Pastor und 
Dozent Stanislaw Akintschiz/Minsk in der Deutung der Reformation als der 
Grundlegung der Nationwerdung des heutigen WR. Ich beziehe mich auf sein 
vor kurzem erschienenes Buch ‚Das Goldene Zeitalter Weißrußlands’13: Kühn 
schlägt der Verfasser den Bogen von den Neuansätzen der Renaissance und des 
Humanismus in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts über die mitteleuropäi-
sche Reformation ins GFL und in seine Heimat und stellt ohne Umschweife fest: 
„Die Reformation legte die Grundlagen für die weißrussische Nation“14, und: „In 
einem gewissen Sinne sind wir eine Nation des 16. Jahrhunderts“15. Akintschiz 
gibt eine eindrucksvolle Übersicht über die Geschichte aus evangelischer Sicht, 
und er formuliert durchaus exemplarisch für die Gegenwart und für das Land, in 
dem er lebt, wenn er sagt: „Entsprechend der ‚protestantischen Ethik’ wird der 
Wert eines Menschen durch die Qualität seiner Arbeit bestimmt, und dieses 
Verständnis von Arbeit wurde zur Grundlage des heutigen Wohlstands der west-
lichen Zivilisation“16, wobei der zweite Teil des Satzes die eigentliche Botschaft 
an seine Mitmenschen zu sein scheint. Oder der Autor führt – und wir werden 
ihm darin Recht geben müssen – die Grundlegung der Menschenrechte auf die 
Reformation zurück17. Unmißverständlich auch: „Die Gesellschaft, in der wir [!] 
heute leben, Kultur, Technik […] wurde das, was sie ist, erst durch die Reforma-

                                                           
12  Saverčanka, Literatura (wie Anm. 10), S. 122. 
13  Diese weißrussische Ausgabe ist 2001 in Chabarovsk im Fernen Osten erschienen (!), die russi-

sche Überetzung „Zolotoj vek Belarusi“ 2002 in Minsk. 
14  Ebd., S. 6. 
15  Ebd. S. 122. 
16  Ebd. S. 28. 
17  Ebd. S. 30. So hatte schon Savarčanka argumentiert, s.o. Anm. 10. 
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tion“18, und, die Verhältnisse in der engeren Heimat interpretierend: „Weißruß-
land betrat das 16. Jahrhundert als europäischer Staat, nach den gleichen Prinzi-
pien lebend wie das übrige Europa“19. Geradezu prophetisch-mahnend sind die 
Worte, die er seinen Zeitgenossen, vor allem der politischen Klasse seines Lan-
des, vorhält: „[Immer] wenn sich eine Gesellschaft von der Bibel abwendet, 
beginnt das Land in Chaos und Anarchie abzugleiten“20. Deutlicher, denke ich, 
kann man seine Warnung unter den gegebenen diktatorischen Verhältnissen 
nicht aussprechen. Wir könnten noch manches Beispiel anführen: Offensichtlich 
nicht nur vom Standpunkt seiner konfessionellen Bindung her, sondern für ihn 
auch als national denkenden Weißrussen ist das Land, das jetzt seine Heimat ist, 
von der Reformation geprägt worden; ja es ist ein Land gewesen, das von der 
Reformation ergriffen war. Und es war unzweifelhaft ein Teil Europas. Davon, 
daß wir den Standpunkt von Akintschiz, Skorina sei „der Anfänger der weiß-
russischen Reformation“21 gewesen, nicht teilen können, war schon die Rede. 
Aber das widerspricht nicht seiner Interpretation der Bedeutung der Ereignisse 
im „goldenen Jahrhundert“ für die Gegenwart. 

Zusammenfassung 
Wir könnten Einzelheiten dieser Deutung der eigenen Geschichte durchaus kri-
tisch beurteilen. Aber es geht uns hier nicht um eine Auseinandersetzung auf der 
Grundlage der Wahrnehmung von Fakten. Sondern es geht uns um Verständnis 
für die Situation, in der sich große Teile der intellektuellen Elite WRs heute 
selbst finden, und ihre Deutung. Auch die Feststellung, daß schon vor Zeiten – 
wenigstens im 19. Jahrhundert – ein vergleichbarer Vorgang, die Reformation 
des 16. Jahrhunderts. als Ausgangspunkt der eigenen Nationwerdung, in anderen 
Ländern Europas wie Deutschland oder Böhmen stattfand, muß hier nicht weiter 
ventiliert werden. 

Der Einfluß des geistigen Erbes West- und Mitteleuropas – neben Renais-
sance und Humanismus, die deutsche und die Schweizer Reformation, deren 
Gedanken im 16. Jahrhundert auf das Territorium des heutigen WR vordrangen 
und das Leben dort bestimmten – für die Bildung des nationalen Selbstbewußt-
seins ist in den letzten Jahren besonders unter der weißrussischen Intelligenz 
wieder klarer erkannt worden. 

Das widerspricht nicht einer Besinnung auf die anderen bodenständigen Tra-
ditionen wie die Inkulturation in die ostslawische Orthodoxie und andererseits 
die andauernde Einbindung in Europa durch die vor allem von den Jesuiten 
getragene katholische Gegenreformation, sondern ergänzt sie. WR also als Brü-
cke zwischen den christlichen Kulturen des Westens und des Ostens – dazu ge-
hört außer der Neuentdeckung der Bedeutung der Reformation auch eine Neuin-
terpretation der Brester Union von 1595/96. 

                                                           
18  Ebd. 
19  Ebd. S. 38. 
20  Ebd. S. 118. 
21  Ebd. S. 49. 
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Nach den als Fortsetzung der russischen Okkupation seit den Teilungen Po-
lens/Litauens verstandenen Jahrzehnten der Sowjetherrschaft ist die Zugehörig-
keit zu Europa und die Lage im geographischen Zentrum des Kontinents für das 
eigene Bewußtsein besonders wichtig geworden: WR inmitten Europas und 
gleichzeitig als Brücke zwischen West und Ost. Eine Fixierung allein auf den 
,orthodoxen Osten’ ist daher nicht nur ein historisch-kultureller Irrtum, sondern 
eine Beleidigung der intellektuellen Eliten. 

Für die aktuelle Diskussion heißt das: Die Festlegung der Ostgrenze Europas 
am Bug kann nur eine vorübergehende politische Lösung sein. Historisch ist sie 
nicht nur unbegründet, sondern unberechtigt, kulturell ein Unsinn. Über die wirt-
schaftliche Berechtigung will ich mich nicht auslassen, das ist nicht meine Sa-
che. Aber wir unterliegen hier hoffentlich nicht der Oberflächlichkeit, uns der 
Diktatur der Ökonomie zu unterwerfen. 

Vor nunmehr fast fünfzig Jahren hat einer der damals besten Kenner der Ge-
schichte Ostmittel- und Osteuropas, der Wiener Pole Oskar Halecki, ein Buch 
publiziert, das auch von den heutigen Erkenntnissen aus geradezu als prophetisch 
bezeichnet werden kann. Zugleich klagt es noch heute unerfüllte Wünsche ein: 
„Grenzraum des Abendlandes. Eine Geschichte Ostmitteleuropas“22. In diesen 
,Grenzraum’ bezieht er ausdrücklich die östlichen Gebiete Ostmitteleuropas mit 
ein, das meint vor allem den von uns zur Sprache gebrachten Bereich, die Teile 
der mittelalterlichen Rzeczpospolita. Damit unterscheidet er sie nachdrücklich 
von ,Osteuropa’. Er schließt seine Reflexionen – ich rufe in Erinnerung, damals 
auf dem Höhepunkt der Ost-West-Konfrontation – mit folgendem Satz: Es 
„könnte für alle, die unter den heutigen Verhältnissen in Ostmitteleuropa leiden, 
oder doch wenigstens für ihre Nachkommen, eine neue Zeit anbrechen, die sie 
zum erstenmal in der Geschichte in einer einzigen großen Gemeinschaft nicht 
nur mit Westeuropa, sondern auch mit Amerika zusammenführt“23. 

Mich erfüllt eine solche Weitsicht mit Bewunderung, und wir werden einen 
Teil des Traums von Halecki mit dem 1. Mai 2004 als erfüllt ansehen. Aber eben 
nur einen Teil. Denn Weißrußland, die Ukraine, die Moldaurepublik, Transni-
strien sind ebenso ein Teil Europas (was mir besser gefällt als ,Abendland’) wie 
die ebenfalls noch nicht dazu gehörenden Staaten Südosteuropas oder Transkau-
kasiens. Die weitergehende Frage: Was kommt denn hinter dem ,Grenzraum’, 
wo verläuft denn die Ostgrenze Europas wirklich, gehört in einen anderen Zu-
sammenhang.  

                                                           
22  Salzburg 1957. Der englische Originaltitel ist noch provokanter: „Borderlands of Western Civili-

zation“. 
23  Ebd. S. 495. 



 

Dorothea Frauböse 

Evangelische Kirche(n) und Kultur im ehemaligen Jugoslawien 
am Beispiel der Slowenischen Kirche A.B. 

Die Geschichte und Entwicklung der evangelischen Kirchen auf dem Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawien weist in vielen Punkten gewisse Parallelitäten auf, im 
Blick auf die heutige Situation jedoch sind große Unterschiede festzustellen. 
Gemeinsam ist allen Kirchen, daß sie sich in einer ausgeprägten Diasporasitua-
tion befinden. Ihre Bedeutung für die jeweilige Gesellschaft, und damit auch ihr 
kultureller Einfluß, hängen jedoch maßgeblich davon ab, in welchem Maße sich 
die Protestanten nach außen als Einheit darstellen und wie gut sie organisiert 
sind – d.h. inwiefern sie sich als evangelische Christen Gehör verschaffen und 
ihre Positionen für ihre Umwelt sichtbar werden lassen können. Des weiteren ist 
es relevant, ob die konfessionelle Identität sich zudem mit einer bestimmten 
Gruppenzugehörigkeit verbindet, wie dies z.B. in Serbien der Fall ist. Hier gibt 
es einen relativ großen Bevölkerungsanteil evangelischer Konfession, nämlich 
etwa 53.000 Gemeindeglieder, die in 27 Gemeinden mit vier Pastorinnen und 
neunzehn Pastoren organisiert sind. Diese evangelischen Christen leben (zu-
meist) in der Vojvodina und gehören der Slowakischen Evangelischen Kirche an. 
Somit befinden sich diese Protestanten in einer vollkommen anderen Situation 
als die Slowenen oder Kroaten, denn sie sind nicht nur anderer Konfession, son-
dern fühlen sich auch einer anderen Volksgruppe zugehörig als die übrige Be-
völkerung. So kann man mit einigem Recht feststellen, daß es keine genuin ser-
bische evangelische Kirche gibt. Die Protestanten fühlen sich als Slowaken und 
pflegen ihre eigene Identität und Kultur auch in Abgrenzung zum serbischen 
Nationalismus. Durch ihre Verbindungen z.B. zur slowenischen evangelischen 
Kirche besteht so etwas wie eine innerexjugoslawische Zusammenarbeit, und 
auch die Slowenen nehmen ihre protestantischen Glaubensgeschwister eher als 
Slowaken denn als Serben wahr.  

Die kroatische evangelische Kirche steht vor einem anderen Problem. Auf 
dem Gebiet des heutigen Kroatien gab es zu Zeiten der Reformation zunächst 
eine starke Ausbreitung der reformatorischen Bewegung, die jedoch durch eine 
starke gegenreformatorische Reaktion marginalisiert wurde. Die evangelischen 
Christinnen und Christen konnten nur noch in vereinzelten Gemeinden und zum 
Teil unter großem Einfluß der deutschsprachigen Einwanderer überleben. Heute 
gehören nur 0,5% der Bevölkerung der evangelisch-lutherischen Kirche an, fast 
90% der Kroaten sind römisch-katholisch. Es gibt elf evangelische Gemeinden. 
Erschwert wird ihre Situation zudem durch eine tiefe Spaltung zwischen den 
Protestanten, die mittlerweile zur Entstehung zweier Seniorate geführt hat. Als 
Hauptproblem wurde mir von evangelischen Kroaten genannt, daß jeder meint, 
im Streitfall einfach seine eigene Kirche gründen zu müssen und so in „jeder 
Hinterhofgarage mittlerweile Anspruch auf die Vertretung der evangelischen 
Bevölkerung erhoben wird“. Zwar gibt es immer wieder Versuche einzelner 
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Pastoren, die Kontakte zu den anderen evangelischen Kirchen zu vertiefen und 
auch Staat und Gesellschaft gegenüber Präsenz zu zeigen, jedoch ist stets davon 
auszugehen, daß die auftretenden Vertreter nicht die gesamte evangelische Kir-
che in Kroatien repräsentieren. Dies hat natürlich eine bedeutende Schwächung 
der Position der evangelischen Christen zur Folge, und damit wurden zumindest 
bislang die Chancen weitgehend vertan, sich im neu gebildeten Staat zu positio-
nieren und kulturelle Wirkung zu entfalten.  

So kann bei genauerer Betrachtung festgestellt werden, daß lediglich in dem 
kleinen Staat Slowenien, dessen Bewohner sich schon immer auch als Grenzgän-
ger zwischen den Nationalitäten und Kulturen betrachtet haben, ein deutlich 
spürbarer Einfluß der Evangelischen Kirche A.B. auf die kulturelle Entwicklung 
des Staates zu konstatieren ist, der nicht zuletzt auch etwas damit zu tun haben 
mag, daß sich der Staat und eben auch die Evangelische Kirche nach dem Zerfall 
Jugoslawiens schnell organisiert haben, und bereits bestehende Strukturen nicht 
durch kriegerische Auseinandersetzungen zerstört wurden und wieder neu aufge-
baut werden mußten.  

Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, im Folgenden anhand der 
Slowenischen Kirche A.B. die Entwicklung und Problematik in Bezug auf das 
Thema ‚Evangelische Kirche und Kultur’ genauer zu beschreiben. Um die ge-
genwärtige Lage der evangelischen Christen und ihrer Kirche in Slowenien 
verstehen zu können, ist es zunächst erforderlich, die historischen Entwicklungen 
auf dem Weg zum Status quo zu betrachten. So teilt sich der Aufsatz in folgende 
Abschnitte: 

1. Slowenien und die Folgen der Reformation  
2. Die Bedeutung der deutschsprachigen Protestanten für Slowenien 
3. Evangelische Kirche und Kultur in der Republik Slowenien 
4. Schlußbemerkungen  

1. Slowenien und die Folgen der Reformation 
Die Geschichte Sloweniens ist bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts 
hinein eine Geschichte beständiger Fremdherrschaft und dadurch bedingt auch 
eine Geschichte kultureller Fremdbestimmung. Nachdem die Menschen auf dem 
Gebiet des heutigen Slowenien bereits im 2. und 3. Jahrhundert mit dem 
Christentum in Berührung gekommen waren, erfuhr das Gebiet im 8. Jahrhun-
dert als Vasall des Fränkischen Reiches eine bedeutende christliche Missionie-
rungswelle. Die Vorfahren der heutigen Slowenen waren im 6. Jahrhundert aus 
dem Gebiet der heutigen Ukraine an die Sava und Drava gekommen. Sie gründe-
ten 630 n. Chr. das Fürstentum Karantanija, das bis heute als erste genuin slowe-
nische Staatenbildung gefeiert wird und dies bis ins Jahr 1991 auch blieb. Im 
Jahr 976 wurde Karantanija Herzogtum des Heiligen Römischen Reiches; in der 
Folge wurden zahlreiche Klöster und Städte gegründet, so auch etwa 250 Jahre 
später die heutige Landeshauptstadt Ljubljana (1243) – deutsch: Laibach. 

Im 15. Jahrhundert erlebten die Menschen auf dem Gebiet Sloweniens eine 
massive Bedrohung durch die Ausweitung des Osmanischen Reiches, und es 
entstanden in dieser Zeit viele Wehrkirchen. Die Landbevölkerung fühlte sich 
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vor den Bedrohungen jedoch nicht ausreichend geschützt, und so äußerte sich die 
Wut über mangelhaften Schutz und Ausbeutung durch die Feudalherren ab 1478 
in Bauernaufständen, die jedoch blutig niedergeschlagen wurden. In der Folge 
des Kampfes gegen Osmanen und Bauern faßten auf dem Gebiet des heutigen 
Slowenien auch erste protestantische Glaubensinhalte Fuß. Im sogenannten 
„Kernland des slowenischen Volkes“1, in Krajn, waren die Zustände der rö-
misch-katholischen Gemeinden vergleichbar mit denen in anderen Kerngebieten 
der Reformation. So griffen die Forderung nach Abschaffung der Ablaßgebüh-
ren, nach freier Wahl der Pfarrer durch die Gemeinden und ähnliches unter der 
sogenannten ‚Niedrigen Geistlichkeit’ schnell um sich. Insbesondere unter dem 
Adel und dem gebildeten Bürgertum fand das reformatorische Gedankengut bald 
große Verbreitung und die erforderlichen Multiplikatoren.  

Auch in dem Gebiet der Steiermark und vor allem in den von Deutschen be-
wohnten Gebieten gewann die reformatorische Bewegung zahlreiche Anhänger2. 
Hinzu kam, daß viele Slowenen an „deutschen“ Hochschulen wie Leipzig, 
Wittenberg oder Tübingen studierten, so daß sich auch in diesen Kreisen der 
besonders Gebildeten das reformatorische Gedankengut verbreiten konnte. Be-
deutend für den Verlauf der Reformation in Slowenien ist, daß Bischof Petrus 
Bonomo, der seit 1502 in Triest residierte, bereits frühzeitig dem reformatori-
schen Gedankengut gegenüber aufgeschlossen war. Er sollte in der Folgezeit 
entscheidend zur kirchlichen Entwicklung Sloweniens beitragen, denn unter den 
jungen Klerikern, die an seinem Hof Theologie trieben, war auch Primus Truber. 
Primus Truber ist bis heute in der evangelischen Kirche Sloweniens als „der“ 
Reformator omnipräsent und wird im allgemeinen Sprachgebrauch der Slowenen 
auch als „Vater der slowenischen Literatur und Kultur“ bezeichnet3. Truber war 
in dem kleinen Dorf Rascica, etwa dreißig Kilometer südlich von Ljubljana, als 
Sohn eines einfachen Handwerkers aufgewachsen. Dieser ermöglichte seinem 
Sohn eine gute Schulbildung, die Truber zunächst nach Salzburg und von dort an 
den Hof Bischof Bonomos nach Triest führte. Nach seiner Priesterweihe war er 
in Loka und Celje und schließlich in Lasko tätig. Durch seine Arbeit vor Ort 
lernte er die Mißstände seiner (römisch-katholischen) Kirche kennen, und er 
begann, diese zu bekämpfen. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit den Schriften 
der Schweizer Reformatoren, u.a. mit denen des Zürcher Reformators Heinrich 
Bullinger, die ihn maßgeblich in seinem theologischen Denken beeinflußten. 
Auch in der Gemeinde Lasko blieb Truber nicht lange. Bereits 1536 kam er als 
Prediger an den Dom von Ljubljana. Im dortigen Priesterkollegium hatte sich das 
reformatorische Gedankengut insgeheim schon deutlich festgesetzt. Da Truber 
jedoch mit seinen Äußerungen und Handlungen in der Öffentlichkeit nicht vor-
sichtig genug war, klagten ihn die benachbarten Franziskaner beim Landes-

                                                           
1  Vgl. Balduin Saria, Die slowenische Reformation und ihre Bedeutung für die kulturelle Entwick-

lung der Slowenen. In: Rudolf Trofenik u.a. (Hg.), Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slo-
wenen. Bd. 1: Abhandlungen über die slowenische Reformation. München 1968, S. 23-49, S. 23. 

2  Vgl ebd. S. 24. 
3  So auch ebd. S. 25. 
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hauptmann an, so daß er bald wieder in Triest bei Bischof Bonomo Zuflucht 
suchen mußte. 

Dieser zweite Aufenthalt in Triest ließ Truber den reformatorischen Ansatz 
seiner Theologie noch weiter vertiefen. Trotzdem wurde er 1542, vermutlich 
durch Vermittlung des damaligen Bischofs von Ljubljana Franz Katzianer, wie-
der an den Dom zu Ljubljana berufen. Als jedoch durch den Nachfolger Katzia-
ners eine Untersuchung gegen die reformatorisch gesinnten Domherren durchge-
führt wurde, konnte der rechtzeitig gewarnte Truber im März 1548 nach Nürn-
berg zu Veit Dietrich fliehen. Dieser Aufenthalt in Nürnberg stellte einen 
Wendepunkt der Theologie Trubers dar, da er sich nun stärker mit der deutschen 
Reformation auseinandersetzte. Für Truber wuchs in dieser Zeit die Bedeutung 
der Bibel und des schriftlichen Wortes. Durch Vermittlung Dietrichs bekam 
Truber die Stelle eines Frühpredigers in Rothenburg ob der Tauber. Hier begann 
er das Werk, das seine bleibende Bedeutung nicht nur für die Evangelische Kir-
che in Slowenien, sondern auch für das ganze Volk begründete: die Verschriftli-
chung der slowenischen Sprache.  

Als erstes widmete sich Truber der Veröffentlichung eines Katechismus und 
zugleich eines Abecedariums. Seine Freunde ermunterten ihn, die Entwicklung 
der slowenischen Schriftsprache und die Übersetzungen weiterzuverfolgen, je-
doch kam es zunächst nicht dazu. Erst durch die Überzeugungskräfte des ehema-
ligen Bischofs von Koper, Peter Paul Vergerius, ließ Truber sich zu einer 
Übersetzung des Neuen Testaments überreden. Nachdem zunächst 1555 das 
Matthäus-Evangelium erschienen war, folgten 1557 alle vier Evangelien, die 
Apostelgeschichte sowie ein Kalender und eine Postille. Des weiteren veröffent-
lichte Truber eine 196 Seiten umfassende Vorrede zum Katechismus, die zu-
gleich eine Selbstverteidigung war, denn Truber wurde mittlerweile verdächtigt, 
zwinglianisches Gedankengut in seinen Schriften verarbeitet zu haben. Er wurde 
jedoch rehabilitiert, und so erschien 1560 der sogenannte ‚Zweite Teil des Neuen 
Testaments’, der jedoch nur den Römerbrief enthielt. Ihm folgten ein Jahr später 
die beiden Korintherbriefe und der Galaterbrief.  

Auf slowenischem Gebiet selbst hatte sich das reformatorische Gedankengut 
trotz der Abwesenheit Trubers weiter ausgebreitet, jedoch gab es mittlerweile 
verschiedene, miteinander in Konflikt tretende theologische Strömungen. So 
standen einander nicht nur Theologen gegenüber, die sich an Luther oder 
Zwingli orientierten, sondern auch Wiedertäufer. Dies führte zu einem Durchein-
ander in den Gemeinden, und so kam es, daß die Krajner Landstände Truber 
1560 baten zurückzukommen, um die evangelische Kirche zu organisieren. We-
gen des noch aufrechterhaltenen Haftbefehls durch den Landesherrn, aufgrund 
dessen er das Land verlassen hatte, zögerte Truber zunächst zurückzukehren. 
Schließlich und trotz aller Warnungen entschloß er sich zur Rückkehr, die sich 
allerdings bis 1561 verzögerte. Kurz vor seiner Rückkehr in die Heimat erschien 
noch eine slowenischsprachige Bearbeitung des Augsburger Bekenntnisses auf 
der Grundlage der württembergischen und sächsischen Bekenntnisse. 
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Zurück in Slowenien und trotz bereits erneut vorliegender Haftbefehle, 
machte sich Truber daran, eine Kirchenordnung zu verfassen. Er orientierte sich 
dabei an der ihm bekannten württembergischen Ordnung. Des weiteren forderte 
Truber Schulen, in denen Kinder auch Slowenisch lesen und schreiben lernen 
sollten. Ebenso sollte selbstverständlich der Gottesdienst in slowenischer Spra-
che gehalten werden. Die Gegner Trubers formierten sich währenddessen auch in 
den eigenen Reihen. Sie warfen ihm nach wie vor Abweichungen von der Lehre 
des Augsburger Bekenntnisses vor. Allerdings war das Ansehen Trubers zu die-
sem Zeitpunkt so groß, daß niemand wagte, öffentlich gegen ihn vorzugehen. 
Bei einer Befragung durch den Bischof bekannte sich Truber schließlich auch 
eindeutig zum Augsburgischen Bekenntnis4.  

Durch einen Regierungswechsel in Österreich, der durch den Tod Kaiser 
Ferdinand I. ausgelöst wurde, kam Erzherzog Karl an die Macht, und unter sei-
ner Herrschaft verschlechterte sich die Situation der Protestanten deutlich. Die 
Kirchenordnung wurde beschlagnahmt, denn Truber hatte sich mit der Heraus-
gabe der Ordnung über das Recht des Landesherrn hinweggesetzt, und die Land-
stände wurden aufgefordert, Truber wieder auszuweisen. Diese erlangten entge-
gen Trubers Hoffnungen lediglich einen Aufschub der Ausweisung, und so pre-
digte er am 18. Juni 1565 zum letzten Mal in seiner Heimat.  

Truber wechselte zunächst nach Lauffen am Neckar, bereits nach einem hal-
ben Jahr zog er jedoch nach Derendingen bei Tübingen um, um den Druck 
slowenischsprachiger Bücher zu fördern und auch weiter an Übersetzungen und 
anderen Veröffentlichungen arbeiten zu können. So veröffentlichte Truber 1566 
den Psalter, Gesangbücher und weitere Teile des Neuen Testaments und bear-
beitete Luthers Haustpostille, die jedoch erst postum veröffentlicht werden 
konnte. Des weiteren versuchte er, die theologische Ausbildung seiner Lands-
leute zu fördern und das slowenische Schulwesen durch gut ausgebildete 
Schulmeister zu unterstützen. 

Da Truber mittlerweile auch in Deutschland ein hohes Ansehen genoß, wurde 
er 1579 damit beauftragt, die Konkordienformel in seine Muttersprache zu 
übersetzen, sowie die Prädikanten und Schulmeister seiner Heimat dazuzubrin-
gen, diese zu unterschreiben. Kurz vor seinem Tod im Juli 1586 konnte er noch 
erleben, wie sein Schüler M. Georg Dalmatin 1584 die ganze Bibel in sloweni-
scher Sprache veröffentlichen konnte. Hier war bereits ein deutlicher Fortschritt 
den Übersetzungen Trubers gegenüber zu erkennen.  

Zu diesem Zeitpunkt war die Reformation auf innerösterreichischem Gebiet 
trotz aller Schwierigkeiten schon weiter vorangeschritten. Obwohl Erzherzog 
Karl II. eigentlich zu keinen Zugeständnissen bereit war, konnten die Stände, die 
ihm angesichts der Bedrohung durch die Osmanen finanziell beistehen sollten, 
weitgehende Freiheiten durchsetzen. So mußte der Erzherzog versprechen, die 
evangelischen Prediger nicht zu vertreiben und auch die evangelischen Schulen 
bestehen zu lassen. Diese Vorgänge betrafen natürlich auch die durch Truber gut 

                                                           
4  Vgl. ebd. S. 36. 
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organisierte evangelische Kirche in Krajn. Der wichtigste Nachfolger Trubers, 
Christoph Spindler, kümmerte sich ebenfalls besonders um das Schulwesen und 
den theologischen Nachwuchs. In diese Zeit fällt auch eine sogenannte ‚Revisi-
ons-Kommission’, die über die Drucklegung der Dalmatin-Bibel diskutierte. 
1599 bekannte sich laut einem Schreiben des katholischen Bischofs an den Papst 
nur noch ein Zwanzigstel der Bevölkerung Ljubljanas zum Katholizismus. 

Diese Verhältnisse waren ausschlaggebend für ein verschärftes Eingreifen 
der Gegenreformatoren. Sie formierten sich im Oktober 1579 in München, und 
es begannen erste gewaltsame Bekehrungsversuche. In Folge der Ausweisung 
des Buchdruckers Hanns Mandelc sowie des Verbotes des Drucks der Dalmatini-
schen Bibel, mußte diese 1584 in Wittenberg gedruckt werden. Der Versuch, 
eine slowenische Buchproduktion einzuführen, war somit für die nächsten hun-
dert Jahre gescheitert. Nachdem sich die Situation der Protestanten noch ver-
schlimmerte und schließlich auch Trubers Sohn, der bis zum Ende der neunziger 
Jahre als einer der Nachfolger seines Vaters in Slowenien gewirkt hatte, ausge-
wiesen wurde, konnte sich der Protestantismus auch heimlich nur noch in zwei 
Gegenden halten: in zwei kleinen Kärntener Gemeinden sowie in der Prekmurje, 
dem heutigen ‚Über-Mur-Gebiet’ zwischen Österreich, Ungarn und Kroatien. 

Durch die Gegenreformation wurde fast das gesamte reformatorische Schrift-
tum vernichtet, lediglich die Bibelübersetzung Dalmatins wurde schließlich man-
gels Alternativen auch von römisch-katholischen Geistlichen benutzt. Als letzter 
Bischof hatte Thomas Chrön die Bedeutung der slowenischen Schriftsprache für 
das religiöse Leben des slowenischen Volkes erkannt. Nach seinem Tod nahm 
der Einfluß der Habsburger und damit auch der deutschen Sprache in den Kir-
chen wieder überhand. Die Adligen und Bürger, die der Reformation noch zuge-
neigt waren, wurden zur Auswanderung gezwungen. 

Die Tatsache, daß es keine slowenische Schriftsprache mehr gab bzw. diese 
nicht gepflegt wurde, führte dazu, daß in der folgenden Zeit die slowenischen 
Dialekte wieder deutlichen Einfluß gewannen und man Mitte des 18. Jahrhun-
derts nicht mehr von einer einheitlichen slowenischen Sprache sprechen konnte5. 
Erst 1774, mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht, wurde auch das 
Slowenische wieder Unterrichtssprache. Das Toleranzedikt Josefs II. im Jahr 
1781 ermöglichte schließlich den Protestanten auf dem Gebiet des Habsburger 
Reiches die Ausübung ihres Glaubens6, jede slowenisch-nationale Tendenz 
wurde jedoch unterdrückt.  

Es folgte in den Jahren 1797-1815 die Herrschaft Napoleons, und nachdem 
Slowenien wieder zurück an die Habsburger gefallen war, wurde jeder Versuch 
der nationalen Äußerung noch unerbittlicher verfolgt – und die slowenische 
Sprache zu benutzen, was die Evangelischen ja taten, war aus der Sicht der 
Habsburger eine nationale Äußerung. Die eigentlich hoffnungsvolle reformatori-

                                                           
5  So ebd. S. 48. 
6  Dies gilt insbesondere für die deutschsprachigen Gläubigen. 
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sche Bewegung hatte durch die gelungene Gegenreformation ihren Einfluß fast 
vollständig eingebüßt. 

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges standen die Slowenen erstmals vor der 
Möglichkeit, in einem relativ eigenständigen Staat zu leben. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde Slowenien am 29.11.1945 Volksrepublik der Föderativen Re-
publik Jugoslawien, in der freie Religionsausübung nicht möglich war. Beson-
ders in den ersten zwei Jahrzehnten nach der Staatenbildung wurden Gläubige 
massiv verfolgt, die Kirchen enteignet und Kirchengebäude zweckentfremdet.  

Mit dem Tod des jugoslawischen Führers Tito im Jahr 1980 begann aus slo-
wenischer Sicht der Versuch der Serben, die Vorherrschaft im jugoslawischen 
Staatenbund zu erlangen. Im Dezember 1990 kam es zu einem überwältigenden 
Votum der Slowenen für die Unabhängigkeit des Landes und am 25.6.1991 zur 
Unabhängigkeitserklärung der Republik Slowenien, auf die ein zehntägiger 
Krieg mit der jugoslawischen Volksarmee folgte. Am 4. Juli 1991 war der Krieg 
beendet und Slowenien zum ersten Mal in seiner Geschichte frei und selbststän-
dig. Dies gilt auch für die Evangelische Kirche, denn ihr ist durch die in der 
Verfassung verankerte Religionsfreiheit die freie Religionsausübung zugesichert. 

2. Die Bedeutung der deutschsprachigen Protestanten für Slowenien 
Schon seit der Reformation war, wie oben ausgeführt, der Einfluß aus Deutsch-
land und der Schweiz auf die theologischen Strömungen in Slowenien sehr groß. 
Mangels einer slowenischen Schriftsprache mußten sich Slowenen in anderen 
Sprachen fortbilden, und dies geschah meist auf Deutsch. Aufgrund der Verfol-
gungen, wie im Falle Primus Trubers besonders deutlich, waren die Nachfahren 
der reformatorisch gesinnten Auswanderer eher deutschsprachig und mußten 
sich das Slowenische oft mühsam aneignen, um z.B. als evangelische Pfarrer im 
slowenischen Gebiet arbeiten zu können. Dies gilt auch für den Sohn Trubers. 
Gleichzeitig gab es durch die erneute Ausweitung des Habsburger Einflusses 
viele Österreicher und Deutsche, die im Laufe der folgenden Jahrhunderte in das 
heutige slowenische Staatsgebiet zogen, unter ihnen auch Christen evangelischer 
Konfession. Nachdem es lange keine Möglichkeit gab, ihren Glauben wirklich 
offen zu leben, kam es Mitte des 19. Jahrhunderts nach vielen Jahren der Impro-
visation des Gemeindelebens zu einem Kirchenbau der Protestanten in Ljubljana. 
1850 war die Gemeinde Ljubljana offiziell gegründet worden, und die evangeli-
sche Kirche in Ljubljana wurde kurze Zeit später gebaut. Die dort tätigen Pasto-
ren waren Deutsche, und auch in den Jahren bis 1918 war die Sprache der Ge-
meinde weitestgehend Deutsch. Dies betraf auch den Kindergarten, die Schule 
und die Gottesdienste. 

Zwar gab es nach wie vor auch slowenischsprachige Protestanten, besonders 
im Gebiet der Prekmurje, jedoch kann man aus den im Archiv in Ljubljana gela-
gerten Dokumenten ersehen, daß diese aus deutscher Sicht so etwas wie Prote-
stanten ‚zweiter Klasse’ gewesen sein müssen. Die Gemeinde bezeichnete sich 
intern als ‚Deutsche evangelische Auslandsgemeinde Augsburger und Helveti-
scher Konfession’. Das Gustav-Adolf-Werk und andere Hilfsvereine schickten 
finanzielle Mittel, um das Gemeindeleben aufrechterhalten zu können, und so 
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hielt die Gemeinde sich bis zum Zweiten Weltkrieg unter mehr oder minder 
großen Schwierigkeiten. Allem Anschein nach wurden die slowenischsprachigen 
Protestanten von den deutschsprachigen eher toleriert als ernstgenommen. Es 
kam zu einer Identifikation des Protestantismus mit dem ‚Deutschtum’ auf die-
sem Gebiet, so daß konfessionelle und nationale Abgrenzung miteinander ein-
hergingen. Nach der Gründung des Jugoslawischen Königreiches 1918 wurde 
die Situation der Protestanten schwieriger, denn ‚der Slowene’ galt als römisch-
katholisch, also waren die Protestanten, die ‚Deutschen’, nun nicht mehr er-
wünscht. Dies läßt sich u.a. daraus ersehen, daß die Korrespondenz der Ge-
meinde in Ljubljana mit Behörden bis 1908 in Deutsch, bis 1918 zweisprachig 
deutsch/slowenisch und ab 1918 schließlich meist ganz in der Landessprache 
geführt wurde bzw. werden mußte. 

Man kann sagen, daß es in diesen Jahren zu einer Umkehr der Zusammen-
hänge gekommen war: Während für die katholischen Habsburger im 17. und 18. 
Jahrhundert das National-Slowenische und der Protestantismus durch die Schaf-
fung der slowenischen Schriftsprache eng miteinander zusammenhingen, waren 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts Deutschtum und Protestantismus eng miteinan-
der verknüpft worden, und die römisch-katholische Kirche stand für das Natio-
nal-Slowenische. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die evangelische Gemeinde in Ljubljana 
ebenso wie das gesamte evangelische kirchliche Leben zunächst verboten, da es 
ja zumeist ‚deutsch’ gewesen war. Die Kirche in Ljubljana wurde in eine Schrei-
nerei umfunktioniert, die anderen evangelischen Gebäude enteignet oder ander-
weitig zweckentfremdet. Erst in den achtziger Jahren konnte sich zumindest in 
Ljubljana wieder eine kleine evangelische Gemeinde bilden, die den Kirchraum 
nutzen durfte, nun allerdings von den slowenischsprachigen Protestanten, die 
allein in der Prekmurje überlebt hatten und berufsbedingt nach Ljubljana gezo-
gen waren. 

Seit etwa fünf Jahren gibt es auch wieder eine kleine deutschsprachige Ge-
meinde in Ljubljana, die von einem deutschen Pastorenehepaar geleitet wird. Die 
Gemeindeglieder sind hauptsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher 
Firmen, Angehörige der deutschen Botschaft sowie binationale Familien. 

3. Evangelische Kirche und Kultur in der Republik Slowenien 
Nach der Gründung der Republik Slowenien hat sich die Situation für die 
Evangelische Kirche A.B. natürlich deutlich verändert. Sie hat heute, wie alle 
anderen anerkannten Religionsgemeinschaften auch, die demokratischen Rechte 
in einer pluralistischen Gesellschaft, in der Kirche und Staat getrennt sind.  

In Slowenien, mit seinen 20.256 km2 heute etwa so groß wie das Bundesland 
Hessen, leben 1.964.036 Menschen nach der jüngsten Volkszählung vom Jahr 
2002, davon 88% Slowenen, 3% Kroaten, 2% Serben, 1% Bosnier und 1% 
„Restjugoslawen“. Fast 60% der Bevölkerung sind streng römisch-katholisch, 
der evangelisch-lutherische Bevölkerungsanteil beträgt heute 0,8%. Sechzehn 
weitere christliche und nicht-christliche Religionsgemeinschaften werden vom 
Staat anerkannt.  
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Die Slowenische Kirche A.B. mit ihren insgesamt etwa 14.000 Gläubigen ist 
in dreizehn Gemeinden aufgeteilt. Zehn davon befinden sich in der Prekmurje, 
deren Zentrum, sowohl politisch als auch kirchlich, die Stadt Murska Sobota ist. 
Die anderen drei Gemeinden sind Apache, Maribor und Ljubljana, zu denen zwi-
schen 30 und 180 Gemeindeglieder gehören und deren Mitglieder somit in aus-
geprägter Diasporasituation leben. Drei Gemeinden an der Grenze zu Ungarn 
sind zweisprachig slowenisch-ungarisch. In Ljubljana darf die kleine deutschspra-
chige Gemeinde als Gast die Räume der slowenischen evangelischen Kirche nut-
zen und existiert ansonsten unabhängig von den slowenischen Kirchenstrukturen. 

Die Slowenen sind sehr darauf bedacht, im Land lebende Minderheiten zu re-
spektieren und zu berücksichtigen. Staatlich anerkannte Minderheiten sind Un-
garn, die 0,4% der Bevölkerung stellen, Italiener (1,6%) und Roma (0,1%). Nach 
eigenen Angaben rührt dies aus der Erfahrung, selbst immer wieder übergangen, 
d.h. sowohl sprachlich als auch kulturell nicht berücksichtigt worden zu sein. 
Besonders in den drei ungarisch-slowenischsprachigen Gemeinden findet eine 
deutliche Vermischung beider Traditionen statt, die man besonders offensichtlich 
z.B. in der Form des Grabschmuckes auf den Friedhöfen erkennen kann. 

Die evangelische Kirche Sloweniens ist heute gut organisiert: Die evangeli-
schen Gemeinden werden von drei Pfarrerinnen und neun Pfarrern sowie derzeit 
einer Vikarin und zwei Vikaren betreut. Der Bischof, der als primus inter pares 
gilt, wird für sechs Jahre gewählt und ist mehrmals wählbar. Auch ein Laie steht 
an der Spitze der Kirche, der sogenannte Kircheninspektor. Demokratisches 
Kontrollorgan ist die Synode, die einmal jährlich zusammenkommt und über die 
Belange der Kirche entscheidet.  

Da in Slowenien nur eine katholisch-theologische Fakultät existiert, ist die 
Kirche gezwungen, ihre Theologinnen und Theologen im Ausland ausbilden zu 
lassen. So studieren die angehenden Pastorinnen und Pastoren in Bratis-
lava/Slowakei, Wien, Erlangen, Tübingen oder auch Zagreb/Kroatien. Dies führt 
dazu, daß die Pastorinnen und Pastoren mindestens eine Fremdsprache sehr gut 
beherrschen und darüber hinaus Besonderheiten der eigenen kirchlichen und 
gesellschaftlichen Traditionen genau kennen, da sie die direkte Vergleichsmög-
lichkeit mit anderen Kirchen und Traditionen haben. 

In der Prekmurje gibt es die kleine diakonische Organisation ‚EHO-Podpor-
nica’7. Dort arbeitet der einzige neben den Pfarrerinnen und Pfarrern hauptamt-
lich angestellte Mitarbeiter der Kirche und nimmt alle wesentlichen Aspekte des 
diakonischen Wirkens der Kirche wahr. Hierzu gehören das Ausfahren von ‚Es-
sen auf Rädern’, die Betreuung einer Kleiderkammer, Hilfe bei Arzt- und Kran-
kenhausbesuchen sowie Einkaufshilfe und Besuche alter, kranker oder behin-
derter Menschen aus den umliegenden Dörfern8.  

                                                           
7  EHO-Popornica bedeutet übersetzt: Evangelische Humanitäre Organisation – Unterstützung. 
8  Diese Aufzählung hört sich sehr eindrucksvoll an, und ist es auf ihre Art und Weise auch, aller-

dings muß vielleicht hinzugefügt werden, daß z.B. täglich elf Essensrationen, die eine Spende 
des örtlichen Krankenhauses sind, ausgeteilt werden. Die Dimensionen des Handelns der evan-
gelischen Kirche sind in einem so kleinen Land andere, als wir es in Deutschland gewohnt sind.  
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Wichtig ist der Evangelischen Kirche in Slowenien, Veranstaltungen mit 
Symbolcharakter durchzuführen oder durch ein in gewisser Weise auffälliges 
Verhalten, Öffentlichkeit zu erzeugen. Dies ist ihnen unter anderem damit gelun-
gen, den Posten des Militärseelsorgers mit einer jungen Frau zu besetzen. Natür-
lich berichtet darüber die slowenische Presse sehr gern. Ein weiteres wichtiges 
Ereignis ist ein jährlich stattfindendes Fußballtunier, das zwischen Mannschaften 
der evangelischen Gemeinden sowie ausländischen Gastmannschaften z.B. aus 
der Slowakei ausgetragen wird. Dieses Turnier ist die größte kirchliche Sportver-
anstaltung Sloweniens.  

Und man kann sagen, daß es fast ein Geniestreich der Evangelischen Kirche 
war, nach der Gründung der Republik den Reformationstag als staatlichen Fei-
ertag durchzusetzen. So gibt es jedes Jahr am Vorabend zum 31. Oktober einen 
im Fernsehen übertragenen Festakt in Ljubljana, in dem durch künstlerische 
Gestaltung und Reden der politischen oder intellektuellen Elite des Landes auf 
die Bedeutung Primus Trubers hingewiesen wird. Zu diesem Festakt werden 
jedesmal mehrere hundert evangelische Gemeindeglieder aus der Prekmurje 
eingeladen, und er wird live und zur besten Sendezeit im Fernsehen übertragen. 
Durch diese alljährlich stattfindende Zeremonie ist zumindest der Name Trubers 
auch jedem Bürger bekannt. Dies ist um so wichtiger, da es aufgrund der Tren-
nung von Kirche und Staat keinen schulischen Religionsunterricht gibt. Die 
evangelischen Schülerinnen und Schüler erhalten sonnabends von den Pastorin-
nen und Pastoren ihrer Gemeinde Religionsunterricht. Wer konfessionslos ist 
oder einer anderen religiösen Gruppierung angehört, begegnet zunächst nur 
durch den staatlichen Feiertag oder einen Blick auf den Zehn-Tolar-Schein dem 
Begründer der slowenischen Schriftsprache. 

Weitere Möglichkeiten der evangelischen Kirche, an eine breitere Öffentlich-
keit zu gelangen, ist die Nutzung von Radio- und Fernsehrechten, die den drei 
großen christlichen Konfessionen proportional eingeräumt werden. So findet am 
Reformationstag eine Live-Übertragung eines evangelischen Festgottesdienstes 
statt, ebenso am ersten Weihnachtstag, am Karfreitag sowie anläßlich eines gro-
ßen Spendenfestes zugunsten der Arbeit der Diakonie am ersten Maiwochen-
ende. Des weiteren wird eine kurze Ansprache des Bischofs am Heiligabend, 
direkt nach der Ansprache des Erzbischofs von Ljubljana und direkt vor den 
Abendnachrichten, gesendet. Kurze Ansprachen, vergleichbar mit unserem 
‚Wort zum Sonntag’, werden ebenfalls regelmäßig aufgenommen, desgleichen 
kurze Radioandachten. Diese Sendungen werden von einer breiten slowenischen 
Öffentlichkeit regelmäßig gehört und gesehen und haben somit auch Einfluß auf 
die Wahrnehmung der evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit. 

Einmal monatlich erscheint für alle Gemeinden ein evangelisches Gemeinde-
blatt, die ‚Evangelicanski List’, einmal jährlich der ‚Evangelicanski Koledar’, 
eine Art Jahrbuch, in dem über alle Aktivitäten der Evangelischen Kirche des 
vergangenen Jahres und zukünftige Planungen berichtet wird. Diese dienen je-
doch mehr dem internen Austausch zwischen den Gemeinden. 
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Ein weiteres wichtiges Instrument zur Publikation evangelischer Schriften ist 
die Ökumenische Bibelgesellschaft. Diese wurde vor etwas mehr als zehn Jahren 
gegründet, und durch sie versuchen die drei großen, christlichen Konfessionen 
gemeinsam, slowenischsprachige bzw. ins Slowenische übersetzte Werke über-
haupt in den Buchhandel gelangen zu lassen. Denn der Buchhandel ist ein weite-
res Problem in diesem kleinen Land. Natürlich gibt es slowenischsprachige Lite-
ratur, allerdings sind die Kosten für Bücher extrem hoch. Ein Taschenbuch ko-
stet durchschnittlich umgerechnet zwanzig Euro, von theologischen Fachbüchern 
einmal ganz abgesehen. Bücher zu besitzen ist in Slowenien ein Zeichen echten 
Reichtums, und es ist schwer, für die wenigen Pastoren und interessierten Ge-
meindeglieder erschwingliche Literatur herauszugeben. 

Ein weiterer Versuch, unmittelbar Einfluß auf die kirchlichen Angelegenhei-
ten Sloweniens zu nehmen, ist die Mitgliedschaft in der ‚Ökumenischen Konfe-
renz christlicher Kirchen’, an der Vertreter der römisch-katholischen, der 
evangelisch-lutherischen, der serbisch-orthodoxen Kirche und als Beobachter 
neuerdings auch Vertreter der Pfingstkirchen teilnehmen. Diese Konferenz hat 
jedoch mehr informativen als beschließenden Charakter. Außerdem existieren 
eine im Januar eines jeden Jahres stattfindende Allianzgebetswoche, in der öku-
menische Gottesdienste abgehalten werden, sowie jährliche ökumenische Ju-
gendtreffen. Eine weitere ökumenische Feier ist der ‚Weltgebetstag der Frauen’, 
der seit einigen Jahren, ausgehend von der deutschen Gemeinde in Ljubljana, im-
mer mehr Verbreitung in Slowenien findet und nicht nur ökumenisch, sondern 
auch international gefeiert wird. Dieser Gottesdienst findet in Ljubljana immer 
dreisprachig (slowenisch, deutsch und englisch) statt und ist ein wichtiger Punkt 
der Zusammenarbeit und des Kennenlernens von Frauen und Männern der ver-
schiedenen Konfessionen und Nationalitäten geworden, die in Ljubljana und 
mittlerweile auch in den übrigen Landesteilen leben. Hier findet durch die Vor-
bereitungstreffen auch immer wieder ein kultureller Austausch unter den Frauen 
statt. Oftmals stellen Protestantinnen und Katholikinnen fest, daß sie zwar in 
einem Land leben, aber doch vollkommen unterschiedlich geprägt sind. So bietet 
der Weltgebetstag, der zunächst nur in evangelischen Kirchen durchgeführt wer-
den konnte, auch die Möglichkeit einer Brückenbildung zwischen den Konfes-
sionen auf Gemeindegliederebene, die trotz aller Ökumene auf Ebene der kirch-
lichen Repräsentanten noch sehr in den Anfängen steckt und von vielen römisch-
katholischen Theologen vehement abgelehnt wird. 

International unterhält die Slowenische Kirche A.B. Partnerschaften mit di-
versen ausländischen Gemeinden, so u.a. in Dänemark, Deutschland, Österreich, 
Italien, Ungarn, der Slowakei und Kroatien9. Außerdem ist sie Mitglied des Lu-
therischen Weltbundes und des Ökumenischen Rates der Kirchen. 

Im Vorfeld des EU-Beitritts Sloweniens hat die evangelische Kirche ver-
sucht, ihre Gemeindeglieder in den Dörfern auf die neue Situation vorzubereiten. 

                                                           
9  Vgl. dazu die ‚Erklärung der Kirchenkonferenz der evangelischen Kirchen in der Republik 

Jugoslawien, in der Republik Kroatien und in der Republik Slowenien vom 24. bis 28.11.1996 in 
Bad Moravci, Slowenien’. In: Die evangelische Diaspora 66 (1997), S. 140 ff. 
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Mit Seminaren, die die Bauern auf die gesetzlichen Veränderungen durch die 
Europäische Union vorbereiten sollten, finden auch regelmäßig Veranstaltungen 
für Manager statt, die den Namen ‚Life Quality’ tragen. Hierzu wird mit US-
amerikanischen Missionaren zusammengearbeitet, die Seminare speziell für 
Manager bzw. Leiter von kleinen Unternehmen durchführen, die einen Füh-
rungsstil anstreben, der sich an christlicher Ethik orientiert. Diese Seminare wer-
den in Murska Sobota auch gut besucht, so daß der Einfluß dieser Veranstaltun-
gen ebenfalls hoch einzuschätzen ist.  

Relativ unabhängig von der evangelischen Kirche hat sich nach der politi-
schen Wende der sogenannte ‚Protestantenverein’ gegründet. Dies ist ein Zu-
sammenschluß von Intellektuellen, der evangelischen Kirche nahestehenden 
Menschen, die das kulturelle Erbe Trubers bewahren wollen. Dazu gehört der 
Unterhalt der Primus-Truber-Gedenkstätte, der Wiederaufbau des Wohnhauses 
in Ljubljana und einzelne Aktionen, die an die Bedeutung der Reformation für 
die kulturelle Entwicklung Sloweniens erinnern sollen. So werden in jedem Jahr 
am 23. Dezember vor dem Rathaus alte Bücher an die Menschen verteilt. Dieser 
Ort war der Platz der Bücherverbrennung zur Zeit der Gegenreformation, und die 
Mitglieder wollen nun symbolisch den Slowenen als Zeichen der Versöhnung 
die verbrannten Bücher wieder zurückgeben. 

4. Schlußbemerkungen 
Die Evangelische Kirche und der slowenische Staat profitieren heute stark von-
einander. Während der junge Staat auf der Suche nach seiner Identität ist, kann 
die evangelische Kirche unter Rückverweis auf Primus Truber eine Identifikati-
onsfigur anbieten und ihre eigene Bedeutung für die Identität des Landes damit 
hervorheben. Es geht in der jungen Republik Slowenien beständig um die Frage 
nach dem genuin ‚Slowenischen’: Was ist es, worauf die Slowenen stolz sein 
können, wer sind die prägenden Köpfe des Landes, was ist slowenisch und was 
eben nicht und welchen Weg will das Land beschreiten – besonders im Hinblick 
auf den EU-Beitritt? Und so wird es von dem evangelischen Teil der Bevölke-
rung als große Genugtuung empfunden, daß der Reformationstag staatlicher 
Feiertag ist, denn schließlich habe der Reformator Primus Truber ja Entschei-
dendes zur Identität Sloweniens beigetragen. Des weiteren ist eine massive Ab-
lehnung der zahlenmäßig überlegenen Muslime in der evangelischen Kirche und 
auch im übrigen Teil der Gesellschaft zu bemerken. So wurde den Muslimen 
bisher der Bau einer Moschee verweigert, u.a. auf Betreiben der christlichen 
Kirchen. An diesem schwierigen Punkt der Frage nach slowenischer Identität 
und Religionszugehörigkeit kann man die gelungene Trennung von Staat und 
(römisch-katholischer) Kirche doch anzweifeln.  

Auch die Slowenische Kirche A.B. befindet sich nach meinem Eindruck in 
einer Phase des Umbruchs. Nicht nur die Pfarrerinnen und Pfarrer kommen aus 
verschiedenen Generationen mit sehr unterschiedlichen Lebens- und Glaubenser-
fahrungen, auch die Menschen in den Gemeinden befinden sich auf der Suche 
nach ihrer Identität. So stellt sich die Frage, ob kirchenpolitische Entscheidungen 
und auch theologische Stellungnahmen nicht manchmal trotz aller Ökumene vor 
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allem auch in Abgrenzung zur römisch-katholischen Kirche getroffen werden, 
und weniger aus begründeter theologischer Argumentation. Dieser Aspekt trifft 
auch die Frage der Frauenordination, die zwar von den meisten Pfarrern mitge-
tragen wird, von einigen jedoch wohl aus Gründen der positiven Publicity, da 
Theologinnen der Kirche den Anstrich der Liberalität und Offenheit für die Ge-
genwart geben, und möglicherweise auch aus dem inneren Zwang heraus, alles 
falsch finden zu müssen, was die römisch-katholischen Kollegen machen.  

Gesamtgesellschaftlich betrachtet sind Theologen und Theologinnen in Slo-
wenien etwas besonderes. Ihr Auftreten und ihre Äußerungen in der Öffentlich-
keit sind entscheidend dafür, ob Kirche in dem neuen slowenischen Staat und vor 
allem bei den slowenischen Jugendlichen ernst genommen wird. Viele Jugendli-
che wenden sich auf der einen Seite von den klassischen christlichen Kirchen ab 
und anderen z.T. pseudo-religiösen Gruppierungen zu. Sie sind ununterbrochen 
auf der Suche nach ihrer eigenen, slowenischen Identität. Hier ist deutlich ein 
Konflikt zwischen Tradition und Moderne zu spüren, der nicht nur die Jugendli-
chen, sondern durchaus auch die Familien betrifft. Das Auseinanderbrechen von 
Dorfgemeinschaften durch die Abwanderung der Jugend in die Städte und ins 
Ausland und damit auch der Verlust von Dorfkulturen der Nachbarschaftshilfe 
und des Gemeinschaftsgefühls ist eine große Herausforderung für alle christli-
chen Kirchen in Slowenien. Dabei wird es um so wichtiger, von dem bisher 
praktizierten durchaus hierarchischen Prinzip, das auch in den evangelischen 
Gemeinden überwiegend vorherrscht, Abstand zu nehmen und das normale Ge-
meindeglied als kompetenten Mitarbeiter mündig werden zu lassen. Nur so kann 
die evangelische Kirche ihren Einfluß in der Gesellschaft, auf das Zusammenle-
ben der Menschen und die slowenische Kultur stärken und den Einfluß, den sie 
aufgrund der Bedeutung Primus Trubers in der Geschichte des Landes eigentlich 
gehabt hat, auch konstruktiv wahrnehmen. 

Weiterführende Literatur: 
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Helmut Rumpler u. Arnold Suppan (Hg.), Geschichte der Deutschen im Bereich 
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chischen Ost- und Südosteuropainstituts 13) 

Rudolf Trofenik (Hg.), Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen. Bd.1: 
Abhandlungen über die Slowenische Reformation. München 1968. 



 

Olga Kurilo 

Identitätswandel des Luthertums in Russland im Spannungs-
feld von Kultur und Nationalität 

Das Luthertum hat in Russland eine lange Tradition, da die ersten Lutheraner 
schon in der Reformationszeit nach Russland kamen und dort ihre Gemeinden 
gründeten. Seitdem erlebten die Lutheraner sowie die Gläubigen anderer Konfes-
sionen verschiedene gesellschaftliche Transformationen (z.B. Oktoberrevolution, 
Zweiter Weltkrieg), die auch die Identität der Kirchenglieder geändert haben. In 
diesem Aufsatz möchte ich kulturellen Einflüssen auf die lutherische Glaubens-
gemeinschaft und den damit einhergehenden Veränderungen in der evangelisch-
lutherischen Kirche besondere Aufmerksamkeit schenken. Dabei werde ich die 
evangelisch-lutherische Kirche als ‚deutsche’ und multikulturelle Kirche be-
trachten sowie sowjetische und amerikanische Einflüsse auf das Kirchenleben 
untersuchen. Im Wandel des Luthertums im 20. Jahrhundert, den ich hier nach-
zeichnen will, spiegelte sich ein Spannungsfeld zwischen russischer/sowjetischer 
Kultur und deutscher Nationalität wider. 

1. Evangelisch-lutherische Kirche als ‚deutsche Kirche’ 
Auf die deutsche Identität der Kirche verweist das noch heute in Russland exis-
tierende Stereotyp „Lutherische Kirche ist deutsche Kirche“. Es gibt unter den 
Gliedern der evangelisch-lutherischen Gemeinden noch viele Menschen, die in 
der lutherischen Kirche eine deutsche Kirche sehen. Man muss auch auf die in 
der Bevölkerung verbreitete frühere und fortbestehende Tendenz hinweisen, die 
Religion eng mit der Nationalität zu verbinden. Der Deutsche ist eben Luthera-
ner, der Russe Rechtgläubiger1. Diejenigen, die die deutsche Kultur und die 
deutsche Sprache bewahren wollen, haben die Vorstellung, ein Deutscher müsse 
Lutheraner sein. Die Verbindung von Luthertum und deutscher Nation wurde in 
meinen Gesprächen mit Gemeindegliedern auch damit begründet, dass diese 
Konfession auf deutschem Boden entstanden sei und danach in andere Länder 
verbreitet wurde. Auch sei Martin Luther ein Deutscher gewesen2. 

Wie jedes stereotype Bild, beinhaltet auch dieses ein Körnchen Wahrheit. Die 
Deutschen bildeten tatsächlich die bedeutendste lutherische Gruppe in Russ-
land3. Lutheraner aus deutschen Ländern tauchten schon im 16. Jahrhundert im 
Moskauer Reich auf. In ersten Siedlungen von Ausländern in Russland, die in 
den Jahren der Herrschaft der Zaren Wassilij III. (1524-1533) und Iwan IV. 
(1533-1584) entstanden, lebten deutsche Fachleute, Handwerker, Künstler, 

                                                           
1  Mechthild Keller (Hg.), West-östliche Spiegelungen: Russen und Rußland aus deutscher Sicht 

und Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht von den Anfängen bis zum 20 Jahrhundert. 
Bd. 1.: 11. bis 17. Jahrhundert. München 1989, S. 249, Bd. 2: 18. Jahrhundert. München 1992, S. 
132-134. 

2  Olga Kurilo, Ljuterane v Rossii (16-20 vv.). Minsk 2002, S. 114. 
3  Hier und im weiteren werden vor allem Lutheraner in Kerngebieten Russlands betrachtet. 
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Kaufleute und Apotheker4. Der Livländische Krieg (1558-1583) führte infolge 
der Ansiedlungen Kriegsgefangener, die sich auf verschiedene Städte verteilten, 
zu einer besonders starken Zunahme der Zahl der Protestanten in Russland; unter 
den Siedlern waren auch deutsche. Einen besonders großen Zustrom von deut-
schen Lutheranern nach Russland gab es im 18. Jahrhundert während der Re-
gentschaft Katharinas II., die zur Erschließung russischer Gebiete Ausländer ins 
Land holen ließ. Die Mehrzahl der in den Jahren 1763 bis 1773 übergesiedelten 
Deutschen waren Lutheraner5. Sie siedelten im Wolgagebiet. In nur sechs Jahren 
– von 1764 bis 1770 – entstanden in Russland 117 deutsche Siedlungen, im 
Gouvernement Saratow zum Beispiel waren es 46, im Gouvernement Samara 
566. 

Die Zahl deutscher Lutheraner wuchs im 19. Jahrhundert durch neue Aus-
wanderungen aus Deutschland und Geburtenanstieg in den deutschen Kolonien. 
Statistische Angaben über die Zahl der Lutheraner zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts – Stichjahr 1904 – sind für die Konsistorialbezirke Petersburg und Moskau 
im Jahre 1909 veröffentlicht worden7. Danach gab es im Petersburger 
Konsistorialbezirk rund 390.000 deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde-
glieder. Der Moskauer Konsistorialbezirk zählte rund 411.000 lutherische Gläu-
bige deutscher Nationalität. In beiden Bezirken dominierten Lutheraner deut-
scher Herkunft (s. Tabelle 1). 

Tab. 1: Nationale Zusammensetzung der Lutheraner in den Konsistorialbezir-
ken St. Petersburg und Moskau im Jahre 1904  

Nationalitäten Bezirk Petersburg Bezirk Moskau 

Deutsche 390.000             411.000       

Finnen 133.000             3.000       

Esten 84.000             21.000       

Letten 26.800             22.000       

Schweden 6.200             600       

Andere 1.000             1.000       

                                                           
4  Inostrancy o drevnej Moskve (Moskva XV-XVIII vekov). Moskau 1991. Quellen erwähnen die 

Strelitzen-Vorstadt (Streleckaja sloboda) in Moskau und teilen mit, dass sie unter Zar Wassilij 
III. für fremdländische Soldaten (Polen, Litauer, Deutsche) errichtet worden sei. 

5  A. Rejnmarus u. G. Frizen, Pod gnetom religii (Nemcy-kolonisty SSSR i ich religioznye organi-
zacii). Moskau 1936, S. 49. 

6  Istorija rossiskich nemcev v dokumentach (1763-1992 gg.). 2 Bde., Moskau 1993, hier Bd. 1, S. 
7. 

7  Zum Petersburger Konsistorialbezirk gehörten das Gouvernement St. Petersburg mit den Städten 
Kronstadt und Narwa, die Gouvernements Nowgorod, Pskow, Wologda, Olonez, Archangelsk 
(außer dem evangelischen Kirchspiel Archangelsk), Kostroma, Jaroslawl, Smolensk, Tscherni-
gow, Podolsk, Kiew, Poltawa, Jekaterinoslaw, Taurien, Cherson mit der Stadt Odessa, Wolhy-
nien und Bessarabien. Der Moskauer Konsistorialbezirk vereinigte die Gouvernements Moskau, 
Twer, Kaluga, Tula, Rjasan, Wladimir, Nishni Nowgorod, Pensa, Wjatka, Perm, Orenburg, 
Astrachan, Stawropol sowie Sibirien und Georgien.  
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Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland war eine Staatskirche, deren 
Hauptsprache Deutsch war. Dokumente der Kirche, die aus vorrevolutionärer 
Zeit stammen, sind in Deutsch verfasst. Auch der Briefwechsel zwischen den 
Gemeinden wurde auf Deutsch geführt. 

Die westlichen Wurzeln der Kirche und ihr dominantes deutsches Gesicht 
bekamen in der Zeit nach der Revolution eine andere Bedeutung. Sie stand unter 
dem Verdacht, wegen ihrer Beziehungen mit der kapitalistischen Welt Gegner 
der Revolution und der Sowjetmacht zu sein. Die Verschlechterung der politi-
schen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland in den dreißiger Jahren 
führte zur Entstehung des Mythos von der Massenspionage der Russlanddeut-
schen. Die Glieder der evangelischen Kirche sowie alle anderen Anhänger einer 
‚ausländischen’, westlich orientierten Konfession gehörten meistenteils zu dem 
Teil der Bevölkerung, der als potentieller politischer und ideologischer Feind des 
Regimes betrachtet wurde. 

Die lutherische Kirche und ihre Glieder litten als Deutsche vor allem in der 
Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Während des Ersten Weltkriegs wurde 
in Russland eine antideutsche Stimmung geschürt. Ungeachtet dessen, dass rund 
300.000 Deutsche in der Armee des Zaren dienten, wurden die Rechte der in 
Russland lebenden Deutschen auf jede Art und Weise geschmälert. Versamm-
lungen von Deutschen (mehr als drei Personen) galten als gesetzeswidrig, an 
öffentlichen Orten durfte nicht deutsch gesprochen werden, auch die Predigt in 
deutscher Sprache war verboten. Durch die Untersagung von Gottesdiensten und 
Predigten in deutscher Sprache hatten die Gläubigen praktisch keine Möglich-
keit, eine Predigt zu hören, denn nur wenige der Gemeindeglieder und Pfarrer 
beherrschten die Staatssprache8. 

Die politische Führung kontrollierte die Tätigkeit der Kirchenräte und einzel-
ner Kirchspiele lutherischer Gemeinden9. Die Zahl der Lutheraner in Russland 
begann zu sinken, vor allem durch den Rückgang der deutschen Bevölkerung. 
Während 1909 die Zahl der Lutheraner 1.094.344 betrug, von denen 84% Deut-
sche waren, 1.136.000 Anfang 1920, davon 70% Deutsche, verringerte sich ihre 
Zahl 1926 auf 900.000, von denen nur die Hälfte Deutsche waren10. Die Ursa-
chen für den zahlenmäßigen Rückgang der Lutheraner im Land waren nicht nur 
in der massenhaften Emigration Deutscher ins Ausland und der Verkleinerung 
des sowjetischen Hoheitsgebietes durch die Auflösung der Sowjetmacht in der 
baltischen Region zu suchen, in der viele Lutheraner lebten, sondern auch in 
Mitgliederverlusten durch Bürgerkrieg, Hungersnot und Repressalien besonders 
gegen Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre. 

In den Jahren des Zweiten Weltkrieges war die deutsche nationale Minderheit 
der totalen Deportation ausgesetzt. Nach den Krim-Deutschen (Juli 1941) wur-

                                                           
8  Russisches Staatliches Historisches Archiv (RGIA) St. Petersburg, f. 621, op. 133, d. 117, l. 10 ob. 
9  Joseph Schnurr, Die Kirchen und das religiöse Leben der Rußlanddeutschen. Evangelischer Teil. 

Stuttgart 1978, S. 43. 
10  Ingeborg Fleischhauer u. Benjamin Pinkus, The Soviet Germans. Past and present. London 1986, 

S. 49-50. 
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den die Wolgadeutschen (Erlass vom 28. August 1941), die Deutschen aus dem 
Kaukasus (Oktober 1941) und die Deutschen aus Leningrad (März 1942) um-
gesiedelt11. Die Hauptmasse der Deportierten, insgesamt 800.000 Deutsche, 
wurde nach Mittelasien, Kasachstan und Sibirien verbracht12. Männer im Alter 
von 15 bis 60 Jahren und Frauen, die keine Kinder unter drei Jahren hatten, wur-
den zur Zwangsarbeit in die Trudarmee (Arbeitslager) geschickt, wo sie unter 
Aufsicht einer Spezialkommandantur standen. Viele von ihnen sind dort durch 
kräftezehrende, unmenschliche Arbeit und Hunger umgekommen. In dieser Zeit 
war es für die Gläubigen schwer, ihren Glauben zu bewahren. 

Doch auch im Krieg falteten Gläubige die Hände an Sterbebetten, trösteten 
den anderen mit einem Bibelwort, lasen die Bibel und blätterten in ihren Gesang-
büchern. Es gibt Zeugnisse, dass Menschen sogar in der Arbeitsarmee zu gottes-
dienstlichen Versammlungen in den Häusern zusammenkamen13. Der russland-
deutsche Aussiedler Erich Schacht erinnert sich, dass er mit seinen Freunden in 
der Trudarmee im Stillen Gottes Wort gelesen, gebetet und gesungen hat:  

„Wir vereinbarten, dass wir spät abends zweimal für je eine halbe Stunde in meinem 
Zimmerchen Gebetsstunde halten wollten. Es ist nicht zu beschreiben, wie freudig es 
in dieser halben Stunde zuging. Es konnten ja nur 12 Mann auf einmal ins Zimmer. 
Also jeden Abend 24 Beter. Und jeden Abend andere“14. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg spielten Deutsche die wichtigste Rolle bei der 
Wiederherstellung kirchlicher Strukturen. Im Jahr 1957, das man als das Jahr der 
Wiedergeburt der ELK betrachtet, wurde die erste deutsche evangelisch-lutheri-
sche Gemeinde auf dem Gebiet der UdSSR registriert15. Zu Beginn der 1990er 
Jahre waren auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion bereits über 500 
Gemeinden tätig16, die zur Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche gehören. 
Später nannte sich diese Kirche ‚Evangelisch-Lutherische Kirche Russlands und 
anderer Staaten’. Gegenwärtig heißt sie ‚Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Russland, der Ukraine, Kasachstan und Mittelasien’ (ELKRAS). 

Heute stellt die ELKRAS eine der großen religiösen Organisationen auf dem 
Territorium der ehemaligen UdSSR dar, die sich aus sieben regionalen Kirchen 
und Gemeinden in Aserbaidschan, Tadschikistan, Turkmenistan und Weißruss-
land zusammensetzt. Zu den Regionalkirchen der ELKRAS gehören: Evange-
lisch-Lutherische Kirche Europäisches Russland, Evangelisch-Lutherische Kir-
che Ural, Sibirien und Ferner Osten, Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche 
der Ukraine, Evangelisch-Lutherische Kirche der Republik Kasachstan, Evange-

                                                           
11  Viktor Zemskov, Zaključennye, specposelency, ssyl’noposelency, ssyl’nye i vyslannyü. Sta-

tistiko-geografičeskij aspekt. In: Istorija SSSR 5 (1991), S. 151-165. 
12  Istorija rossiskich nemcev v dokumentach (1763-1992 gg.). Bd. 1, Moskau 1993-1994, S.158-

163. 
13  Johannes Schleuning, Eugen Bachmann u. Peter Schellenberg, Und siehe, wir leben! Der Weg 

der evangelisch-lutherischen Kirche in vier Jahrhunderten. Erlangen 1982, S. 164.  
14  Erich Schacht, In Rußland erlebt mit Jesus. Lahr 1997, S. 86. 
15  Schnurr (wie Anm. 9), S. 47. 
16 My vozroždaemsja. Beseda s episkopom Nemeckoj evangeličesko-ljuteranskoj cerkvi v respubli-

kach Vostoka Charal’dom Kalninšem. In: Nauka i religija 8 (1992), S. 52. 
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lisch-Lutherische Kirche in Usbekistan, Eparchie der evangelisch-lutherischen 
Gemeinden in der Kirgisischen Republik, Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Georgien. Hier ist anzumerken, dass nur eine regionale Kirche in ihrem Namen 
den Begriff ‚Deutsch’ bewahrt hat. Dies ist auch ein Zeichen der Veränderung 
der nationalen Zusammensetzung der Kirche, die immer multikultureller wird. 

Ungeachtet dessen, dass die Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland und 
ihre Gemeinden heute nicht mehr als deutsche Einrichtungen bezeichnet wer-
den17, besteht doch ein großer Prozentsatz ihrer Glieder nach wie vor aus Deut-
schen. Der Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche besitzt die deutsche 
Nationalität wie viele Pastoren, die in verschiedenen Gemeinden Russlands ihren 
Dienst versehen. Der Gottesdienst wird überwiegend in deutscher Sprache gehal-
ten, und man pflegt deutsche religiöse Traditionen. Der Bezug zur deutschen 
Kultur zeigt sich auch in der Existenz deutscher bzw. deutsch-russischer Presse 
(zweisprachig). So veröffentlicht z.B. die lutherische Zeitschrift ‚Vestnik’ (‚Der 
Bote’), die in St. Petersburg erscheint, viele deutsche Artikel. Auch die Mos-
kauer evangelisch-lutherische Zeitschrift ‚Unsere Kirche’ ist ein zweisprachiges 
Presseorgan. 

Wie sich aus Gesprächen mit den Gliedern der St.-Petri-Pauli-Gemeinde bei 
meiner Befragung in den 1990er Jahren und einer Analyse von 22 Eintrittserklä-
rungen in die Gemeinde ergibt, hatte die Mehrzahl der Gemeindeglieder eine 
ethno-konfessionelle Motivation für ihren Eintritt in die lutherische Gemeinde. 
Sie bezieht sich auf die früher in der Familie vorhandene Tradition, im lutheri-
schen Glauben zu leben (entweder waren beide Eltern Lutheraner, ein Elternteil 
oder jemand aus der Verwandtschaft). Die Gläubigen verwiesen darauf, dass sie 
sich durch ihren Gemeindeeintritt „den Traditionen der deutschen lutherischen 
Kirche anschließen“, „die Familientradition wieder aufleben lassen“, „dem luthe-
rischen Glauben und seinen Ritualen näher sein“ wollen. Als selbstständiges, 
aber mehr noch ergänzendes Argument für die getroffene Wahl wurde oft auf die 
nationale Zugehörigkeit hingewiesen: „Weil meine Eltern Deutsche waren“. 
Somit ist die Wiederherstellung der unterbrochenen nationalen und konfessio-
nellen Tradition als dominierendes Argument zu erkennen, deren Hüter die ältes-
ten Gemeindeglieder sind. Gerade sie, wie auch die Mehrzahl der Gemeindeglie-
der in höherem Alter, gaben ihre deutsche Nationalität als Eintrittsgrund an und 
vertraten die Meinung, dass das Luthertum eine spezifisch deutsche Religion sei 
und ein Deutscher vorrangig Lutheraner sein müsse. Ihre Antworten spiegeln die 
Vorstellungen derjenigen Menschen wider, die in einem deutschen Milieu auf-
gewachsen sind und in Familien erzogen wurden, in denen die lutherische Reli-
gion ein organischer Bestandteil des Lebens und eng mit den nationalen Tradi-
tionen verbunden war.  

Die Nachkommen der deutschen Bevölkerung kamen in die Kirche, weil sie 
gleichzeitig ihre konfessionelle und nationale Identität suchten und sich auch mit 
Plänen einer Emigration ins Ausland trugen. Denn das Interesse an der nationa-
                                                           
17  Georg Kretschmar u. Heinrich Rathke, Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland, der 

Ukraine, Kasachstan und Mittelasien. St. Petersburg 1996, S. 26. 
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len deutschen Kultur, der deutschen Sprache und dem lutherischen Glauben ist 
nicht selten mit dem Wunsch verknüpft, für immer nach Deutschland auszurei-
sen. Im Ausreiseantrag wird auch nach der konfessionellen Zugehörigkeit des 
Antragstellers gefragt. Die Zugehörigkeit zur lutherischen Kirche wird von den 
Behörden als Beweis dafür gewertet, dass man wirklich zur deutschen Ethnie 
zählt. Einige Glieder der lutherischen Gemeinde fügen dem Ausreiseantrag eine 
Kopie ihres Taufscheins oder der Bestätigung ihrer Konfirmation in der lutheri-
schen Kirche bei. Andere bitten den Pastor um einen Nachweis ihrer Mitarbeit in 
der lutherischen Gemeinde. 

2. Sowjetische Einflüsse 
Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Russlands, Siegfried Springer, 
sagte in seiner Rede aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums der Synode des 
europäischen Teils Russlands (2002):  

„Was unsere Kirche von allen anderen im ehemaligen kommunistischen Herrschafts-
bereich unterscheidet, ist der totale Abbruch ihrer Kontinuität, das Ende ihrer Lei-
tungs- und Verwaltungsstruktur, die Auflösung aller ihrer Gemeinden. Wir konnten – 
danach – auf nichts zurückgreifen, außer auf die Ruinen unserer ehemaligen Landes-
kirchen und Ruinen in den Herzen unserer Gläubigen“18.  

Die sowjetische Zeit war eine besonders schwierige Epoche der Geschichte 
der Lutheraner in Russland. Sie haben in dieser Zeit ein tiefes Trauma erfahren, 
das sie bis heute nicht überwunden haben. Trotz dieser Tatsache ist es möglich 
und notwendig, ihre Geschichte in der Sowjetzeit zu differenzieren. Denn das 
Schicksal der evangelisch-lutherischen Kirche unterlag in der Sowjetunion poli-
tisch bedingten Schwankungen.  

Nach der Oktoberrevolution 
Grundlegend veränderte sich die Lage der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Russland nach der Oktoberrevolution 1917, denn die Bolschewiken verfolgten 
das Ziel, in Russland eine religionsfreie Gesellschaft aufzubauen. Entsprechend 
den Verordnungen der Sowjetmacht in den Jahren 1917 bis 1919 wurden sämtli-
che den Kirchspielen gehörende Ländereien, Kirchen- und Schulgebäude, Häuser 
der Pastoren, Verlage und Druckereien zu Staatseigentum deklariert. Auch die 
Wohlfahrtseinrichtungen der evangelisch-lutherischen Gemeinden erklärte man 
zum Volkseigentum (Schulen für Taubstumme, Altersheime, Waisenheime). Sie 
wurden den entsprechenden örtlichen sowjetischen Einrichtungen unterstellt19. 
Infolge der Beschlagnahme aller Bankeinlagen durch die sowjetische Regierung 
verloren die religiösen Vereinigungen der Alumnen auch ihre Geldmittel. Nach 
den neuen Gesetzen der Sowjetmacht wurde das Recht der Kirche auf Eigentum 
gesondert geregelt. Der Erwerb von Waren, die Instandsetzung und Nutzung von 
Kirchengebäuden durften nur mit Zustimmung der örtlichen Verwaltung vorge-
nommen werden. 

                                                           
18  Siegfried Springer, An den Leser!. In: Naša cerkov’. Moskau 2002, S. 2.  
19  Schnurr (wie Anm. 9), S. 33-34. 
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Laut Dekret vom 23. Januar 1918 wurden die Kirche vom Staat und die 
Schulen von den Kirchen getrennt. Das Dekret hob den Status der orthodoxen 
Religion als Staatsreligion auf und gab damit auch den protestantischen Konfes-
sionen neue Entwicklungsmöglichkeiten. Andererseits markierte es den Beginn 
einer allgemeinen Diskriminierung der Rechte von Gläubigen. Durch dieses 
Gesetz verloren die Religionsgemeinschaften ihre Rechte als juristische Person 
und damit auch das Recht, an öffentlichen Schulen Religionsunterricht abzuhal-
ten. Außerdem wurden in den ersten Jahren der Sowjetmacht die Vertreter der 
Geistlichkeit in ihren zivilen Rechten beschnitten. Die Behörden bezeichneten 
sie als „nichtarbeitende Elemente“ und behandelten sie als Bürger zweiter 
Klasse, ebenso wie Kaufleute und Kapitalisten. Kinder von Geistlichen mussten 
ein hohes Schulgeld bezahlen, und ab 1923 war es ihnen verboten, an höheren 
Bildungseinrichtungen zu studieren20. 

Der Rundbrief des Bischofs Freifeldt von 1921 an alle Vorsitzenden und 
Pastoren der evangelisch-lutherischen Gemeinden Russlands schilderte die Si-
tuation der Kirche nach der Oktoberrevolution:  

„Nach der durch das Dekret vom 23. Januar 1918 vollzogenen Trennung der Kirche 
vom Staat brach auch die Organisation der evangelisch-lutherischen Kirche, die 
ebenso wie die übrigen Kirchen in diesem Reich Staatskirche gewesen war, zusam-
men. Das Generalkonsistorium und die Konsistorien wurden zwar nicht ausdrücklich 
aufgehoben, aber sie verloren naturgemäss die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
liche Autorität, dazu kam, daß sich der Personalbestand derselben durch den Tod und 
Fortzug vieler ihrer Mitglieder zusehends lichtete. Die natürliche Folge davon war, 
dass unsere Kirche sich in einzelne, miteinander in keinem organischen Zusammen-
hange stehende und ein Leben für sich führende Gemeinden aufzulösen drohte“21. 

Außer dem Mitgliederschwund wurde auch das Fehlen von Pastoren für die 
lutherischen Gemeinden ein Problem. Durch Tod, Emigration und Flucht nahm 
ihre Zahl während des Bürgerkrieges in ganz Russland so stark ab, dass es im 
August 1922 nur noch 96 Pastoren gab22. Von den 40 Pastoren, die vor dem 
Krieg 150 lutherische Dörfer in der Republik der Wolgadeutschen betreut hatten, 
waren fünfzehn Pastoren bereits 1918 emigriert23.  

Die Hungersnot von 1921 bewirkte eine starke Abwanderung ausländischer 
Staatsangehöriger aus Russland, die durch den Ruin der Wirtschaft und das Aus-
bleiben der früheren Einkommen in eine existentielle Notlage gekommen waren. 
Zu den Emigranten gehörten viele Lutheraner. In den zwanziger Jahren verließen 
auch deutsche Kriegsgefangene das Land, die es nicht geschafft hatten, vor Be-
ginn des Bürgerkrieges auszureisen. Die Wirtschaftskrise und die überall gegen-
wärtige Hungersnot, denen von 1920 bis 1922 fünf Millionen Menschen zum 
Opfer fielen, zwangen die Regierung zu einem politischen Kurswechsel24. 

                                                           
20  Ebd. S. 35. 
21  Staatliches Archiv des Odessaer Gebietes, f. 80, op. 1, d. 1. l. 161.  
22  Ebd. S. 104. 
23   Rejnmarus u. Frizen (wie Anm. 5), S. 54. 
24  Ebd. S. 36. 
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Zeit der NEP 
Die Einführung der NEP (Neue Ökonomische Politik) in den zwanziger Jahren 
gab den lutherischen Kirchen mehr Freiraum. Der Austausch mit dem Ausland 
wurde zum Beispiel erleichtert. So konnte Generalsuperintendent Th. Meyer 
1923 am ersten lutherischen Weltkonvent in Eisenach teilnehmen25. Außerdem 
stimmte die Regierung der Einberufung der Generalsynode zu, die bereits 1918 
hätte zusammenkommen sollen. Im Juni 1924 versammelte sich in der St.-Petri- 
und Pauli Kirche in Moskau die erste Generalsynode der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche der UdSSR, an der Vertreter der lettischen, estnischen und finni-
schen nationalen Gruppen teilnahmen26. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Kir-
chenversammlung waren die Annahme der synodalen Verfassung und die Wahl 
der Kirchenleitung, wodurch eine neue Basis für die Kirche geschaffen wurde. 
Die Sowjetunion war in regionale Kirchenbezirke unterteilt, die der Generalsyn-
ode – der Vollversammlung – unterstanden. An der Spitze der lutherischen Kir-
che stand der Oberkirchenrat in Moskau anstelle des früheren Generalkonsistori-
ums in St. Petersburg27. Das Grundgesetz für die Tätigkeit der evangelisch-
lutherischen Kirche blieb im wesentlichen bis zur Einführung einer Reihe neuer 
Verordnungen in den Jahren 1988/1990 in Kraft. 

In den 20er Jahren bestand die Möglichkeit, die Gläubigen zu betreuen und 
die Kirchenzeitschrift ‚Unsere Kirche’ (Naša cerkov’) oder auch den Kirchen-
kalender zu verbreiten, der von 1927 bis 1929 in der Stadt Pokrowsk herausgege-
ben wurde. 

Durch die starken Einbußen an Pfarrern in den Jahren 1918 bis 1921 war die 
Ausbildung junger Pastoren notwendig geworden. Anfänglich geschah dies auf 
privater Ebene. Auf der Grundlage des Beschlusses der ersten Generalsynode 
von 1925 wurde in Leningrad ein Predigerseminar gegründet. Zu den ersten 
Studenten gehörten vierzehn Deutsche, zwei Letten und ein Russe28. 

Eine besonders ernste Gefahr war in den Augen Dr. Th. Meyers, zur damali-
gen Zeit lutherischer Pastor in Moskau, später Superintendent, nicht so sehr in 
der antireligiösen Propaganda des Staates zu sehen, von der die Gemeinde kaum 
berührt wurde, sondern in der sektiererischen Tätigkeit der Baptisten und Metho-
disten, die die Gemeinde dem traditionellen Protestantismus hätten entfremden 
können29. 

Nach Angaben Theophil Meyers, des damaligen Superintendenten, betrug die 
Gesamtzahl der lutherischen Gemeindemitglieder 1923 1,35 Millionen, wovon 1 
Million Deutsche waren. Die statistischen Zahlen der Gemeinden sagen aus, dass 

                                                           
25  Ebd. S. 36. 
26  Fleischhauer u. Pinkus (wie Anm. 10), S. 49-50. 
27  Rejnmarus u. Frizen (wie Anm. 5) S. 49. 
28  Friedrich Wacker, Das Evangelisch-Lutherische Predigerseminar in Leningrad. In: Kalender für 

die Evangelischen Gemeinden in Rußland. Pokrowsk 1927, S. 89. 
29  M.D. Erbin’i , Cerkovnaja žizn’ v Moskve. Paris 1926, S. 98. 
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1926 die Zahl der Lutheraner in Russland nur noch 900.000 betrug, von denen 
über 540.000 Deutsche waren30. 

Ende der zwanziger und die dreißiger Jahre 
Gegen Ende der zwanziger und zu Beginn der dreißiger Jahre begann sich aller-
dings die Lage der lutherischen Kirche in Russland zu verschlechtern. Diese 
Entwicklung wurde vor allem in der weiteren Verringerung der Zahl der lutheri-
schen Kirchspiele und Geistlichen spürbar. Bereits zu Beginn der zwanziger 
Jahre hatte Pastor Th. Meyer als einziger Pastor in Moskau sowohl die Luthera-
ner als auch die Calvinisten zu betreuen. Die Synode der Pastoren, die 1923 zu-
sammentrat, verlieh ihm den Titel eines evangelischen Bischofs von Moskau. 
Seine Gemeinde, die anfangs 25.000 Gläubige zählte, bestand Mitte der zwanzi-
ger Jahre nur noch aus 8.000 Mitgliedern31. 

Die Verordnung des Präsidiums des Allrussischen Zentralen Exekutivkomi-
tees (VCIK) vom 8. April 1929 ‚Über religiöse Vereinigungen’ schränkte die 
Rechte der Religionsgemeinschaften stark ein. Sie enthielt staatliche Sanktionen, 
derer sich die militanten Atheisten gegen die Gläubigen bedienten. Ohne Erlaub-
nis des sowjetischen Staates durfte die Gemeindeversammlung keinen neuen 
Gemeindeleiter einstellen und keine religiösen Bräuche außerhalb der Kirche 
praktizieren. Karitative Tätigkeit wurde den Religionsgemeinschaften untersagt. 
Die Verstärkung des staatlichen Kampfes gegen die Religion weckte bei den 
Gläubigen Angst. Sie vermieden es in dieser Zeit oft, in die Kirche zu gehen und 
an öffentlichen religiösen Veranstaltungen teilzunehmen. 

Der Tätigkeitsbericht des Kirchenrates der evangelisch-lutherischen Ge-
meinde in Tomsk (Sibirien) von 1929 vermittelt uns die Sorge des Pastors über 
die Zukunft der Gemeinde:  

„Die Versammlungen sind nicht besucht, weil die Bevölkerung terrorisiert wird und 
der Meinung ist, dass man als Kirchenbesucher Ärger bekommen kann. Deswegen 
braucht man sie nicht zu versammeln. Das Gesetz verbietet den Kirchengemeinden 
ausdrücklich die Fürsorge für die Armen und die Gründung von Kreisen, die den Ein-
fluss der Religion vergrößern können. Deshalb gibt es keine Fragen, die in Ver-
sammlungen besprochen werden können. Dies betrifft auch den Kirchenrat“32. 

Vom verstärkten Kampf gegen die Kirche zeugt auch das Erstarken des 1925 
gegründeten ‚Verbandes der kämpferischen Gottlosen’, der zum 1. Januar 1928 
3.980 Zellen mit 123.000 Mitgliedern zählte, zum 1. Januar 1929 8.928 Zellen 
und 465.498 Mitglieder, und 1930 35.000 Zellen mit rund 2 Millionen antireli-
giösen Propagandisten33. Der sowjetischen Politik gelang es auch, antireligiöse 
Propagandisten aus dem Milieu der nationalen Minderheiten zu gewinnen. Dem 
‚Verband der Gottlosen oder Atheisten’ gehörten im Jahr 1929 20.000 Deutsche 

                                                           
30  Wilhelm Kahle, Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinden in der Sowjetunion 1917-

1938. Leiden 1974, S. 105. 
31  Ebd. S. 98. 
32  Olga Kurilo, Ljuteranskaja cerkov’ v sovetskoj Rossii (1918-1950). Dokumenty i materialy. 

Moskva 1997, S. 141. 
33  Schnurr (wie Anm. 9), S. 41. 
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an34. Die deutsprachigen Zeitschriften ‚Neuland’, ‚Der Gottlose an der Dreh-
bank’ sowie die Jugendzeitschrift ‚Die Trompete’ verfolgten in dieser Zeit vor-
wiegend antireligiöse Ziele. 

Zu Weihnachten 1928 setzte die Anti-Weihnachtskampagne ein. Die Einfüh-
rung der durchgehenden Arbeitswoche durch die Verordnung des Rates der 
Volkskommissare der UdSSR vom 26. August 1929 hinderte die Gläubigen da-
ran, ihre religiösen Feiertage zu begehen. Gleichzeitig verstärkte sich die Propa-
ganda, die die Schließung der Gotteshäuser zum Ziel hatte. Oftmals wurden die-
jenigen, die sich gegen die Schließung der Kirchen wandten, als Gegner der Kol-
lektivierung betrachtet. 

In den dreißiger Jahren, als sich die Beziehungen der UdSSR zu Finnland 
und Deutschland abkühlten, erhöhte sich der Druck der Regierung auf die Russ-
landfinnen und Deutschen wie auf die in Russland lebenden Angehörigen der 
lutherischen Kirche mit anderer Nationalität. Der offizielle Leitsatz der Stalin-
schen Lehre von der Verstärkung des Klassenkampfes in der Periode des 
sozialistischen Aufbaus bestärkte die antireligiöse Politik der Staatsführung und 
Sondergerichte. 

In dieser Zeit fanden zunehmend Verhaftungen von Pastoren und Ältesten, 
die das gemeindliche Leben noch getragen hatten, statt. Die Zahl lutherischer 
Geistlicher ging weiter zurück. Gründe dafür lagen in Verurteilungen von Geist-
lichen der evangelisch-lutherischen Kirche Ende der zwanziger und Anfang der 
dreißiger Jahre sowie im Eintreten von Pastoren ins Pensionsalter. Die Gerichts-
prozesse gegen Pastoren wurden nicht etwa damit begründet, dass sie ein Kir-
chenamt, sondern eine nach dem Gesetz strafbare konterrevolutionäre Tätigkeit 
ausübten. Die Zahl der lutherischen Geistlichen verringerte sich von 190 im 
Jahre 1900 auf neun Geistliche im Jahre 1936 (s. Tabelle 2)35.  

Tab.2 : Zahl der Pastoren in den 1930er Jahren 

Jahr 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

Anzahl 
Pastoren 
(gesamt) 

83      
nicht 
bekannt     53 41     39     14     9     0   

Pastoren 
in Haft 15          2 nicht 

bekannt 
4     15     14     7     10   

                                                           
34  Ingeborg Fleischhauer u. Benjamin Pinkus, Die Deutschen in der Sowjetunion. Geschichte einer 

nationalen Minderheit im 20. Jahrhundert. Baden-Baden 1987, S. 115. 
35  Olga Licenberger, Evangeličesko-ljuteranskaja cerkov’ i sovetskoe gosudarstwo (1917-1938). 

Moskau 1999, S. 277. 2002 wurde in St. Petersburg ein Buch über christliche Märtyrer 
veröffentlicht, das auch Informationen über Lutheraner beinhaltet: Vladimir Sorokin (Hg.), 
Sankt-Peterburgskij Martirolog. St. Petersburg 2002. 
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Ende 1937 gab es keine in Kirchspielen angestellte Pastoren mehr, und auch 
die Kirchspiele waren nicht mehr funktionsfähig. Leben und geistliche Seelsorge 
der lutherischen Gemeinden waren zeitweilig unterbrochen36.  

Zweiter Weltkrieg 
Zu Beginn der vierziger Jahre wurde die deutsche Bevölkerung ebenso wie an-
dere Völker (Kalmücken, Tschetschenen, Inguscheten, Balkarier, Finnen, Letten 
u.a.) aus ihren angestammten Siedlungsorten im europäischen Teil Russlands in 
entfernte Regionen der Sowjetunion deportiert. Laut Zeugnis des zeitgenössi-
schen deutschen Forschers Heinrich Roemmich befanden sich zu Beginn des 
Krieges (1941) 55.000 Deutsche in Konzentrationslagern, größtenteils Männer 
im Alter von 20 bis 60 Jahren37. Aus den Kreisen von Gläubigen, die massenhaft 
ausgesiedelt wurden, bildeten sich später Brüdergemeinden, die in den Jahren 
der Vertreibung durchzuhalten und die deutsche lutherische Tradition zu bewah-
ren vermochten. Gottes Wort wurde in geheimen Gottesdiensten gelesen. Da die 
Gläubigen keine Gebets- und Gesangsbücher besaßen, schrieben sie aus dem Ge-
dächtnis die Gebete und Lieder auf, an die sie sich erinnerten38. 

Lutherischer Glaube überlebte in der UdSSR in lokalen Kreisen von Gläubi-
gen. Viele Menschen sind jedoch Atheisten geworden, weil sie eine atheistische 
Erziehung erhalten hatten. Die Spuren, die die Sowjetisierung der Menschen 
hinterlassen hat, zeigen sich noch heute im Gemeindeleben. In den lutherischen 
Gemeinden sind sowjetische Vorstellungen lebendig geblieben, die das heutige 
Leben der Kirche in Russland schwierig machen. Siegfried Springer sprach dar-
über offen auf der Jubiläumssynode 2002: „Wir haben – ich schließe den Erzbi-
schof mit ein – den Einfluss sowjetischer Praxis unterschätzt: Wir hätten sonst 
weniger Krampf und Kampf erlebt, heute wie damals in Petersburg, Kaliningrad, 
Samara, Wolgograd, Moskau. Der Geist kommunistischer Vereinspraxis muss 
aus unseren Gemeinden heraus“39. 

3. Multikulturalität der evangelisch-lutherischen Kirche 

Evangelisch-lutherische Kirche als ausländische Kirche 
Die Multikulturalität der Kirche besitzt eine lange Tradition, die ihre Wurzeln 
schon im 16. Jahrhundert hat. In den ersten Gemeinden gab es Ausländer ver-
schiedener Nationalitäten: Schweden, Finnen, Deutsche, Dänen, Holländer, 
Franzosen, Engländer und andere. Sie wurden alle gleich genannt, nämlich 
„nemcy“ (Deutsche), wahrscheinlich, weil man ihre Sprache nicht verstand (das 
russische Wort stammt vom Wort „nemoj“, „stumm“ ab). 

Nach ihrer Herkunft und Mitgliedschaft galt die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Russland als ‚ausländische’ Kirche. Das Evangelium wurde im Mos-

                                                           
36  My vozroždaemsja. Beseda s episkopom Nemeckoj evangeličesko-ljuteranskoj cerkvi v respubli-

kach Vostoka Charal’dom Kalninšem. In: Nauka I religija 8 (1992), S. 52. 
37  Schnurr (wie Anm. 9), S. 43. 
38  A.  Dauge, Latyši. Petrograd/Moskau 1917. 
39  Ebd. 
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kauer Reich, ebenso im Reich Peters des Großen nach Luthers Lehre zunächst 
ausschließlich in den Sprachen der Heimatländer der Reformation auf deutsch, 
holländisch, schwedisch und dänisch, aber nie auf russisch verkündet, zumindest 
solange Nachkommen evangelischer Einwanderer ihre Muttersprache nicht ver-
gessen hatten40.  

Die Evangelisch-Lutherische Kirche Russlands hat ihre Multikulturalität 
jahrhundertelang bewahrt. Im 19. und 20. Jahrhundert waren außer Deutschen 
vor allem Lutheraner aus den Nachbarländern zahlreich: Letten, Finnen, Esten 
und Schweden. Im Russischen Reich existierten national gemischte Kirchspiele. 
1906/1907 gab es im Petersburger lettisch-deutschen Jesus-Kirchspiel zwei Ge-
meinden, eine lettische und eine deutsche. Die lettische Gemeinde zählte 10.000 
Gläubige, von denen 7.400 Letten und 2.600 Deutsche waren, zur deutschen 
Gemeinde gehörten 400 Letten und 1.400 Deutsche. Die Letten, die in Moskau 
lebten, schlossen sich der deutschen lutherischen St.-Petri-Pauli-Gemeinde an. 
Den zwei wichtigsten lutherischen Kirchspielen in Moskau – St. Michael und St. 
Petri-Pauli – gehörten Anfang des 20. Jahrhunderts 120 Finnen und 150 Schwe-
den an. Finnen lutherischen Glaubens konnte man damals in evangelisch-lutheri-
schen Gemeinden verschiedener Städte des Russischen Reiches antreffen, in 
Kasan, Nischnij Novgorod, Orenburg, Pensa, Tula, Caricyn, Astrachan, Irkutsk, 
Vladivostok etc.  

Eine Vorstellung von der Multikulturalität der Kirche geben uns die statisti-
schen Daten des Jahres 1914 über die nationale Zusammensetzung der Luthera-
ner im Konsistorialbezirk Moskau (s. Tabelle 3). In diesem Bezirk gab es Deut-
sche, Letten, Esten, Schweden, Finnen, Armenier. Die größten Gruppen bildeten, 
außer den Deutschen, die Letten und Esten.  

Tab. 3:  Nationale Zusammensetzung der Lutheraner im Moskauer 
Konsistorialbezirk im Jahre 1914  

Bezirk deutsch lettisch est-
nisch 

schwedisch/
finnisch 

russisch/ 
armenisch 

Verschie-
dene Summe 

Moskau 19.827 3.500   1.400 – 75 (russ.) –    24.802 

Städte und in-
nerhalb Gou-
vernement 

27.189 7.591   5.269   – – – 40.049 

Wolga, wiesen-
seitig nebst Sa-
mara u. Astra-
chan 

255.057 16  2 461   – – 70    255.750 

Wolga, bergsei-
tig nebst Sara-
tow 

242.808 – – – – – 242.808 

Kaukasien 37.424 650   4.905   400    700 (arm.) 150    44.229 

                                                           
40  Eric Amburger, Geschichte des Protestantismus in Russland. Stuttgart 1961, S. 9. 
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Bezirk deutsch lettisch est-
nisch 

schwedisch/
finnisch 

russisch/ 
armenisch 

Verschie-
dene 

Summe 

Sibirien nebst 
Taschkent 

28.615 11.900   10.800   F. 2000     – 5.676    58.791 

Summe 610.920 23.603   22.835   2.400    775          5.896    666.429 

Außer den Deutschen wurden im Zweiten Weltkrieg auch Angehörige ande-
rer Minderheiten Russlands, z.B. Finnen, Letten, Esten, deportiert. Diese Min-
derheiten verloren infolgedessen viele Gläubige. In den siebziger und achtziger 
Jahren fand unter ihnen, vor allem den Finnen, ein religiöser Aufbruch statt. Da-
mals gründeten sie ihre eigene ingermanländische lutherische Kirche Russlands. 

In den evangelisch-lutherischen Gemeinden Russlands sind heute verschie-
dene Ethnien vertreten. Die Deutschen und ihre Verwandten bilden die Mehrheit, 
es gibt aber auch eine große Gruppe Russen, außerdem Finnen, Letten, Polen, 
Juden, Ungarn, Tataren und Ukrainer. 

Den multikulturellen Charakter der Kirche haben verschiedene Entwicklun-
gen befördert: die Schwächung deutschen Einflusses in der Kirche durch die 
Unterbrechung der Kontakte mit Deutschland und den Verlust deutscher Tradi-
tion in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges, die Assimila-
tion vieler Kirchenglieder an die russische Gesellschaft in der Sowjetzeit. Die 
Tradition bestimmt heute immer weniger die Wahl der Religion. Deswegen 
kommen heute auch Gläubige in die evangelischen Gemeinden, deren Vorväter 
keine Beziehung zum Luthertum hatten. Der russlanddeutsche Propst Wogau 
berichtet aus Izevsk: „In unserer Kirche gibt es nicht mehr viele Deutsche, ob-
wohl viele von ihnen hierher deportiert wurden, aber viele Tataren, Georgier und 
Armenier“41. 

Russisches in der evangelisch-lutherischen Kirche 
Russischsprachige Gemeindeglieder, Gottesdienste und Kirchenpresse repräsen-
tieren das russische Element in der evangelisch-lutherischen Kirche. Die russisch 
geprägte Umgebung hat das Leben der nichtrussischen Gläubigen beeinflusst. 
Man trifft im heutigen Russland auf assimilierte Deutsche, Finnen, Letten etc., 
die ihre Muttersprache verloren haben. Die russischsprachigen Mitglieder der 
evangelisch-lutherischen Kirche lassen sich vor allem zwei Gruppen zuordnen. 
Zu der einen gehören diejenigen, deren Vorväter Lutheraner waren und die damit 
durch Tradition mit der Kirche verbunden sind. Zur anderen gehören Angehörige 
der ethnischen Gruppen, die früher keine Beziehung zum Luthertum hatten. Im 
folgenden werde ich mich auf Russlanddeutsche (erste Gruppe) und Russen 
(zweite Gruppe) konzentrieren. 

                                                           
41  Naša Cerkov’. Unsere Kirche 12 (1999), Moskau, S. 7.  
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a) Assimilierte Russlanddeutsche 
Eine Assimilation deutscher Lutheraner konnte hauptsächlich in den russischen 
Städten beobachtet werden, in denen die Bevölkerung ethnisch heterogen war. In 
der deutschen Bevölkerung Russlands gab es im 19. Jahrhundert und Anfang des 
20. Jahrhunderts sogenannte ‚Deutschrussen’ – Deutsche, deren Vorfahren be-
reits russische Staatsangehörige waren und die unter Russen aufwuchsen. Sie be-
trachteten Russland als ihre Heimat, mit der sie sich verbunden fühlten. Nach 
längeren Aufenthalten in Deutschland waren sie froh, wieder in Russland zu 
sein. 

Deutsche Lutheraner heirateten Partner orthodoxen Glaubens. Die Kinder aus 
einer Ehe zwischen Lutheranern und Rechtgläubigen wurden von einem ortho-
doxen Geistlichen getauft und waren damit Mitglieder der orthodoxen Kirche, 
ebenso uneheliche Kinder, die von einer Rechtgläubigen oder einer Lutheranerin 
geboren worden waren. Bei anderen Mischehen wurde diese Frage jeweils durch 
Vereinbarung der Eltern geklärt42. 

Die Assimilation der deutschen Bevölkerung in Russland wurde am Ende des 
19. Jahrhunderts durch die Politik der russischen Regierung beschleunigt, die auf 
eine Russifizierung der Deutschen ausgerichtet war. Diese kam besonders da-
durch zur Geltung, dass der russischsprachige Unterricht an deutschen Schulen 
eingeführt wurde. Die deutsche Universität in Dorpat wurde in eine russische 
Universität umgewandelt, und nur noch an der Theologischen Fakultät durfte 
Deutsch weiterhin verwendet werden43. 

Die Übernahme russischer Elemente (z.B. russische Sprache und Sitten) 
führte nicht unbedingt zur Ablehnung der deutschen Identität. Diese Identität 
nicht zu verlieren, half die Verbindung zur lutherischen Kirche. Im Buch ‚Deut-
sches Leben im alten St. Petersburg’ von Heinrich Pantenius und Oskar Gros-
berg, das im Jahr 1930 in Riga erschien, beschreibt Pantenius ein Treffen mit 
einem russischen Offizier deutscher Abstammung, das als gutes Beispiel hierfür 
dienen kann. Er sprach fehlerhaft deutsch, hatte aber seinen evangelischen 
Glaube bewahrt. Dem Autor erzählte er: „Meine Muttersprache habe ich nicht 
gut gelernt. Wir sprachen zu Hause oft russisch. Aber ich bin ein Deutscher und 
stelle das niemand gegenüber in Abrede“44. 

Ein Teil der russischen Gemeindeglieder besteht aus Personen, die ihre Her-
kunft auf sehr entfernte Vorfahren deutscher Nationalität zurückführen. Als 
Kinder aus Mischehen tragen sie einen russischen Namen und haben die russi-
sche Nationalität angenommen. Die Lebensbedingungen in der Sowjetunion 
begünstigten solche Ehen. Deutsche versuchten auf diese Weise, den Diskrimi-
nierungen und Repressalien zu entgehen, denen sie in den Kriegs- und Vor-
kriegsjahren ausgesetzt waren. 

                                                           
42  Anton Friedrich Büsching, Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinden im Russischen 

Reich. Altona 1766-1767, S. 69. 
43  Theodor Bassler, Das Deutschtum in Russland. München 1911, S. 8. 
44  Heinrich Pantenius, Das völkische Empfinden der St. Petersburger Deutschen. In: Ders. u. Oskar 

Grosberg, Deutsches Leben im alten St. Petersburg. Riga 1930, S. 15, 16. 
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Die Zahl der Mischehen stieg auch deshalb an, weil viele Deutsche durch die 
Zwangsdeportationen nicht mehr in ihren kompakten Siedlungen lebten und sich 
dadurch eine natürliche Assimilation ergab. Die russifizierten Deutschen, die bei 
meiner Befragung angaben, Russen zu sein, weil sie die Sprache und Kultur ihrer 
Vorfahren verloren haben, tragen durch ihre aktive Teilnahme am Gemeindele-
ben aber trotzdem dazu bei, beide wiederaufleben zu lassen. 

b) Russen in der Kirche 
Ein anderer Teil der russischen Gemeindeglieder hat gar keine Beziehung zu 
deutschen Traditionen45. Der Hauptgrund ihres Eintritts in die Gemeinde ist die 
ganz bewusste Wahl des lutherischen Glaubens auf der Suche nach der eigenen 
Spiritualität. In dieser Gruppe befinden sich auch ‚Deutschlandliebhaber’ (Ger-
manophile), Personen ohne irgendeinen Bezug zur deutschen Nationalität über 
verwandtschaftliche Bindungen, die aber Deutsch studieren und Interesse an der 
deutschen Kultur haben, und Slavophile, die in der evangelisch-lutherischen 
Kirche eine russische Kirche sehen oder deren russischen Charakter betonen. 

In der heutigen Kirche spielen ethnische Russen eine viel größere Rolle als in 
der vorrevolutionären Kirche, in der russische Pastoren kaum dienten, schon gar 
nicht in der Kirchenleitung präsent waren. Nach der Perestrojka wurden Pastoren rus-
sischer Nationalität ordiniert. Alexander Drosdov war einer der ersten Pastoren der 
Moskauer St.-Petri-Pauli-Gemeinde nach ihrer Wiedergründung 1991. Russen sind 
auch in der Kirchenleitung vertreten, Leiter der Vertretung der ELK in Moskau ist 
Vladimir Pudov, der eine ‚prorussische’ Position vertritt. Er sieht zwei Problem-
kreise in der heutigen Kirche – die Benennung der Kirche und die Vertretung 
Russlands in der ELK. Nach seiner Meinung ist die Kirche in die Krise geraten,  

„weil sich viele unserer Pastoren und Pfarrkinder schlecht vorstellen konnten, zu wel-
cher Kirche sie gehören. Was die Abkürzung (nicht aber die Benennung) ‚ELKRAS’ 
(Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland und anderen Staaten) betrifft, die oft 
benutzt wird und die deswegen eingeführt wurde, damit im Ausland klar ist, um wel-
che Kirche es geht, so kann sie nur intern innerhalb der Kirche gebraucht werden. 
Man muss klar erkennen, dass die ELK keine Gemeinschaft unabhängiger Kirchen, 
sondern eine russische Kirche ist. […] Die Kirchen, die nicht mehr zum Verband der 
ELK gehören wollen, haben das volle juristische Recht, aus ihm auszutreten“.  

Seine prorussische Position wird auch in seiner Ansicht über die Vertretung 
der russischen Gläubigen in der Kirche deutlich, wenn er schreibt:  

„Weil die ELK im Grunde eine russische Kirche ist und in allen Sitzungen Beschlüsse 
gefasst werden, die in erster Linie das Schicksal der russischen Kirche berühren, 
müssten in ihren Leitungsorganen mehr russische Bürger vertreten sein. In den Wahl-
organen zeigt sich allerdings ein anderes Bild. Von neun Mitgliedern des Bischofsra-
tes vertreten nur vier Russland. Von fünf Mitgliedern des Präsidiums der Generalsyn-
ode sind nur zwei Bürger Russlands, und das ist natürlich nicht richtig. Man braucht 

                                                           
45  Sergej Filatov u. Alexandra Stepina, Rossijskoe ljuteranstvo. In: Religija i obščestvo: Očerki 

religiosnoj žizni sovremennoj Rossii. Moskau 2001, S. 321. 
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eine neue Kirchenstruktur, wo in allen Leitungsorganen der Kirche nicht weniger als 
2/3 der Mitglieder Vertreter Russlands sind“46. 

Zum anderen gibt es Spannungen zwischen Einheimischen und Ausländern, 
die sich in unterschiedlichen ‚deutschen’ und ‚russischen’ Sichtweisen manife-
stieren. Die Auseinandersetzung hat sich in den letzten Jahren im Rahmen der 
Diskussionen über die Zukunft der Kirche verschärft47. ‚Slawophile’ in der Kir-
che kritisieren auch die Selbstständigkeit der deutschen Pastoren und ihre Passi-
vität bei der Suche nach Finanzierungsquellen in Russland. In einem anderen 
Brief, der von Vladimir Pudow und dem Moskauer Pastor D.R. Lotow unter-
schrieben wurde, werden deutsche Pastoren als „Kurfürsten“ und „Waräger“ 
(Normannen) bezeichnet, da sie ihre Gemeinden hierarchisch verwalten und ihre 
eigenen Interessen verfolgen, statt sich um das geistliche Leben der Gemeinde zu 
kümmern48. 

Die Unterschiede zwischen Deutschland und Russland nehmen nicht alle deut-
sche Pastoren in den Blick. Viele von ihnen wissen wenig über die Geschichte des 
Landes, kennen die russische Sprache nicht genügend. Dies führt zu Missverständ-
nissen zwischen Pastoren und Gemeindegliedern, die manchmal Pastoren gar nicht 
ansprechen können, weil deren Kontakte zu ihnen unentwickelt bleiben49. 

Mit dem Anwachsen der russischsprachigen Mitgliederzahl der evangelisch-
lutherischen Gemeinden ändert sich das religiöse Leben. Den religiösen Bedürf-
nissen des russischsprachigen Teils der Gemeinde ist man dadurch entgegenge-
kommen, dass 1993 ein Gesangbuch mit ins Russische übersetzten Liedtexten 
herausgebracht wurde und seit Oktober 1993 ein zweiter Sonntagsgottesdienst in 
russischer Sprache. Öfter hört man heute davon, deutschsprachige Gottesdienste 
in Zukunft abzuschaffen. 

Amerikanische Einflüsse in der Kirche 
Vor dem Zweiten Weltkrieg hatten Lutheraner wenige Beziehungen zu Amerika. 
Die Geschichte der Lutheraner Russlands vermittelt uns Bilder von Amerika vor 
allem als Auswanderungsland und Helfer in der Not. Viele Deutsche wanderten 
im 19. Jahrhundert nach der Aufhebung der Privilegien, der Einführung der 
Wehrpflicht, häufig aufgetretenen Missernten und wegen der Abnahme ihres 
Landbesitzes nach Amerika aus. Unter ihnen gab es welche, die nur für drei bis 
vier Jahre nach Amerika zogen, einige Tausend Dollar verdienten und zurück-

                                                           
46  Vladimir Pudow, Offenes Schreiben an alle Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Kirche 

vom 06.07.2004.  
47  Auf der 9. Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche des Europäischen Teils Rußlands (EL-

KER), die im Oktober 2001 in Moskau stattfand, wurde entschieden, eine Kommission zu grün-
den, die eine Konzeption der ELK im 21. Jahrhundert ausarbeiten wird.  

48  Quo vadis, Ecclesia? – Kuda ideš, Cerkov’. O.j. oo. Archiv der Autorin. 
49  In einem Interview beschrieb Bischof Springer die Anforderungen an den Kandidaten, der die 

Kirchenleitung übernehmen könnte: „Er muss die Menschen kennen und wissen, was hier ge-
schieht, damit sie sich verstehen können. Dies ist keine deutsche kirchliche Struktur. Dies ist 
eine ganz andere Welt! Es ist unmöglich, mit deutschen Vorstellungen das Luthertum in Russ-
land zu führen“. Aus dem Interview E. Berngardts mit Bischof Springer. In: Naša cerkov’. Mos-
kau 2002, S. 69. 
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kamen, um zu heiraten und sich einen Bauernhof einzurichten50. In der Zeit der 
Revolution, des Bürgerkriegs und der deutschen Besatzung der Ukraine verlie-
ßen etwa 120.000 Russlanddeutsche ihre Heimat. Die Hälfte von ihnen ging nach 
Nord- und Südamerika51. 

Deutschamerikaner unterstützten Russlanddeutsche in den Hungerzeiten der 
1920er Jahre und des Zweiten Weltkrieges mit Lebensmitteln52. In den USA 
organisierten sich Deutsche in der Volga Relief Society und sandten ihre Hilfs-
lieferungen durch den amerikanischen Wohltätigkeitsverband American Relief 
Administration nach Russland53. 

Nach der Perestrojka haben amerikanische religiöse Organisationen an der 
Wiedergeburt des religiösen Lebens in Russland aktiv teilgenommen. Durch Be-
suche ihrer Mitglieder bei lutherischen Gemeinden entwickeln sich neue Kon-
takte und Partnerschaftsbeziehungen, die den Gemeinden z.B. die Anschaffung 
von Literatur, Restaurierung von Kirchen und Ausweitung ihrer religiösen 
Kenntnisse ermöglichen. 

Es lässt sich beobachten, dass der amerikanische kulturelle Einfluss auf das 
religiöse Leben der Lutheraner in Russland noch niemals so stark war wie heute. 
Dies zeigt sich an der Missionstätigkeit amerikanischer religiöser Organisationen 
oder Institutionen, die von diesen in Russland begründet wurden, an der Ausbil-
dung russischer Pastoren und Priester in Amerika, an finanzieller Unterstützung 
der Aktivitäten russischer Religionsgemeinschaften. Einige Beispiele: Die nicht-
kommerzielle Organisation ‚Lutherisches Erbe’ finanziert ihre Veröffentlichun-
gen und Übersetzungen durch Spenden aus Amerika. Pastoren evangelisch-luthe-
rischer Gemeinden setzen dort ihre Ausbildung fort. Am theologischen Seminar 
der evangelisch-lutherischen Kirche in Novo-Saratovka lehren Pastor Daniel 
Bails aus Pennsylvania, Professor Rodney Ray Chatton aus Ohio, Pastor Milton 
aus Minnesota54. In mehreren Städten Russlands existieren von Amerikanern 
gegründete religiöse Gemeinden. Die Missouri-Synode in Russland – eine 
lutherischen Organisation in den USA – unterhält gute Beziehungen zu den deut-
schen Altlutheranern.  

Die Tätigkeit der amerikanischen lutherischen Organisationen in Russland 
trägt einerseits zum Erwachen und zur Entwicklung des religiösen Lebens in 
Russland bei. Sie bringt aber auch neue Spannungen mit sich. Zu einem Problem 
für die evangelisch-lutherische Kirche gehören Spannungen zwischen ihr und der 
Missouri-Synode, die an der „wahren historischen lutherischen Theologie“ fest-
hält und in der Frauenordination, Segnung gleichgeschlechtlicher Partner und 
Ökumene keine Akzeptanz finden. Die Missouri-Synode wird von der ELK 
                                                           
50  Gerd Stricker, Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland. Berlin 1997, S. 95-96. 
51  Fleischhauer u. Pinkus, Die Deutschen (wie Anm. 34), S. 578. 
52  Was sahen 58 deutsche Arbeiter im Hungerjahr in Rußland? Bericht der deutschen Arbeiter-

Delegation über ihren Aufenthalt in Rußland vom 14. Juli bis zum 28. August 1925. Berlin 1925, 
S. 121. 

53  Meier Buchsweiler, Volksdeutsche in der Ukraine am Vorabend und Beginn des Zweiten 
Weltkrieges – ein Fall doppelter Loyalität? Gerlingen 1984, S. 56.  

54  Luteranskie vesti 7 (35), 2003, S. 12. St. Petersburg.  
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kritisiert, da sie in den GUS-Staaten bestehende oder wachsende lutherische 
Strukturen ignoriert und diesen mit Hilfe nicht versiegender finanzieller Mittel 
Parallelstrukturen entgegensetzt55. Mit ihren hochkonservativen Standpunkten 
bringt sie Unruhe in die Kirche. Man wolle – schreibt ‚Novosaratowka News’ – 
eine autochthone russische Kirche in Russland aufbauen, der die „wahre histori-
sche lutherische Theologie“ als Richtschnur diene56. 

Die ELK befürchtet, dass es mit den Aktivitäten der Missouri-Synode, die in-
nerlutherische Differenzen aus den USA nach Russland überträgt, zu einer Spal-
tung der kleinen lutherischen Minderheit in Russland kommt. Damit wird die Mis-
souri-Synode als Konkurrent der ELK auf dem Territorium Russlands angesehen. 

4. Zum Schluss 
Das Luthertum in Russland hat sich im Laufe seiner Geschichte grundsätzlich 
verändert. In der Sowjetzeit wurde es durch die atheistische Politik und Erzie-
hung stark geschwächt. Lutheraner haben durch Migration, Deportation und 
Assimilierung viele ihrer Glaubensbrüder verloren. Infolgedessen entstand ein 
Defizit in der Weitergabe der religiösen Tradition. Die heutige lutherische Min-
derheit kann nicht so eine bedeutende Rolle im gesellschaftlichen Leben spielen, 
wie es im 19. Jahrhundert der Fall war.  

Heute ist die evangelisch-lutherische Kirche keine ‚ausländische’, ‚deutsche’ 
und damit ‚fremde’ Kirche mehr wie früher, obwohl sie ihren ‚westeuropäi-
schen’ Charme in der russischen Gesellschaft noch bewahrt. Dazu tragen 
deutschsprachige Gottesdienste und ausländische Pastoren bei. Die Mehrheit in 
der Kirche bilden jedoch Bürger, die viel besser Russisch als Deutsch, Finnisch 
oder Lettisch sprechen. 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland bleibt eine multikulturelle 
Kirche. Ihr multikultureller Charakter hat sich abgewandelt. Immer mehr Men-
schen besuchen die Kirche, deren Vorfahren keine Lutheraner waren: Russen, 
Tartaren, Georgier etc. Vor allem wächst der Anteil der russischen Bevölkerung 
in der Kirche. Damit nimmt ihre Bedeutung in der Kirche zu, die sich auch in 
Forderungen der russländischen Lutherischen Kirche nach weitergehender Be-
teiligung an der Kirchenleitung manifestiert. 

In Russland wie in anderen europäischen Ländern ist heute eine Amerikani-
sierung des Protestantismus festzustellen. Das wird z.B. an der Gründung luthe-
rischer Gemeinden wie derjenigen der Missouri-Synode deutlich. 

Der Identitätswandel der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland voll-
zog sich im Spannungsfeld zwischen russischer/sowjetischer Kultur und auslän-
discher Nationalität (Deutscher, Finnischer etc.). Das ausländische Element der 
Kirche wurde durch Russifikation und Sowjetisierung zurückgedrängt. Nach der 
Perestrojka ist es wieder in den Vordergrund gerückt (durch deutsche Pastoren, 
Aktivitäten amerikanischer Organisationen in Russland). Das ändert aber nichts 
an der gegenwärtigen Tendenz: Die Kirche wird immer „russländischer“. 

                                                           
55  Missouri und ELKRAS. In: G2W 1 (2001), S. 3.  
56  Missouri-Synode contra ELKRAS? In: G2W 12 (2000), S. 8. 



 

Karl W. Schwarz 

Im Spannungsfeld von Kirche und Kultur: Ján Kvačala – ein 
slowakischer Kirchenhistoriker zwischen Pozsony, Wien, Dor-
pat und Bratislava 

1. Einleitung 
Mein Referat ist an der Schnittfläche von Kirchen- und Kulturgeschichte ange-
siedelt. Professor Maser hat mich gebeten, die Bedeutung der Kirche für das 
Kulturbewußtsein in einem größeren historischen Raum darzustellen, nämlich in 
der Habsburgermonarchie. Aber das hätte wohl kaum in der veranschlagten Zeit 
gelingen können. So habe ich mich zu einer deutlichen Engführung entschlossen, 
die im Untertitel zum Ausdruck gebracht wird: Ich beziehe mich im Wesentli-
chen auf den Kirchenhistoriker Ján Kvačala1. Er war ein Slowake, deshalb ziehrt 
ein Häkchen das c seines Familiennamens. In der ungarischen Schreibweise folgt 
dem c ein s: Kvacsala. Durch diese Engführung beschränken wir uns auf das 
Königreich Ungarn in den Grenzen vor 1918. Also zu einem Zeitpunkt, in dem 
Magyaren, Slowaken, Kroaten, Rumänen, Deutsche, Ruthenen, Slowenen und 
Serben in diesem Staat zusammenlebten, miteinander und gegeneinander.  

In der engeren Zunft der Kirchenhistoriker ist Kvačala wohl als Verfasser 
einer Geschichte der Reformation in der Slowakei (1935) in Erinnerung geblie-
ben. Größere Bedeutung beansprucht er indes als Comeniusforscher. Hier wird 
ihm sogar eine Pionierleistung attestiert. Mit seiner Biographie des Lehrers der 
Völker (Johann Amos Comenius, sein Leben und seine Schriften), 1892 in Leip-
zig und Berlin erschienen, wurde er zum Begründer der modernen Comeniolo-
gie2. Daß dieses magistrale Werk 1989 unverändert nachgedruckt wurde, beweist 
seine Qualität. Das sage ich nicht nur, weil ihm für dieses Buch 1893 der Dok-
torhut der Wiener Evangelisch-theologischen Fakultät verliehen wurde. Deshalb 
steht Wien im Untertitel zu meinem Referat. Außerdem ist Kvačala in Wien – 
vor genau siebzig Jahren – verstorben, als er in der Bibliothek meiner Fakultät 
(damals noch in der Liebiggasse im Gebäude des ehemaligen Ackerbauministe-
riums) die Korrekturen seiner slowakischen Reformationsgeschichte durch-
führte3. 

Die Ortsnamen deuten den Lebensweg an, das ungarische Pozsony ist aller-
dings nicht der Geburtsort – geboren wurde Kvačala 1862 in Petrovac in der süd-
ungarischen Batschka, einem der interessantesten Kulturräume der Donaumon-
archie. 

                                                           
1  Rudolf Řičan, Ján Kvačala (1862-1962). I: Communio viatorum 5 (1962), S. 207-228.315-330. 
2  František Hýbl, Prof. PhDr. und ThDr. Ján Kvačala – der Begründer der modernen wissen-

schaftlichen Comeniologie. In: Frank Boldt (Hg.), Jan Amos Comenius und die Entwicklung des 
Bildungswesens in Mitteleuropa seit dem 17. Jahrhundert. Prag 1993, S. 153-163. 

3  Ján Kvačala, Dejiny reformácie na Slovensku 1517-1711 [Geschichte der Reformation in der 
Slowakei]. Lipt. Sv. Mikulaš 1935. 
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Er begann seine Lehrerlaufbahn am Preßburger Lyceum. Das war eine ganz 
beachtliche Schule, die nach dem Vorbild berühmter Humanistenschulen (Gym-
nasium illustre in Straßburg) am Beginn des 17. Jahrhunderts eingerichtet wor-
den war und die unter Mathias Bél (1684-1749), dem magnum decus Hungariae 
große gesamtkirchliche und gesellschaftliche Bedeutung erlangte4. Zur Zeit 
Kvačalas war sie allerdings ein Instrument der Magyarisierung, deshalb die 
ungarische Ortsbezeichnung.  

Kvačala wurde 1893 nach Dorpat/Jurjew berufen als der erste nichtdeutsche 
Professor der Theologischen Fakultät, der ohne Konsultation des Professoren-
kollegiums von der russischen Hochschulverwaltung eingesetzt wurde. 1920 
kehrte er in die Slowakei zurück, zu seinem Leidwesen nicht als Professor für 
Geschichte der Neuzeit und zu seinem Ärger nicht als Professor an der 1919 
errichteten Comenius-Universität, sondern als Kirchenhistoriker der Theologi-
schen Hochschule, die wie bisher in kirchlicher Trägerschaft stand.  

Damit habe ich Ihnen das Tableau meiner Ausführungen vorgestellt. Eine 
zweite Vorbemerkung soll Ihnen den Protestantismus der Donaumonarchie in 
knappen Zügen vorstellen. 

2. Der Protestantismus in der Habsburgermonarchie 
Das Hof- und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für 
das Jahr 1918 (erschienen im Verlag der k.u.k. Hof- und Staatsdruckerei in 
Wien) enthält die letzte Aufgliederung des Protestantismus in der Donaumonar-
chie, wobei die mitgeteilten Seelenzahlen auf der Volkszählung von 1910 beruh-
ten5. Zwar hat es wiederholt Versuche gegeben, den Protestantismus im 
Habsburgerreich zu einer einheitlichen Gesamtkirche zusammenzuführen, aber 
sie sind alle gescheitert. So gab es bis zuletzt unterschiedliche Kirchen, die nicht 
einmal in der Form eines Kirchenbundes in eine engere Assoziierung gebracht 
wurden – zu besorgt wachten die einzelnen Kirchen auf ihre Selbständigkeit und 
Autonomie. Strukturreformen, die noch dazu von Wiener Seite aus unternommen 
wurden, wurden stets mit Argusaugen aufgenommen und regelmäßig abgelehnt. 

Im Großen und Ganzen handelt es sich um sechs Kirchen, die in den konfes-
sionellen, rechtlichen, ethnischen und kulturellen Voraussetzungen höchst unter-
schiedlich waren6: 

• Die Evangelische Kirche A. u. H.B. in den im Reichsrate vertretenen 
Königreichen und Ländern (‚Cisleithanien’). Sie wurde durch einen Ober-
kirchenrat A. u. H.B. in Wien geleitet und gliederte sich in zehn Superin-
tendenzen (mit 23 Senioraten, insgesamt 291 Pfarrgemeinden A.B., H.B. 
oder A. u. H.B. und 590.000 Mitgliedern). Sitz der Superintendenten: 

                                                           
4  Karl Schwarz, Matthias Bel – rector et instaurator scholarum Posoniensium. In: Wynfrid 

Kriegleder, Andrea Seidler u. Jozef Tancer (Hg.), Deutsche Sprache und Kultur im Raum Preß-
burg. Bremen 2002, S. 231-247. 

5  Adam Wandruszka u. Peter Urbanitsch (Hg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Bd. IV: Die 
Konfessionen. Wien 1985, S. 302 (Tabelle 31: Religionsgemeinschaften in Ungarn). 

6  Friedrich Gottas, Die Geschichte des Protestantismus in der Habsburgermonarchie. In: Wan-
druszka u. Urbanitsch (wie Anm. 5), S. 489-595. 
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A.B.: Schladming/Steiermark, Gmunden/Oberösterreich, Aussig/Ústi nad 
Labem (Böhmen A.B.), Asch/Aš (Ascher Sup.), Drahomischl/Drogomyśl 
(Schlesien); H.B.: Wien, Kolin (Böhmen H.B.), Klobouk/Klobouky 
(Mähren H.B.) sowie Biala/Biała (Galizien A. u. H.B.). Gepredigt wurde 
in deutscher, tschechischer und polnischer Sprache (letzteres in den Land-
gemeinden im Teschener Schlesien). Die Kirche H.B. hatte ihren Schwer-
punkt in Böhmen und Mähren und war zu 90% tschechischsprachig, le-
diglich die Wiener Superintendentur (mit sechs Gemeinden in Wien, Bre-
genz, Feldkirch, Graz, Cilli/Celje und Triest/Trst) hatte deutsche Predigt- 
und Amtssprache. 

• Die Reformierte Kirche (H.B.) in Ungarn (‚Transleithanien’) war fast aus-
schließlich magyarischer Zunge. Sie war in fünf Distrikte gegliedert und 
umfaßte in 57 Senioraten beinahe 2100 Gemeinden mit 2,6 Millionen 
Mitgliedern (das entsprach 12,6 %). Die Distrikte wurden von reformier-
ten Bischöfen geleitet, die ihren Amtssitz in Komorn/Komárom/Komár-
no, Budapest, Miskoltz/Miskolc/Miškovec, Debreczin/Debrecen und 
Klausenburg/Koloszvár/Cluj-Napoca hatten. Ein Seniorat in der Batschka 
war deutschsprachig7. 

• Die Evangelische Kirche A.B. in Ungarn war in vier Distrikte gegliedert 
und umfaßte in 48 Senioraten mehr als 900 Gemeinden mit annähernd 1,4 
Millionen Mitgliedern (das entsprach 6,4%). Diese Distrikte wurden von 
lutherischen Bischöfen (Superintendenten) geleitet, die ihre Amtssitze in 
Budapest, Jahrmarkt/Balassagyarmat, Steinamanger/Szombathely, Nyire-
gyháza hatten. In dieser Kirche wurde in vier Sprachen gepredigt: slowa-
kisch, deutsch, magyarisch und im Übermurgebiet/Prekmurje slowe-
nisch8. In ihr tobte im 19. Jahrhundert ein massiver Konflikt zwischen 
den Magyaren und Slowaken9, der sich an der Frage der Union zwischen 
A.B. und H.B. entzündete. Für das slowakische Luthertum wurde sie 
nicht nur zu einer Bekenntnisfrage, sondern auch zur Frage ihrer ethni-
schen Integrität10. Denn die Union diente als ein Vehikel zur Magyarisie-
rung der lutherischen Kirche, in der sich um die Jahrhundertmitte (1850) 
etwa 180.000 Magyaren, 200.000 Deutsche und 450.000 Slowaken gegen-
überstanden. Mit diesen Erfahrungen hängt auch zusammen, daß die Slo-
waken entschieden für eine protestantische Reichskirche im Habsburger-

                                                           
7  Karl Sterlemann, Studien zur Kirchengeschichte der Reformierten Christlichen Kirche in 

Jugoslawien […]. Bad Nauheim 1988.  
8  Franc Šebjanič, Die protestantische Bewegung der pannonischen Slovenen. Murska Sobota 

1979, S. 60. 
9  Karl Schwarz, Zur Situation und Entwicklung des Protestantismus in Ungarn im 19. Jahrhundert, 

In: Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte 2 (1997), S. 1-20. 
10  Dušan Ondrejovič, Über die Union in der Slowakei. In: Karl Schwarz u. Peter Švorc (Hg.), Die 

Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Wien 1996, S. 153-158. 
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reich votierten („Eine protestantische Gesamtkirche […] ist rathsam“, so 
Ján Kollár)11, die von Wien aus zentral geleitet werden sollte.  

• Die Evangelische Kirche A.B. in den Siebenbürgischen Landesteilen Un-
garns = die Kirche der Siebenbürger Sachsen = Ecclesia Dei nationis Sa-
xonicae. Sie hatte ihr Zentrum in Hermannstadt/Nagyszeben/Sibiu und 
wurde von einem Bischof als dem bedeutendsten Identitätsträger der Sie-
benbürger Sachsen geleitet, insbesondere seit 1874, als nach dem öster-
reichisch-ungarischen Ausgleich (1867) die sächsische Nationsuniversität 
als Rechtskorporation aufgelöst wurde und der letzte Sachsengraf Sieben-
bürgen verließ. Diese Kirche umfaßte in zehn von Bezirksdechanten 
geleiteten Kirchenbezirken 260 Pfarrgemeinden mit ca. 230.000 Mitglie-
dern. 

• Vier evangelische Gemeinden in Bosnien und in der Herzegowina bilde-
ten eine selbständige Evangelische Kirche ‚Bosnische Synode’, die unter 
der Leitung des Pfarrers von Sarajewo stand und knapp 7.000 Mitglieder 
hatte. 

• Eine Sonderstellung beanspruchte auch die Evangelische Gemeinde A. u. 
H.B. in Agram/Zagreb, die weder der Kirche A.B. noch der Kirche H.B. 
in Ungarn zugezählt wurde, während die übrigen Gemeinden in Kroatien-
Slawonien (siebzehn Gemeinden A.B. und sechzehn Gemeinden H.B.) an 
die entsprechenden Distrikte der Ungarländischen Kirchen angegliedert 
waren, die Lutheraner bildeten ein selbständiges kroatisch-slawonisches 
Seniorat innerhalb des Montandistriktes. 

Zu diesem Montandistrikt, der sich von den Bergstädten in Oberungarn (etwa 
Neusohl/Bestercebánya/Banska Bystrica) bis in das ungarische Unterland er-
streckte, gehörte auch die Batschka. Vierzehn Kirchengemeinden, sieben deut-
sche, sechs slowakische und eine ungarische Gemeinde, bildeten zusammen das 
Batsch-Syrmische Seniorat, dessen erster Senior der slowakische Pfarrer von 
Petrovac Ondrej Stehlo (1752-1818) war12.  

3. Die Batschka 
Ich habe sie einleitend schon als einen der interessantesten Kulturräume der 
Habsburgermonarchie bezeichnet – und zwar wegen ihrer ethnischen und 
konfessionellen Gemengelage. Der Name ‚Batschka’ stammt aus dem Serbi-
schen, er ist die volkstümliche Bezeichnung des Gebietes der ehemaligen ver-
einten ungarischen Komitate Batsch und Bodrog und leitet sich vom Namen der 
Komitatsburg Batsch im Donauknie zwischen Apatin und Palenka ab (Batscher 
Land).  

                                                           
11  Karl Schwarz, Der Protestantismus in der Ära des Neoabsolutismus. Zum Projekt einer 

protestantischen Reichskirche in der Habsburgermonarchie. In: Dušan Kovač, Arnold Suppan u. 
Emilia Hrabovec (Hg.), Die Habsburgermonarchie und die Slowaken. Bratislava 2002, S. 117-
132. 

12  Georg Wild, Die Deutsche Evangelische Kirche in Jugoslawien 1918-1941. München 1980, 
S. 15. 
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In dem Zwischenstromland zwischen Donau und Theiß wohnten auf ca. 
10.000 km² mehr als 800.000 Personen (Volkszählung 1910), 360.000 Magyaren 
(45%), 190.000 Deutsche (sogenannte ‚Donauschwaben’ ca. 23,8%), 145.000 
Serben (18%), 70.000 Schokatzen und Bunjewatzen (katholisierte Serben, ca. 
8,5%). 30.000 Slowaken (3,8%), 11.000 Ruthenen (1,4%) und 1.300 Kroaten.  

Ursprünglich ausschließlich magyarisches Siedlungsgebiet hatten die Ungarn 
schon im 15. Jahrhundert Serben angesiedelt, um einen Schutzgürtel gegen die 
andrängenden Osmanen zu bilden. 1529 und 1683 standen die Türken vor Wien. 
Danach wurden sie sukzessive wieder zurückgedrängt. 1690 erhielten die aus 
dem türkischen Gebiet geflüchteten und in die Batschka überstellten orthodoxen 
Serben (Arsenije III. Crnojević [~1633-1706]) eine autonome konfessionelle und 
politische Stellung (Privileg Leopold I.).  

Die Niederlage der Türken bei Senta (Prinz Eugen von Savoyen) und der 
Frieden von Karlowitz (1699) öffneten das völlig entvölkerte Land. Hier ist zu-
nächst an die Geschichte der Donauschwaben zu erinnern13, die unter Karl VI. 
und unter Maria Theresia im 18. Jahrhundert (durch die ungarische Hofkammer) 
planmäßig angesiedelt wurden. Zunächst (bis etwa 1770) wurden ausschließlich 
katholische Dörfer gebildet. Protestanten konnten lediglich auf Privatgütern 
angesiedelt werden. Mit der josephinischen Toleranz (1781) änderte sich auch 
die konfessionelle Struktur des Kolonisationsvorgangs. Im Rahmen des dritten 
Schwabenzuges (1780-1790) erfolgte auch eine planmäßige protestantische Be-
siedlung14.  

Parallel dazu, eigentlich: mit einem gewissen zeitlichen Vorsprung, siedelten 
auch Slowaken von Oberungarn in das untere Land15. In drei Etappen war diese 
Umsiedlung erfolgt, die zunächst nur bis in das Komitat Pest reichte (ich nenne 
nur evangelische Neugründungen): 1710 wurde etwa Náglod gegründet, 1713 
Aszód, dann 1718 Békesčaba (im Komitat Békes). 1745 erfolgte die Gründung 
von Petrovac in der Batschka, 1770 Stará Pazová (Alt-Pasua/Syrmien [das 
benachbarte Neu-Pasua wurde 1791 durch protestantische Siedler aus Württem-
berg gegründet16]), 1773 Kysač und 1786 Aradač (im Banat).  

Während die katholischen Slowaken assimiliert wurden (Magyaren, Schokat-
zen/Bunjewatzen, Kroaten), konnten die slowakischen Lutheraner ihre ethnische 
und konfessionelle Integrität auch unter den Bedingungen der multikonfessio-
nellen und multiethnischen Gemengelage der Batschka bewahren. Das fällt auf 
und läßt nach den Gründen fragen. 

                                                           
13  Immo Eberl u.a., Die Donauschwaben. Deutsche Siedlung in Südosteuropa. Sigmaringen 1987 – 

Horst Kühnel (Hg.), Die Donauschwaben, München 1988 (Deutsche Geschichte und Kultur in 
Südosteuropa). 

14  Torschau/Torža 1784; Tscherwenka/Crvenka und Neuwerbaß/Novi Vrbas 1785; Kisker/Bačko 
Dobropolje, Sekitsch/Sekič, Siwatz/Sivac, Schowe/Šove und Bulkesch/Buljkes 1786. 

15  Ondrej Petkovský, Die Evangelische Kirche A.B. im Leben der Slowaken in Jugoslawien. In: 
Schwarz u. Švorc (wie Anm. 10), S. 260-268, 261. 

16  Valentin Oberkersch, Die Deutschen in Syrmien, Slawonien, Kroatien und Bosnien. Geschichte 
einer deutschen Volksgruppe in Südosteuropa. Stuttgart 1989, S. 15. 
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Hier ist vor allem an die Kralitzer Bibelübersetzung der Unitas Fratrum, der 
böhmischen Brüdergemeinde zu denken, die in den Jahren 1579-1594 angefertigt 
wurde. Mitglied der Übersetzungskommission war auch ein gebürtiger Slowake 
(Jessenius). Diese Übersetzung in die alttschechische Sprache wurde von den 
Slowaken bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verwendet17. Diese Bib-
ličtina bildete eine ganz innige Klammer zwischen den Tschechen und den Slo-
waken und immunisierte sie ein Stück weit vor den Magyarisierungs- und Assi-
milierungsversuchen. Ein weiterer Faktor war der Tranoscius, ein 1636 in der 
Sprache der Kralitzer Bibelübersetzung gehaltenes Kanzional des Teschener 
Pfarrers Júraj Tranovszký (1592-1637) (Cythara sanctorum“)18. Aus ihm haben 
die Slowaken bis weit bis ins 20. Jahrhundert hinein ihr gottesdienstliches Leben 
gestaltet19. 

In dem Prozeß der nationalen Erweckung der Slowaken im 19. Jahrhundert 
spielten die evangelischen Pfarrer und Lehrer eine ganz entscheidende Rolle20. 
Zu einem Kristallisationspunkt entwickelte sich ein 1803 am Preßburger Lyceum 
errichteter Lehrstuhl für tschecho-slowakische Literatur, auf dem Juraj Palkovič 
(1769-1850) wirkte. Er wird ‚der’ Lehrer der Štúr-Generation21. Zu dieser 
Generation erweckter Slowaken gehörten auch die beiden Brüder Michael Godra 
(1801-1874) und Samuel Godra (1806-1873), die als Geistliche und Lehrer in 
der Batschka wirkten22. In deren Familie heiratete der aus dem Komitat Trent-
schin (Westslowakei) stammende Lehrer Ján Kvačala d.Ä. ein und wird Lehrer 
an der evangelischen Volksschule in Petrovac. 1862 wird dem Ehepaar Kvačala-
Godrová ein (zweiter) Sohn geboren, dem der Name des Vaters übertragen 
wurde. Als zweiten Vornamen wählten die Eltern den seltenen Namen Rado-
mil=Volkslieb, und mit diesem Namen vererbten sie ihm auch ihr entschiedenes 
slowakisches Volksbewußstsein.  

Ján (Radomil) Kvačala repräsentiert das slowakische Luthertum der Batschka 
in einer national gesättigten Gestalt, in die es durch den traditionsbewahrenden 
Verkündigungsdienst der Pfarrer und die muttersprachliche Katechese der Lehrer 
gebracht wurde. Aufgrund seiner engen Verbindung mit der alttschechischen 
Kultur (Kralitzer Bibelübersetzung, Tranoscius) wurde es vor der Assimilierung 
durch Magyaren und Südslawen bewahrt.  

Seine Ausbildung erfolgte zunächst in der slowakischen Muttersprache. Pe-
trovac war ein Zentrum der Slowaken, die noch im Jahre 1900 mit 7.500 Bewoh-
                                                           
17  Karol Gábriš, Die Übersetzung der Bibel ins Slowakische. In: Schwarz u. Švorc (wie Anm. 10), 

S. 250-259. 
18  Herbert Patzelt, Tschechische Liederdichter im Teschener Schlesien. In: Beiträge zur ostdeut-

schen Kirchengeschichte 2 (1997), S. 21-28. 
19  Július Filo, Das liturgische Leben der Evangelischen Kirche A.B. in der Slowakei als Zeugnis für 

ihre Kämpfe und Visionen. In: Schwarz u. Švorc (wie Anm. 10), S. 237-249. 
20  Libuša Franková, Evangelische Gebildete und die slowakische nationale Wiedergeburt bis 1848. 

In: ebd. S. 137-152, 140.  
21  Eva Kowalská, Slovakia in a Period of Structural Changes 1711-1848. In: Elena Mannová (Hg.), 

A Concise History of Slovakia. Bratislava 2000, S. 159-184.  
22  Ludwig von Gogolák, Beiträge zur Geschichte des slowakischen Volkes. Bd. II: Die slowakische 

nationale Frage in der Reformepoche Ungarns (1790-1848). München 1969, S. 90. 
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nern 95% der Bevölkerung ausmachten. Das Gymnasium in Szarvás war bereits 
eine magyarische Anstalt, obwohl auch diese südungarische Stadt über eine 
slowakische Bevölkerungsmehrheit verfügte. Der Unterricht erfolgte in magyari-
scher Sprache und in einem Klima heftiger Nationalitätenkämpfe, die nicht sel-
ten von magyarischen Patrioten nichtmagyarischer Abstammung ausgingen.  

Die Schule wurde als Ort der Magyarisierung erlebt, weil in ihr nicht nur die 
Kenntnis der magyarischen Sprache als Voraussetzung für eine akademische 
Laufbahn vermittelt wurde, sondern auch als Basis eines magyarischen Landes-
patriotismus, der die muttersprachlichen Bindungen zurückdrängte. Kvačala 
konnte aber immerhin einen fakultativen Unterricht in der slowakischen Sprache 
besuchen. In der Öffentlichkeit wurde freilich das Lesen slowakischer Zeitungen 
oder ein slowakischer Gruß auf der Straße als panslawistische Kundgebung 
gebrandmarkt.  

4. Die Kirche A.B. und ihr Schulwerk als Ort der Magyarisierung 
Ungarn23 war nach der tatsächlichen Bevölkerungsstruktur ein Nationalitäten-
staat, in dem die Magyaren wohl die relative, nicht jedoch die absolute Mehrheit 
hatten. Das magyarische Selbstverständnis ging allerdings davon aus, daß Un-
garn ein Nationalstaat mit nationalen Minderheiten war. So definierte das ungari-
sche Nationalitätengesetz von 1868 die ungarische Nation (magyar nemzet), der 
alle Bürger aller Nationalitäten angehörten. Sie wird als einheitlich und unteilbar 
bezeichnet (Gesetzartikel 44). Zur Sicherstellung dieser politischen Einheit der 
Nation wurde das Magyarische als Staatssprache proklamiert. Ein Nationalitä-
tenschutz kam nur in individueller Hinsicht zum Tragen, nicht jedoch als korpo-
rative Autonomie der Nationalitäten. Den Ungarn nichtmagyarischer Zunge wur-
de vielmehr klargemacht, daß sie der Gemeinschaft eines Nationalstaates ange-
hörten, der kein Konglomerat verschiedener Völker sein wollte. Die ‚freiwillige’ 
Magyarisierung des Familiennamens war ein solcher Weg, um seinen Landespa-
triotismus zum Ausdruck zu bringen, im öffentlichen Dienst war er eine conditio 
sine qua non. Der lutherische Pfarrer in Buda/Ofen Georg Bauhofer (1806-1864) 
nannte sich zwar in magyarischen Kontexten György, er beließ es aber bei sei-
nem deutschen Familiennamen, sein Sohn Stefan hingegen trug sich 1854 als 
István Bánhegyi (1832-1906) in die Wiener Fakultätsmatrikel ein. 

Nun wurde den Kirchen die Wahl ihrer Sprache zwar freigestellt, und auch 
die Sprache in den kirchlichen Schulen konnte von den Schulträgern festgelegt 
werden, aber diese Freiheit wurde unter den Vorbehalt staatlicher Kontrolle im 
Rahmen der Schulgesetzgebung gestellt. Diese Verknüpfung diente als Hebel für 
die Magyarisierung. Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 
kam es zu einer Intensivierung und Verschärfung der Magyarisierung zumal im 
Schulunterricht. In einer Reihe von Schulgesetzen (1879, 1883, 1891) wurde die 
Kenntnis der magyarischen Sprache und Literatur als Bedingung für das Lehramt 
an Volks- und Mittelschulen und für die Tätigkeit in der Vorschulerziehung in 

                                                           
23  Friedrich Gottas, Das Nationalitätenproblem in Ungarn von 1867 bis 1918 mit besonderer 

Berücksichtigung der Deutschen und Slowaken. In: Karpatenjahrbuch (1983), S. 29-38. 
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Kindergärten festgelegt. Das galt auch für Privatschulen und erst recht für die 
Einrichtung kirchlicher Schulen, die den Status öffentlicher Schulen besaßen.  

Der aus einem karpatendeutschen Patriziergeschlecht stammende ungarische 
Nationalist Béla Grünwald hat 1878 von diesem magyarisierenden Schulwesen 
als einer „Maschine“ (nach anderer Lesart sogar von einem „Fleischwolf“)24 
gesprochen, an deren einem Ende die slowakischen Jünglinge hineingeworfen 
und an deren anderem Ende sie als Magyaren herauskommen25.  

Die Evangelische Kirche A.B. spielte als Medium der Magyarisierung eine 
bedeutende Rolle (magyarische Kanzel- und Matrikelsprache). Die sich dagegen 
auflehnenden slowakischen Studenten wurden des ‚Panslawismus’ verdächtigt 
und streng diszipliniert. 

Magyarische Patronatsherren setzten oft in slowakischen Gemeinden Pre-
digten in magyarischer Sprache durch. Die Matriken wurden seit 1844 generell 
in magyarischer Sprache geführt. Der Gesetzesartikel II: 1844 proklamierte die 
magyarische Sprache zur alleinigen Staats-, Verwaltungs- und Unterrichtsspra-
che und beendete die lateinische Kanzleitradition.  

Was die letzte Bemerkung zur Disziplinierung der panslawistischen Bestre-
bungen der Studenten betrifft, so bezieht sie sich auf Kvačalas Studium an der 
Akademie in Pozsony in den Jahren 1880-1883. Hier ereignete sich im Februar 
1882 jener dramatische Vorfall, der einem Kreis slowakischer Studenten beinahe 
die Berufslaufbahn gekostet hätte. Neunzehn slowakische Studenten legten in 
der Tagespresse Zeugnis ab, daß sie ihre slowakische Nationalität unter keinen 
Umständen leugnen wollten, auch wenn ihnen dies im Alltag immer aufgetragen 
würde (es ist in diesem Zusammenhang sogar vom „Terror“ der magyarischen 
Kollegen die Rede)26. Dieser Schritt an die Öffentlichkeit wurde vom General-
konvent der Evangelischen Kirche A.B. außerordentlich mißbilligt. Die Kirchen-
leitung beschloß, diese Studenten späterhin nicht zu ordinieren, sie nicht in ein 
Dienstverhältnis zu übernehmen. So schwebte über ihm das Damoklesschwert, 
dem er sich vorerst durch ein Auslandsstudium nach dem absolvierten Kandida-
tenexamen (1883) entzog.  

5. Die Hinwendung zum Lebensthema: Comenius 
Sein bisheriger Studiengang war konzentriert auf die klassischen Sprachen, auf 
Philosophie und Pädagogik. Parallel dazu durchläuft er die Ausbildung an der 
Theologischen Akademie. Aufgrund seiner außerordentlichen Begabung wurde 
ihm die Fortsetzung seines Studiums in Deutschland ermöglicht. Während sein 
älterer Bruder Karl an die Universität Erlangen wanderte, wählte Ján Leipzig. 
Mit dieser Universität verbanden die Slowaken eine besondere Auszeichnung, 
die einem ihrer nationalen Erwecker, Jozef Miloslav Hurban (1817-1888), für 

                                                           
24  Zit. bei Karl-Peter Schwarz, Tschechen und Slowaken. Der lange Weg zur friedlichen Trennung. 

Wien/Zürich 1993, S. 50.  
25  Gottas, Nationalitätenproblem (wie Anm. 23), S. 29.  
26  Řičan, Kvačala (wie Anm. 1), S. 211. 



 J ÁN KV AČA LA –  E IN S LO WAK IS CH ER KIRCHE NH IS TOR IKER  95  

seinen Kampf gegen die Union zuteilgeworden war27. Diese Promotionsrolle 
hängt im Festsaal der Preßburger Fakultät neben einem Portrait Kvačalas.  

Dessen Studium stand bereits ganz im Zeichen des Comenius/Koménský, des 
slawischen (tschechischen) Lehrers der Völker, der in Kvačala einen authenti-
schen slawischen Interpreten fand. Er hörte zwar auch bei Christoph Ernst Lut-
hardt (1823-1902), einem Protagonisten des konfessionellen Luthertums, er hörte 
auch bei anderen Theologen, Philosophen und Pädagogen, den Schwerpunkt 
bildete aber Comenius. Und über diesem Schwerpunkt verlor er auch ein Stück 
weit die Berührungsängste der Lutheraner vor der theologischen Welt der Refor-
mierten, denn die Brüdergemeinde des Comenius stand den Reformierten sehr 
viel näher als dem Luthertum. Mit einer Arbeit über dessen Philosophie, 
insbesondere die Physik promovierte er 1886 zum Dr. phil.. Er war aber schon 
im Jahr zuvor in die Batschka zurückgekehrt. Nach seiner eigenen Aussage 
wurde er vorerst nicht in ein Dienstverhältnis übernommen, sondern mußte noch 
acht Monate warten, bis er 1886 als Hilfslehrer in Preßburg angestellt wurde – 
ohne Gewißheit, definitiv angestellt zu werden. An eine akademische Laufbahn 
war überhaupt nicht zu denken. (Es finden sich aber auch biographische Hin-
weise, daß er schon 1885 als Kaplan in Novi Sad/Neusatz zum Einsatz kam.) 

Neben seiner Lehrtätigkeit am Lyceum entfaltete er in seiner Freizeit ein 
enormes Arbeitsprogramm in Sachen Comenius. Er setzte ihn mit Francis Bacon 
(1561-1626) in Beziehung, er untersuchte die Jahre im ungarischen Sárospatak 
(1650-1654) am Hofe der Fürsten Rákóczy, er widmete den Lehrern Johann 
Heinrich Alsted (1588-1638) und Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) zwei 
Monographien, er interessierte sich für die Pädagogik des Comenius, die er für 
seinen Sprachunterricht adaptierte. Durch diese sprachpädagogischen Interessen 
fand er Zugang zu dem in Wien lebenden und wirkenden Pädagogen Friedrich 
Dittes (1829-1896), der ihm sein Publikationsorgan ‚Paedagogium’ zur Verfü-
gung stellte und ihm den Weg in die Wiener Hofbibliothek ebnete. Durch seine 
Arbeit über Sárospatak gewann er den Direktor der Budapester Universitätsbibli-
othek. So fand er Förderer und wußte sich zusehends zu profilieren. Durch weit-
läufige Forschungsreisen gelang es ihm, die Quellenkenntnis von und über Co-
menius erheblich zu erweitern: 33 Städte besuchte er in den Ferien, um in Archi-
ven und Bibliotheken nach Werken und Briefen des Comenius zu suchen. Er 
wurde bald überall ein gerne gesehenes Mitglied der scientific community. 1891 
wurde eine Internationale Comenius-Gesellschaft gegründet, in der sein Wort 
noch nicht so viel Gewicht besaß. Das änderte sich aber im darauffolgenden Jahr 
gewaltig. Denn 1892 brachte er sein Hauptwerk heraus: ‚Johann Amos Come-
nius. Sein Leben und seine Schriften’. Er stellte ein Wort Goethes an die Spitze, 
um solcherart seine Intentionen darzulegen: 

„Dieses scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in seinen 
Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das ganze widerstrebt, 
inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus ge-
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bildet, und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach aussen 
abspiegelt“.  

Diese Biographie (1892) wird allgemein als Grundlage der modernen Come-
niologie gewertet. In dem kulturellen Wettstreit der Slawen mit der deutschen 
Kultur bedeutete das Lebenswerk des Comenius eine besondere Qualität – und 
so war es für Kvačala eine besondere Genugtuung, daß es ihm gelungen war, den 
Schlüssel für die Begegnung mit dem großen Lehrmeister der Nationen zu ent-
decken, es war für ihn ein theologischer Schlüssel, nämlich die Theologie der 
Brüdergemeinde.  

Es ist vielleicht nicht von der Hand zu weisen, daß ihn dieselben Motive lei-
teten, als er dem Enkel und Nachfolger als Senior der Unitas Fratrum, der 
Böhmischen Brüdergemeinde, Daniel Ernst Jablonski (1660-1741), sein beson-
deres Interesse und seinen Forschungseifer widmete. Er fand dabei heraus, daß 
diesem assimilierten Slawen jene führende Bedeutung bei der Gründung der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften zukam, die man früher Gottfried 
Willhelm Leibniz (1646-1716) zugeschrieben hatte. Kvačala hat so mit Nach-
druck die Haltlosigkeit der These bewiesen, daß die Slawen ein kulturloses Volk 
gewesen seien. So hatte es wenigstens die deutschnationale Hybris immer wieder 
behauptet. 

6. Die Berufung Kvačalas nach Dorpat/Jurjew/Tartu im Jahre 1893 
Sie erfolgte gegen die bisherige Praxis einer vorhergehenden Konsultation des 
Professorenkollegiums. In der baltendeutschen Literatur wird dies als erster poli-
tischer Schachzug der russischen Regierung gegen die deutsche Fakultät erkannt. 
Sein Entree war unglücklich und in mancherlei Hinsicht desillusionierend28. 
Kvačala erlebte die Herrschaftsstrukturen in Estland analog zu jenen in Ungarn, 
daß eine gesellschaftliche Minderheit über die Köpfe der Mehrheit hinweg be-
stimmte. An der Fakultät, die den geistlichen Nachwuchs für die Protestanten im 
gesamten russischen Reich ausbilden sollte, wurde ausschließlich deutsch ge-
lehrt, von deutschen Professoren, die den deutschen Charakter der lutherischen 
Theologie für ein Naturgesetz hielten. Esten, Letten und Polen wurden 
demgegenüber ausgegrenzt und marginalisiert29. Kvačala nahm für sie entschie-
den Partei, er förderte sie im studentischen Alltag, er versuchte auch, deren wis-
senschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Und daraus erwuchsen Dauerkonflikte 
mit dem Professorenkollegium. Bekannt geworden sind vor allem die Schwie-
rigkeiten, die er dem präsumptiven Kandidaten der Fakultät, Traugott Hahn 
(1875-1919), bei der Habilitation für Kirchengeschichte und bei der Berufung 
auf das Ordinariat für Praktische Theologie machte. Seine die Einheit der deut-
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schen Fakultät in Frage stellende Haltung wurde von der einschlägigen Literatur 
der Balten sehr kritisch rezensiert und schlug sich sogar in einer disqualifizie-
renden Notiz in der RGG nieder30. Das hat den Prager Kirchenhistoriker Rudolf 
Řičan (1899-1975) zu einer Ehrenrettung veranlaßt31. Die estnischen Theologen 
bewahrten ihn in dankbarer Erinnerung, etwa dessen Schüler Johan Kõpp (1874-
1970), der erste estnische Professor (seit 1917), später Dekan und Rektor der 
Estnischen Universität Tartu, zuletzt Bischof der Estländischen Lutherischen 
Kirche32. 

Kvačalas (konservative) russophile Haltung wurzelt in der panslawistischen 
Idee eines Ján Kollár (1793-1852), welche eine Lösung der austroslawischen 
Frage im Horizont von St. Petersburg und durch eine kulturelle Annäherung an 
Rußland erblickte. Die Bereitschaft, die kirchengeschichtlichen Vorlesungen im 
nunmehrigen Jurjew in russischer Sprache zu halten, bezweckte eine Inkultura-
tion des Protestantismus in der gegebenen russisch-slawischen Umwelt. Seine 
Texte wurden vielfach ins Russische übersetzt, vor allem stand ihm als Publika-
tionsorgan die Acta et Commentationes Imperatoris Universitatis Juriviensis 
(olim Dorpatensis) zur Verfügung, in der, beginnend mit der Antrittsvorlesung 
189333 Jahr für Jahr größere Studien und Quelleneditionen von ihm erschienen. 
In der Comenius-Sektion des Pädagogischen Museums in St. Petersburg hielt er 
189534 einen Bericht über seine Forschungsreisen in Sachen Comenius, für die 
er in großzügiger Weise freigestellt wurde35. Das dürfte auch der Grund gewesen 
sein, warum er trotz der unerquicklichen Zustände an der Fakultät einem Ruf an 
die kleine Wiener Fakultät 1895 nicht Folge leistete.  

Als 1916 die Russifizierung schließlich auch die Theologische Fakultät traf 
(lediglich die Praktische Theologie unter Traugott Hahn blieb noch verschont), 
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legten die deutschen Professoren ihr Lehramt zurück und Kvačala mußte als 
Dekan die Erneuerung der Fakultät in die Wege leiten: Es gelang ihm die Grün-
dung eines estnischen Lehrstuhls für Praktische Theologie sowie die personelle 
Ergänzung der Fakultät durch estnische und lettische Dozenten aus dem Pfar-
rerstand. Das wurde im Herbst 1918, als die deutsche Universität nochmals im 
Schatten der deutschen Truppen reaktiviert wurde, von Karl Girgensohn (1875-
1925) äußerst überheblich kommentiert36: Zwei Notprofessoren seien herangezo-
gen worden, ohne erforderliche wissenschaftliche Qualifikation, wohl aber mit 
„genügend deutschfeindlicher und russophiler Gesinnung“. Die deutsche Okku-
pation im Herbst 1918 habe dafür gesorgt, „daß diese traurige Episode eben nur 
eine Episode bleiben konnte“, der „Vorhang vor dem Satyrspiel“ sei „für immer 
gefallen“.  

Diese letzte Bemerkung bezog sich auf die russische Universität, die im 
Herbst 1918 evakuiert wurde. Sie traf aber insbesondere auf Kvačala zu, der 
ebenfalls den Weg der Evakuierung mitmachen mußte, der aber nach der Ver-
selbständigung Estlands (1920) beim Neuaufbau der estnischen Universität Tartu 
nicht mehr berücksichtigt wurde, sondern in seine slowakische Heimat zurück-
kehrte. Dort kam er zwar auch nicht zum Zuge, als die (slowakische) Comenius-
Universität aufgebaut wurde; er kokettierte mit einer Berufung auf den Lehrstuhl 
für Geschichte der Neuzeit. Wohl aber fand er ein akademisches Wirkungsfeld 
im Rahmen der Selbständigen von der Evangelischen Kirche in der Slowakei 
getragenen Theologischen Hochschule. Dort, in Bratislava, um die letzte Ortsan-
gabe des Untertitels zu benennen, wirkte er bis zu seinem Tod 1934 als Professor 
für Kirchengeschichte. In seiner Lehrtätigkeit und in seinen Publikationen unter-
stützte er das kulturgeschichtliche und kultur-politische Programm des ‚Tsche-
choslowakismus’. 

Zusammenfassende Thesen  
1. Ján Kvačala ist ein exemplarisches Beispiel, um die Bedeutung der Kirche 

für die slowakische Kultur in den Blick zu nehmen. 
2. In der multikulturellen und -konfessionellen Batschka aufgewachsen, unter 

den prägenden Erfahrungen des zunehmenden Nationalitätenkonflikts der 
Habsburgermonarchie erlebte er die Schule als Ort der Magyarisierung, in 
der er zur magyarischen Sprachkultur nicht nur aus Gründen eines äußerli-
chen gesellschaftlichen Aufstiegs gezwungen wurde, sondern auch, um dem 
ungarischen Landespatriotismus Rechnung zu tragen. 

3. Aufgrund seiner engen Verbindung mit der alttschechischen Kultur (Kralitzer 
Bibelübersetzung der Böhmischen Brüder, Tranoscius) blieb das slowakische 
Luthertum vor der Assimilierung durch Magyaren bewahrt. Einem mit politi-
schen Nebenabsichten kalkulierenden Unionsprogramm widersetzten sich die 
Lutheraner aus konfessionellen Gründen, denen gleichwohl die Sorge um 
ihre ethnische Integrität korrespondierte. 

                                                           
36  Karl Girgensohn, Die Theologische Fakultät. In: Hugo Semel (Hg.), Die Universität Dorpat 

(1802-1918). Dorpat 1918, S. 39-50, hier: S. 50. 
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4. Die Evangelische Kirche A.B. in Ungarn, in der die Slowaken mit 55% 
gegenüber den Deutschen mit 25% und Magyaren mit 20% die Mehrheit 
bildeten, spielte als Medium der Magyarisierung eine bedeutende Rolle (ma-
gyarische Predigtsprache und Matrikenführung seit 1844), sie wurde durch 
einen Kulturkampf zwischen Slowaken und Magyaren erschüttert, wobei die 
Deutschen mehrheitlich aus Gründen des Landespatriotismus auf Seite der 
Magyaren standen. 

5. Kvačalas Studiengang erfolgte unter den geschilderten Bedingungen, er er-
lebte die Magyarisierung als Voraussetzung des gesellschaftlichen Aufstiegs, 
leistete Widerstand und riskierte seine berufliche Laufbahn. Aufgrund seines 
Auslandsstudiums und der dadurch gewonnenen Distanz (auch zur konfes-
sionellen Kindheitsprägung), durch die Themenwahl seiner wissenschaftli-
chen Arbeit (Comenius) erlangte er ein Kulturbewußtsein, das die nationalen 
und sprachlichen Schranken zu überwinden trachtete.  

6. Die Berufung nach Dorpat/Jurjew erfolgte zweifellos aus politischen Grün-
den, sie ermöglichte ihm die ungeteilte Forschungsarbeit, konfrontierte ihn 
gleichwohl mit Herrschaftsstrukturen, die ihn an die Konstellation in seiner 
Heimat erinnerten. Seine Parteinahme für die marginalisierten Esten provo-
zierte Dauerkonflikte mit dem deutschbewußten Professorenkollegium. 

7. Seine Tätigkeit in Bratislava nach 1920 führte ihn zu einer konsequenten 
kulturpolitischen Entscheidung zugunsten des ‚Tschechoslowakismus’, den 
er in Forschung und Lehre propagierte.  



 

Daniel Zikeli 

Eine Kirche zwischen Vergangenheit und Zukunft – Streiflich-
ter zur Situation der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 

Einleitung  
Als vor zwei Jahren1 die evangelische Kirchengemeinde Bukarest ihr 150. Jubi-
läum seit der Einweihung und Errichtung ihres jetzigen Gotteshauses feierte, 
haben sich viele die Frage gestellt, ob es denn notwendig sei, diesen Anlaß mit 
einer Festwoche zu begehen. Sei der achttägige Aufwand nicht zu groß? Diese 
Frage stellte mir auch ein Fernsehjournalist in einem Interview für die Sendung 
in deutscher Sprache des rumänischen Nationalfernsehens (TVR 1). Ich antwor-
tete, daß es der evangelischen Kirchengemeinde nicht darum ginge, ihre Größe 
und Würde zu demonstrieren, sondern um Präsenz zu zeigen und dies in einer 
doppelten Hinsicht: ethnisch und konfessionell. In einer Gesellschaft, in der die 
deutsche Minderheit kaum noch wahrgenommen wird, bedarf es solcher Veran-
staltungen, die aus der Vergessenheit herausrufen sollen. Die evangelische Ge-
meinde wollte mit dieser Festwoche in erster Linie zum Ausdruck bringen, daß 
es, trotz der massiven Auswanderung, noch Deutsche in Rumänien gibt2.  

Die Feier hatte noch einen weiteren bedeutenden Grund. Da es im Bewußt-
sein der Öffentlichkeit nur zwei historische Konfessionen gibt, Orthodoxe und 
Katholiken, sind die evangelischen Kirchen3 bis aufs Äußerste herausgefordert, 
eine intensive Öffentlichkeitsarbeit zu führen4. Die Protestanten sind in Rumä-
nien eher eine Randerscheinung und werden häufig mit den Freikirchen oder den 
sogenannten Neoprotestanten5 verwechselt. Dies hängt wohl mit der offiziellen 
Bezeichnung unserer Kirche zusammen6, die in weiten Kreisen der Gesellschaft 
eine gewisse Konfusion auslöst. So steht z.B. „evangelisch“ für Freikirchen oder 
Sekten, der Begriff „Protestant“ für die im 16. Jahrhundert begonnene kirchliche 

                                                           
1  November 2003.  
2  Das Wahljahr 2004 brachte in der öffentlichen Wahrnehmung der deutschen Minderheit manche 

Änderungen mit sich. Durch die Wahl deutscher Bürgermeister in verschiedenen siebenbürgi-
schen Ortschaften rückten die Rumäniendeutschen und ihre politische Vertretung, das sog. 
Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien, wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. 
TV-Sendungen berichteten eingehend über das Leben der Deutschen und Tageszeitungen 
brachten in Extrabeilagen seitenlange Berichte über die ‚Germanii in Romania’.  

3  Ich meine die evangelische Kirche A.B., die evangelische Kirche S.P., die unitarische Kirche 
und die reformierte Kirche.  

4  Im orthodoxen Rumänien sind zwei Kalender üblich, der julianische, der von der orthodoxen 
Kirche und den Freikirchen (!) benutzt wird, und der gregorianische, der von der katholischen 
und evangelischen Kirche gebraucht wird. So kommt es, daß Ostern an zwei ganz verschiedenen 
Daten gefeiert wird. Die Öffentlichkeit spricht dann vom orthodoxen und katholischen Ostern. 
Daß auch die protestantischen Kirchen mit den Katholiken zusammen Ostern feiern, wird oft 
übersehen.  

5  In der orthodoxen Fachsprache bezeichnet der Begriff Neuprotestantismus die aus dem histori-
schen Protestantismus hervorgegangenen Freikirchen und religiösen Denominationen. Er darf 
auf keinen Fall mit dem von Ernst Troeltsch geprägten Begriff verwechselt werden.  

6  Evangelische Kirche Augsburger Bekenntnisses in Rumänien. 
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Protestbewegung, meint jedoch eine Splittergruppe, die sich von der „wahren 
Kirche“ getrennt hat; die Anspielung auf Häresie ist naheliegend. Der durchaus 
akzeptierte und eindeutige Begriff ist „evangelisch-lutherisch“. In den kirchli-
chen Gremien wird dieser Begriff bevorzugt, weil er in erster Reihe die Kirche 
der Siebenbürger Sachsen mit ihrer jahrhundertelangen Geschichte und schließ-
lich die drittgrößte historische Konfession des Christentums beschreibt. Es ist of-
fensichtlich, daß erst eine genaue Erklärung der verschiedenen Begriffe der weit 
verbreiteten Konfusion ein Ende bereiten kann. 

Die Festwoche der Bukarester Gemeinde hatte darum auch diese Aufgabe, 
verschiedene Mißdeutungen und Vorurteile, die begrifflich bedingt sind, abzu-
bauen. Gleichzeitig setzte sie ein Zeichen evangelischer und deutscher Präsenz in 
der rumänischen Hauptstadt. Sie wollte zum Ausdruck bringen, daß die „Biserica 
Lutherana“ nicht bloß ein Konzertsaal oder ein Museum ist, sondern ein Gottes-
haus, in dem sich eine Gemeinde versammelt, um „darin dem großen Gott zu 
dienen“, wie es in einem Freibrief der Gemeinde von 1751 heißt.  

Mit diesem Beispiel aus der Gemeindetätigkeit wollte ich zeigen, daß die 
evangelische Kirche A.B. in Rumänien eine Minderheitenkirche im doppelten 
Sinn ist, ethnisch und konfessionell. Dies kann eine Belastung sein oder eine 
einmalige Chance, ein Konfliktpotential oder eine große Herausforderung. Die 
Kirche kann ein Nischendasein führen oder sich wirkungsvoll in die Gesellschaft 
einbringen. Es kommt immer darauf an, wie sich diese Kirche selbst definiert 
und gestaltet.  

Aufgabe und Ziel 
Ich werde im folgenden keinen historischen Vortrag über die Evangelische Kir-
che A.B. in Rumänien halten noch strikt auf das von der Tagung gestellte Thema 
‚Evangelische Kirche und Kultur’ eingehen, sondern den Weg dieser Kirche in 
den letzten vierzehn Jahren skizzieren. Die Motivation dazu war eine doppelte: 
Gegenwärtig wird sehr intensiv über kirchliche Zukunftsmodelle gesprochen. 
Die religiöse Migration, die massiven Kirchenaustritte, die Säkularisation mit all 
ihren Folgen, die zunehmende Kirchenkritik, die politische und soziale Entwick-
lung Europas zwingen die evangelischen Kirchen zu einer radikalen Umorientie-
rung ihrer bisherigen Kirchenstruktur. Zahlreiche Kirchenmodelle wurden erar-
beitet und untersucht. Sie fragen nach dem geistigen Beitrag der evangelischen 
Kirchen und nach deren gesellschaftlicher Bedeutung. Die klassischen Modelle 
wie die der Staats- und Volkskirche wurden nach ihrer Kompatibiliät mit der 
neuen Gesellschaftsform untersucht, und die neuen Modelle beschreiben vor 
allem die Handlungsfelder der Kirche in Bildung und Diakonie, Politik und Mis-
sion7. Von einem solchen Zukunftsmodell soll im folgenden die Rede sein. Die 
letzten fünfzehn Jahre bedeuteten für die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien 
einen Zeitabschnitt tiefgreifender Veränderungen, eine Periode fundamentaler 
Umwälzungen. Der Massenexodus des Kirchenvolks von 1990 löste die volks-

                                                           
7  Ralf Hoburg, Protestantismus und Europa. Berlin 1999 – Uta Pohl-Patalong, Von der Ortskirche 

zu kirchlichen Orten. Göttingen 2004.  
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kirchlichen Strukturen auf, so daß ein rasches und effizientes Handeln notwendig 
wurde, um die Zukunft der Kirche zu sichern. Aus dieser Notsituation heraus 
entwickelte die Kirchenleitung ein neues Konzept, ein Kirchenmodell, das das 
Überleben der Kirche gewährleisten sollte. Die zweite Motivation hängt sehr eng 
mit der ersten zusammen. Ein kirchliches Zukunftsmodell wird von einer gewis-
sen Theologie bestimmt. Eine Kirche äußert sich durch ihre Theologie oder um-
gekehrt, die Theologie hat die verantwortliche Aufgabe, die Rolle der Kirche in 
der Gesellschaft zu definieren. Eine ‚Vision von Kirche’ ist ohne ein theologi-
sches Konzept nicht möglich. Daß gleichzeitig mit der Suche nach einem situati-
onsbedingten Kirchenmodell ein theologisches Konzept erarbeitet wurde, zeigt, 
daß das Zukunftsmodell der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien theolo-
gisch begründet ist. 

Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht das vom gegenwärtigen 
Bischof Christoph Klein (geb. 1937) erarbeitete Kirchenmodell. Als er 1996 vom 
Martin-Luther-Verlag aus Erlangen gebeten wurde, das Buch von Ludwig Bin-
der ‚Die Kirche der Siebenbürger Sachsen’8 fortzuführen und vor allem die Peri-
ode nach 1990 historisch aufzuarbeiten, entgegnete er, daß dies noch nicht mög-
lich sei, „da es eines größeren geschichtlichen Abstandes bedarf“9. Um sich aber 
ein Bild über die neue Situation der Kirche und deren Frage nach Zukunft zu 
machen, gab Klein nicht eine Kirchengeschichte, sondern einen Dokumenta-
tionsband mit dem bemerkenswerten Titel ‚Ausschau nach Zukunft. Die Sieben-
bürgisch-Sächsische Kirche im Wandel’10 heraus. Das Buch beschreibt die ver-
schiedenen Konzepte und Zeugnisse der Kirche auf dem Weg in die Zukunft und 
deren theologische Begründung. Es schildert den Weg der Kirche aus einer 
Volks- in eine Diasporakirche. Es zeugt von einem Transformationsprozeß, in 
dessen Folge eine neue Kirche entstand, die der vorherigen nicht mehr ver-
gleichbar ist. Dieser Band ist ein Beispiel dafür, wie sich eine Kirche den großen 
Herausforderungen der Gegenwart stellt und sie zu bewältigen vermag.  

Das Ziel der folgenden Darlegung ist, einen knappen Überblick über das 
kirchliche Zukunftsmodell und dessen Entwicklung in den letzten vierzehn Jah-
ren zu schaffen und keineswegs eine Analyse der von Christoph Klein entworfe-
nen Ekklesiologie11. An manchen Stellen konkretisiere ich meine Ausführungen 
mit Beispielen aus der Gemeindetätigkeit.  
Der Bericht gliedert sich wie folgt:  

1. Entwurf für die Zukunft – Schwerpunkte künftiger kirchlicher Arbeit 
2. Die Verwirklichung des Entwurfs 

                                                           
8  Erschienen im Martin-Luther-Verlag Erlangen 1982.  
9  Christoph Klein, Ausschau nach Zukunft. Die siebenbürgische sächsische Kirche im Wandel. 

Erlangen 1998, S. 18.  
10  Erschienen im Martin-Luther-Verlag Erlangen 1998. 
11  Über die Ekklesiologie Christoph Kleins gibt es inzwischen mehrere Aufsätze. An dieser Stelle 

sollen nur zwei genannt werden: Gernot Czell, Vom Alten zum Neuen. Gemeindeaufbau im 
Umbruch. In: Zugänge 17 (Hermannstadt 1995) – Georg Plasger, Kirche sein – Kirche werden. 
In: ebd. 25 (Hermannstadt 2000). 
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3. Hindernisse auf dem Weg in die Zukunft 
4. Der kulturelle Beitrag der evangelischen Kirche 

1. Schwerpunkte künftiger kirchlicher Arbeit  
Die evangelische Kirche in Rumänien besteht heute ausschließlich aus Restge-
meinden. Die Auswanderungswelle von 1990, infolge deren über 80% der Ge-
meindeglieder nach Deutschland ausgewandert sind, schwächte bzw. entvölkerte 
die Mehrheit der Kirchengemeinden.  

Am 30. Juni 2004 zählte die Kirche 14.606 Gläubige, die zu 253 Kirchenge-
meinden gehörten, wobei die Kleinstgemeinden und Betreuungspunkte mitge-
zählt wurden. Im einzelnen hatten 125 Kirchengemeinden weniger als zwanzig 
Seelen, 69 Gemeinden zwischen zwanzig und 49, 29 zwischen 50 und 99, vier-
zehn zwischen 100 und 149, vier zwischen 150 und 199, zwei zwischen 200 und 
249, zwei zwischen 250 und 299, zwei zwischen 300 und 399, eine Kirchenge-
meinde zwischen 400 und 499 und fünf über 500 Seelen. Diese Kirchengemein-
den sind: Hermannstadt (Sibiu) mit 1455 Seelen, Kronstadt (Brasov) mit 1108 
Seelen, Bukarest mit 1007 Seelen, Mediasch mit 858 und Schäßburg (Sighiso-
ara) mit 518 Seelen. Die angeführten fünf Stadtgemeinden zählen zusammen 
4.946 Gläubige, das sind 33,86% der Seelen aus den 253 Kirchengemeinden, 
Kleinstgemeinden und Betreuungspunkten. Am 31. Dezember 2003 hatte die 
Landeskirche 14.770 Seelen. Sie ist also vom 31. Dezember 2003 bis zum 30. 
Juni 2004 um 164 Glieder bzw. um 1,11% kleiner geworden12. Diese 14.606 
Gläubigen werden von 43 Pfarrern und Pfarrerinnen in ca. 240 Kirchen und 
Gemeindehäusern betreut. 

Zu den Kirchengemeinden gehören überwiegend ältere Personen. In der Kir-
chengemeinde Bukarest zum Beispiel sind etwa 50% der Gemeindeglieder über 
65 Jahre alt, etwa 40% gehören dem mittleren Alter an und 10% sind Jugendli-
che. Fast alle Stadtgemeinden weisen ähnliche demographische Strukturen auf. 
Ganz anders verhält es sich in den Landgemeinden, wo ca. 90% der Gemeinde-
glieder über 65 Jahre alt sind. Aus diesen Zahlen wird deutlich, daß ein großer 
Teil der Gemeindeglieder hochbetagt ist, so daß sich die Situation der Kirche in 
den nächsten zehn Jahren nochmals stark verändern wird. Die Stadtgemeinden 
dagegen erfreuen sich eines bescheidenen Wachstums, so hat z.B. die Bukarester 
Gemeinde rund 150 Gemeindeglieder, die noch nicht das dreißigste Lebensjahr 
erfüllt haben. Ein erheblicher Schwerpunkt künftiger kirchlicher Arbeit liegt 
demnach in den Stadtgemeinden.  

Rückblickend auf die letzten 14 Jahre unterscheidet Christoph Klein vier 
Etappen in der Entwicklung der Kirche: Das Jahr 1990 war die Zeit des Zusam-
menbruchs, Ende 1990 bis 1994 die des Umbruchs, 1994 bis 1998 die Zeit des 
Aufbruchs und 1998 bis 2002 eine Zeit des Durchbruchs. Zusammenbruch – 
Umbruch – Aufbruch – Durchbruch!13 

                                                           
12  Aus: Landeskirchliche Informationen (LKI) Nr 19 (15.10.2004). 
13  Aus: LKI Nr. 4 (28.2.2003). 
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Die schwerste Periode war zweifelsohne das Jahr 1990, in der bei vielen die 
Frage nach dem Überleben bzw. nach der Zukunft der Kirche überhaupt aufkam. 
Die Dezemberereignisse von 1989, die den Sturz des kommunistischen Regimes 
veranlaßten, brachten ungeheure Veränderungen in allen Bereichen des privaten 
und öffentlichen Lebens mit sich. So auch im Leben der Kirche. Die neuerwor-
bene Reisefreiheit führte dazu, daß im Jahre 1990 die evangelische Kirche über 
80% ihrer Gemeindeglieder durch Auswanderung verlor. Dieses Jahr erwies sich 
als ein Probejahr für die Kirche, ein Jahr, in dem der Wandlungsprozeß aus einer 
Volks- in eine Diasporakirche beginnen sollte. Es war eine Zeit, die „Trauerar-
beit“ über die großen und unbeschreiblichen Verluste notwendig machte und die 
Suche nach neuen Konzepten erforderte. Für viele bedeutete der Tod von Bi-
schof Albert Klein (1910-1990) das Ende der evangelischen Volkskirche in 
Rumänien. Es herrschte bald Klarheit darüber, daß, wenn die Kirche nicht unter-
gehen sollte, sie in einer völlig neuen Gestalt weiterleben würde. So geschah es, 
daß gleichzeitig mit dem Zusammenbruch all ihrer bisherigen Strukturen ein 
Prozeß der Neuorientierung und der Umstrukturierung der Kirche begann. Dieser 
Prozeß dauerte von 1990 bis 1994, es war die Zeit des Umbruchs. Die Einstel-
lung auf die neue Diasporasituation der Kirche brachte es mit sich, daß neue 
Konzepte, neue Richtlinien erarbeitet werden mußten. Auf den Umbruch folgte 
der Aufbruch. Die Zeit von 1994 bis 1998 war eine Periode noch nie da gewese-
ner Aktivität. Die Kirche begann sich zu regen, sie zeigte ein neues Gesicht. 
Neue Strukturen, neue Konzepte waren da, die das Leben der Kirche regelten. 
Die letzte Periode, die des Durchbruchs, gewährte der Kirche eine bisher so noch 
nicht empfundene Stabilität. „Der Durchbruch ist das“, so Bischof Klein, „wenn 
man nicht mehr zurückblickt, von den Verlusten und der Vergangenheit nicht 
mehr existenziell betroffen ist und feststellt, daß man eine junge Pfarrergenera-
tion hat, daß Sozialprojekte ebenso wie neue Verwaltungs- und Ordnungsmaß-
nahmen Fuß fassen und man zuversichtlich in die Zukunft blicken kann“.14 Zu-
sammenbruch – Umbruch – Aufbruch – Durchbruch.  

Doch wie geht der Weg weiter? Wie sieht diese Zukunft aus? Christoph 
Klein bezeichnet die Zeit nach 2002 als einen „Weg zur Normalität“ und erläu-
tert, daß dieser Weg keineswegs ein Weg in die Vergangenheit bedeute, sondern 
„daß wir uns nicht mehr über Brüche definieren müssen“. Ganz programmatisch 
und zukunftsweisend führt er diesen Gedanken fort und sagt: „Und das Wort 
Bruch – auch Umbruch und Aufbruch – brauchen wir nicht mehr in unserem 
Vokabular“. Klein schlägt vor, das Wort Bruch durch das Wort Heilung zu erset-
zen. Die schmerzliche Bruchsituation der Kirche wurde überwunden, nun setzt 
ein dauerhafter Heilungsprozeß ein15.  

Dieser innere Heilungsprozeß hat jedoch viel früher begonnen, bereits 1991, 
als Klein erstmals die „Schwerpunkte künftiger kirchlicher Arbeit“16 nannte, und 
damit den Weg in die Zukunft bestimmte. Diese Schwerpunkte sind: 
                                                           
14  Ebd. S. 2. 
15  Ebd. 
16  Klein (wie Anm. 9), S. 65-72. 
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• Aufbau und Organisierung einer Diasporakirche aus den Resten der 
volkskirchlich strukturierten Gemeinden 

• Aufbau einer organisierten Diakonie 
• Sammlung, Aufbewahrung und Sicherung des kirchlichen Kultur- und 

Archivgutes 
• Theologisch-geistliche Ausrichtung 
• Religionsunterricht  
• Jugendarbeit 
• Funktion des Theologischen Institutes 
• Vereinfachung und Zentralisierung der Finanz- und Verwaltungsarbeit 
• Neue Rechtsstrukturen 
• Ökumene 
Dieses ‚10 Punkte-Programm’ ermöglichte die Umstrukturierung der Kirche 

der Siebenbürger Sachsen aus einer Volks- in eine Diasporakirche. Parallel dazu 
entwickelte Christoph Klein ein theologisches Konzept für die Zukunft der Kir-
che. Er faßt dieses Konzept in den drei Stichwörtern „Verkündigung – Mission – 
Diakonie (Leiturgia-Martyria-Diakonia)” zusammen und bezeichnet es als „ein 
umfassendes Programm für die kirchliche Arbeit in der gegenwärtigen Situa-
tion”17. Mit diesem theologischen Konzept hat er die Wirkung der Kirche nach 
außen im Blick. Wenn der Begriff Verkündigung – Leiturgia den Gottesdienst 
sowohl in seiner kultischen als auch in seiner existenzbezogenen Form meint, 
also „Gottesdienst des alltäglichen Lebens”18, so umfaßt der Begriff „Mission – 
Martyria” mehrere Aspekte kirchlichen Zeugnisses. Zum einen meint der Begriff 
die Öffnung der Kirche nach außen, ohne dabei die eigene konfessionelle Iden-
tität aufzugeben. Als solches gelten das soziale und diakonische Engagement der 
Kirche, aber auch ihre ‚paraliturgischen Traditionen’ wie z.B. die Musikkultur. 
Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieses Begriffes ist der der ‚Verkündigung’ für 
Außenstehende, konkret im Angebot rumänischer Gottesdienste, Bibelstunden, 
Andachten, Katechesen usw. Der Begriff Diakonia meint den Dienst am Näch-
sten. Klein deutet den Begriff in Anlehnung an den Diakoniewissenschaftler Paul 
Philippi als ein „Amt der Versöhnung”, das nicht entweder „Amt des Wortes” 
oder „Amt des Dienens”, sondern immer beides zugleich ist19. Demnach ist die 
Diakonia ein Dauerauftrag an die Kirche, die in ihr konkrete Formen annehmen 
muß. Das angestrebte Ziel ist der Aufbau einer institutionalisierten Anstaltsdia-
konie.  

2. Die punktuelle Verwirklichung dieses Entwurfs der Zukunft  
An einigen Beispielen aus dem kirchlichen Leben soll als nächstes die Umset-
zung des ‚10 Punkte- und des theologischen Programms’ deutlich gemacht wer-
den. 

                                                           
17  Verkündigung – Mission – Diakonie. In: Klein (wie Anm. 9), S. 160 ff.  
18  Ebd. S. 165. 
19  Ebd. S. 168, FN 19 oder Paul Philippi, Gemeinde und Amt. In: Ders., Diaconica. Über die so-

ziale Dimension kirchlicher Verantwortung, Neukirchen-Vluyn 1984, S. 1-48. 
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a) Der Prozeß der Umorganisierung und Umstrukturierung der Kirche aus einer 
Volks- in eine Diasporakirche ist m.E. in großen Zügen abgeschlossen wor-
den. Volkskirchliche Elemente sind nur noch in Städten und in größeren Ge-
meinden anzutreffen, die restlichen Gemeinden leben in einer extremen Di-
asporasituation. Dieser Situation wurde durch die Errichtung von Diaspora-
pfarrstellen in vielen Stadtgemeinden abgeholfen, so daß mehrere Gemeinden 
regelmäßig betreut werden können. Von Bukarest aus werden z.B. sechs 
Diasporagemeinden betreut. In Gebieten, wo es möglich ist, werden überge-
meindliche Veranstaltungen organisiert wie z.B Bezirksgemeinde- oder 
Burgfeste, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken sollen. Der Lekto-
rendienst ist ausgebaut worden, so daß auch dann Gottesdienste gefeiert wer-
den können, wenn kein Pfarrer zugegen ist (z.B. in den von Bukarest betreu-
ten Gemeinden haben drei eigene Lektoren). Rüstzeiten und Fortbildungs-
kurse für Presbyter und kirchliche Angestellte dienen der Einarbeitung in die 
selbständige Verwaltung von Kirchengemeinden. Im Jahre 1997 wurde von 
der Landeskirchenversammlung (Synode) eine neue Kirchenordnung verab-
schiedet, vier Jahre zuvor hatte sie der Ordination von Frauen zugestimmt20. 
Der bis 1995 andauernde Pfarrermangel konnte in den letzten Jahren durch 
die wachsende Bereitschaft vieler junger Theologen und -innen, in den 
Dienst der Kirche zu treten, behoben werden. So sind zwischen 1995 und 
2002 27 Pfarrer und Pfarrerinnen ordiniert worden. Die Landeskirchenver-
sammlung hat im November 2004 eine neue ‚Dienstvorschrift für Pfarrer und 
Pfarrerinnen’ herausgegeben21, gleichzeitig wurde eine Arbeitsgruppe für 
liturgische Fragen konstituiert, die sich mit der Erarbeitung einer Gottes-
dienstagende in rumänischer Sprache und einer geistlichen Kleiderordnung 
(vornehmlich für Frauen) befassen soll. Der Aufbau neuer kirchlicher Struk-
turen ermöglicht der Kirche, „den Weg in die Normalität“ anzutreten.  

b) Mit der Auflösung zahlreicher Gemeinden nach dem Massenexodus von 
1990 erlangte die Rettung und Aufbewahrung des kirchlichen Kultur- und 
Archivgutes äußerste Priorität. Es entstand der Gedanke, eine zentrale Stelle 
einzurichten, in der die Archivalien und Objekte der rund 270 Kirchenge-
meinden nicht nur verwahrt, sondern geordnet, restauriert und ausgewertet 
werden. Eine der bedeutendsten Errungenschaften in diesem Zusammenhang 
ist deshalb die Einrichtung des Tagungs- und Begegnungszentrums ‚Friedrich 
Teutsch’22 in Hermannstadt. Hier sind zur Zeit rund 200 Archive, davon auch 
Teilbestände, untergebracht. Die Archive sind nach geltendem wissenschaft-
lichen Standard geordnet, registriert und ausgewertet worden. In diesem Haus 
soll weiterhin ein kirchliches Museum mit wertvollen sakralen Kunstwerken 
und Kulturgütern eingerichtet werden, das einen Gesamteindruck der Ge-
schichte der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, des Gemeinde- und 

                                                           
20  Vgl dazu Christoph Klein, Die Frage der Ordination von Frauen für den Dienst in unserer Kir-

che. In: Klein (wie Anm. 9), S. 178-191. 
21  Abgedruckt in: LKI, Nr. 23 (15.12.2004). 
22  Evangelischer Bischof zwischen 1906 und 1932. 
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des gottesdienstlichen Lebens vermitteln soll. Das Friedrich Teutsch-Haus 
versteht sich als eine Kultureinrichtung, die deutschsprachige, evangelische 
Kultur bewahren und repräsentieren will23. 

c) Eine weitere Priorität in der Umgestaltung der Kirche neben der Kulturarbeit 
war der Ausbau einer institutionalisierten Diakonie. Mit der Gründung des 
Diakonischen Werkes in Rumänien (DWR) ist dieses Ziel erreicht worden 
(Dezember 1991). Zum DWR gehören über siebzehn Sozial- und Diakonie-
stationen, Betreuungspunkte und Pflegenester, die im ganzen Land verstreut 
sind. Einen herausragenden Stellenwert nimmt das ‚Dr. Carl Wolff’-Alten-
heim24 in Hermannstadt ein mit 106 Plätzen, gefolgt von den Altenheimen in 
Kronstadt und Schweischer. In Bukarest gibt es eine Diakoniestation, die 
rund 160 Gemeindeglieder betreut. Die Diakoniestation bietet ambulante 
Pflege, Medikamentenhilfe, Lebensmittelpakete, Essen auf Rädern und ärzt-
liche Betreuung. Diese Hilfe ist jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, 
da die Not viel größer ist. Die wirtschaftliche und soziale Not in Rumänien 
ist nach wie vor katastrophal. Davon betroffen sind vor allem Alte, Kranke, 
Behinderte, Alleinstehende, Arbeitslose und junge Familien. Der Staat selber 
betrachtet die Betreuung solcher Menschen nicht als prioritär, so daß diese 
Aufgabe hauptsächlich von den Kirchen wahrgenommen wird. Altenbetreu-
ung setzt jedoch auch eine gute Fachausbildung voraus. So wurde vor genau 
vier Jahren im Rahmen des DWR die Postlyzeale Fachschule ‚Friedrich Mül-
ler’25 für Heilerziehungspädagogik und Altenpflege gegründet. Das Ziel die-
ser Schule war unter anderem, dem Ausbildungsrückstand, der in den staatli-
chen Schulen herrscht, entgegenzuwirken. Zu diesem Zeitpunkt besuchen 
110 Schüler diese Schule26. Die diakonische Tätigkeit der evangelischen Kir-
che ist in ihrer institutionalisierten Form einmalig in Rumänien. In der Tradi-
tion der Nächstenliebe stehend, überschreitet evangelische Diakonie Grenzen 
und wendet sich an alle Menschen. Diesen ökumenisch ausgerichteten Auf-
trag der Kirche beschreibt Christoph Klein wie folgt:  
„Für uns ist diese Diakonia nicht nur eine andere Dimension der Leiturgia […], son-
dern auch das von uns erwartete Zeugnis der Martyria, der Ort, an dem die entschei-
dende Öffnung nach außen stattfindet und von uns selbst dann etwas bleiben und 
weitergegeben wird, wenn unsere Kirche als Institution auseinanderbricht“27. 

d) Ein weiterer bedeutender und gleichzeitig umstrittener Aspekt kirchlicher 
Arbeit ist der Religionsunterricht28. Die Anfang der neunziger Jahre ausge-

                                                           
23  Wilhelm-Ulrich Sander u. Wolfram Theilemann, Das neue Tagungs- und Begegnungszentrum 

im Hermannstädter „Friedrich-Teutsch-Haus“. Aufgaben und Chancen. In: LKI 12 (30.6.2004) 
und LKI 13 (15.7.2004). 

24  Carl (auch Karl) Wolff (1849-1929), siebenbürgisch-sächsischer Volkswirtschaftler, Publizist 
und Politiker, Abgeordneter im ungarischen Parlament.  

25  Evangelischer Bischof zwischen 1945 und 1969. 
26  Vgl. die Broschüre: Diakonisches Werk der evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. 
27  Klein, (wie Anm. 9), S. 168. 
28  Über die jetzige Situation des Unterrichts vgl. Dietmar Schmidtmann, Religionslehrer und 

Religionsunterricht 2004.Streiflichter zu unserer Situation. In: LKI 11 (15.6.2004), S. 3-5.  
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brochene Begeisterungswelle für den evangelischen Religionsunterricht hat 
zwar ein wenig nachgelassen, jedoch nichts von ihrer Ausstrahlungskraft 
verloren. Mit der Einrichtung der religionspädagogischen Arbeitsstelle in 
Hermannstadt ist eine bedeutende Anlaufstelle für die Religionslehrer und -
lehrerinnen geschaffen worden. Nach wie vor besuchen hauptsächlich ortho-
doxe Kinder (90%) den evangelischen Religionsunterricht. Die Gründe dafür 
sind verschieden: Zum einen ist es eine weitere Unterrichtstunde in deutscher 
Sprache, zum andern stehen die Eltern der orthodoxen Kirche kritisch gegen-
über, und schließlich zieht die Unterrichtsmethode an, weil sie konfessions-
verbindend und nicht konfessionell ausgerichtet ist. Nicht zuletzt verbinden 
viele mit dem evangelischen Religionsunterricht auch eine gewisse ‚Tu-
gendlehre’, die verschiedene Eigenschaften ‚deutschen Wesens’ vermitteln 
soll wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Genauigkeit; Tugenden, 
die hierzulande oft mit dem Deutschtum in Verbindung gebracht werden.  

Der Religionsunterricht stößt gegenwärtig auf einige Schwierigkeiten: 
Zum einen ist der Religionsunterricht ein durch Staatsgesetze geschütztes 
Lehrfach, es muß an allen Schulen angeboten werden. Damit gerät der Reli-
gionsunterricht aus dem Blickfeld der Kirche, so daß sich das Statut des Re-
ligionslehrers wesentlich kompliziert. Wer erteilt schließlich den Unterricht, 
der Staat oder die Kirche?! Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang 
ist das Fehlen von landesspezifischen Religionsbüchern und eines regional 
durchdachten Lehrplans. 

Ein weiterer schwieriger Aspekt ist die Auseinandersetzung mit der or-
thodoxen Kirche, die der evangelischen Kirche Proselytismus vorwirft. Die-
sen Vorwurf weisen wir berechtigterweise ab, da vor dem Schulbeginn die 
Eltern schriftlich erklären müssen, welchen Religionsunterricht ihre Kinder 
besuchen sollen. In Bukarest haben sich im letzten Schuljahr 130 Kinder zum 
evangelischen Religionsunterricht gemeldet. Im vorletzten Jahr waren es 119 
und vor vier Jahren 142. In den letzten vier Jahren wurden 52 Kinder konfir-
miert, davon waren 40 orthodox. Von diesen kommt ein Viertel aus einer Fa-
milie mit einem Eltern- oder Großelternteil lutherischer Zugehörigkeit. Der 
Begriff Proselytismus scheint mir auf Grund dieser Statistik unberechtigt. 
Diese angespannte Situation kann m.E. nur durch ein offenes und ehrliches 
Gespräch oder durch die Erarbeitung einer neuen Methode, der eines konfes-
sionsverbindenden Unterrichts, behoben werden. 

e) Als Diaspora- und Minderheitenkirche ist die evangelische Kirche in Rumä-
nien bestrebt, ihre ökumenischen Beziehungen im In- und Ausland zu pfle-
gen und zu intensivieren. So unterhält sie enge Kontakte mit den internatio-
nalen kirchlichen Gremien wie z.B. dem ÖRK, KEK, LWB, der Gemein-
schaft evangelischer Kirchen in Europa usw. Von großer Bedeutung für die 
christlichen Kirchen in Rumänien wird die 3. Europäische Ökumenische Ver-
sammlung sein, die im Jahre 2007, nach Basel und Graz, in Hermannstadt 
stattfinden soll.  
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Mit der Einweihung des Tagungshauses der Evangelischen Akademie 
Siebenbürgen (EAS) im September 2001 ist es unserer Kirche gelungen, ein 
bedeutendes Forum des ökumenischen, interethnischen und interdisziplinären 
Dialogs zu schaffen, mit dem sie in der rumänischen Gesellschaft wirkungs-
voll auftreten kann. Das ausgesprochene Ziel der Akademie ist, laut ihrem 
Leiter Dr. Jürgen Henkel:  
„daß es ihr gelingt, bis 2010 zu einem von den verschiedenen gesellschaftlichen In-
stitutionen und Gruppen, Volksgruppen und Kirchen anerkannten Tagungs-, Begeg-
nungs- und DENK-Zentrum zu werden, in dem über den Tag hinaus gedacht wird und 
auch politische, gesellschaftliche, ökumenische und interethnische Visionen entwik-
kelt werden dürfen“29. 

f) Die Arbeit der Akademie widerspiegelt eine bedeutende Seite der evangeli-
schen Kirche. In der Erklärung des Landeskonsistoriums zur Ausrichtung der 
Kirche in Gegenwart und Zukunft heißt es:  
„Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien hat eine besondere Beziehung zu den hi-
storischen Kirchen des Landes. Sie schätzt die Bedeutung der lebendigen Frömmig-
keit und kulturellen Tradition der orthodoxen Kirche, der größten Kirche Rumäniens. 
Zugleich achtet sie die griechisch-katholische Kirche als Bindeglied zwischen Mittel- 
und Osteuropa. Ein besonderes Verhältnis hat die evangelische Kirche gegenüber der 
katholischen Kirche, aus deren Traditionen sie erwachsen ist. Sie pflegt enge brüderli-
che Beziehungen zu den anderen historischen protestantischen Kirchen. Auch weiß 
unsere Kirche die Werte gelebten Christentums der neuprotestantischen Kirchen zu 
schätzen.”30  

Der evangelischen Kirche liegt also sehr viel daran, ein gutes Verhältnis 
mit den anderen christlichen Kirchen zu haben. Sie sucht und pflegt inten-
sive ökumenische Kontakte vor allem mit der orthodoxen Kirche. Gerade 
dieser Austausch ist jedoch nicht unproblematisch. Die Rumänische Ortho-
doxe Kirche, seit 1885 autokephal, versteht sich, von ihrem Wesen her, als 
die Kirche des rumänischen Volkes31. Sie zählt zur Zeit fünf Metropolien, 
denen fast 11.000 Gemeinden angehören. In diesen Gemeinden dienen 
12.326 Priester und Diakone. Die orthodoxe Kirche betreibt über 440 Klö-
ster, in denen über 7000 Mönche und Nonnen tätig sind. An fünfzehn theo-
logischen Fakultäten studieren rund 560 Studenten. Man kann sagen, daß die 
orthodoxe Kirche seit 1990 eine wahre Wiedergeburt erlebt. Doch der An-
schein trügt, denn in gleicher Weise ist sie einer ununterbrochenen Welle 
der Kritik ausgesetzt. Die zwei heftigsten Kritikpunkte sind: das Verhältnis 
der Kirche zum Staat und ihr mangelhaftes soziales Engagement.  

Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich die Kirche öffentlich nicht zu ihrer Kol-
laboration mit dem kommunistischen Regime bekannt. Bis auf wenige Erklä-
rungen einiger Metropoliten hüllt sich die Kirchenleitung weiterhin in 

                                                           
29  Vgl. den Bericht von Akademieleiter Dr. Jürgen Henkel: Profil und Perspektiven der Evangeli-

schen Akademie Siebenbürgen bis 2010. In: LKI 9/10 (Mai 2004), S. 5 f. 
30  LKI 4 (28.2.2002), S. 3. 
31  Über die Lage und Situation der orthodoxen Kirche berichtet Heinz Gstrein, Rumänien ist an-

ders, in: G2W 11 (2003), S. 14-18.  
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Schweigen. Noch wartet die Öffentlichkeit auf ein Schuldbekenntnis der Kir-
che. Dies ist in verschärfter Weise in Bukarest der Fall, wo immer mehr 
Gläubige der Kirchenleitung vorwerfen, nichts gegen den Abriß wertvoller 
Kirchen unternommen zu haben. Auch wird dem jetzigen Patriarchen Kolla-
boration nachgewiesen, ein Vorwurf, der von vielen Gläubigen als schmerz-
lich empfunden wird. Die orthodoxe Kirche ist auch nach der politischen 
Wende immer wieder politisch manipuliert worden. Ihre Loyalität gegenüber 
der Regierung war von verschiedenen Interessen bestimmt. Priester, die poli-
tische Funktionen innehatten, haben in vielen Fällen ihre Gemeinden poli-
tisch beeinflußt. Im letzten Jahr (2004) hat die Heilige Synode jede politische 
Tätigkeit des Klerus verboten. Entweder-Oder, heißt es im Schreiben der 
Synode. Dies war ein harter Schlag gegen die damalige Regierungspartei, die 
wegen der bevorstehenden Wahlen mit der Unterstützung der Kirche rech-
nete. Die Regierung hat sich im letzten Jahr auch einige kritische Bemerkun-
gen von ‚Kirchenfürsten’ anhören müssen. Die rumänische Presse sprach so-
gar von einer Mündigkeitsbewegung innerhalb der Kirche32. Metropoliten 
verurteilten u.a. die schlechte Sozialpolitik der Regierung und deren Zusam-
menarbeit mit den USA, den Krieg im Irak betreffend. Der Anlaß zu solcher 
Kritik gegen die Regierung, den diese ziemlich bösartig abwies, war das im 
letzten Jahr begangene Jubiläum ‚500 Jahre seit dem Tod von Stefan dem 
Großen und Heiligen’ (einem nicht unkontroversen Neuheiligen).  

Sehr angefochten von der Zivilgesellschaft wird zur Zeit ein großange-
legtes Projekt der orthodoxen Kirche, und zwar der Bau einer Kirche, der 
sogenannten Erlösungskathedrale des Volkes. Die Kathedrale soll anstelle 
des Mausoleums für die kommunistischen Herrscher im König Karl-Park ge-
baut werden. Die Reaktionen dagegen reichten von Talkshows in Radio und 
Fernsehen bis hin zu Straßenprotesten. Die Politisierung dieses Projekts wirft 
ein weiteres negatives Bild auf die orthodoxe Kirche.  

Eine weitere, sehr peinliche Episode war der Weltgebetstag der Frauen 
für Rumänien im März 2002. Ursprünglich sollte der Weltgebetstagsgottes-
dienst in der Patriarchalkirche stattfinden. Die Medien informierten einge-
hend darüber. Kurz vor dem Weltgebetstag erschien ein Artikel in der Tages-
zeitung ‚Romania libera’, in dem es hieß, daß an diesem Tag gegen ein Pro-
jekt der Regierung gebetet werden solle33. Unbegründet und unrealistisch 
war der Artikel, jedoch mit ungeheuerlichen Folgen. In der siebenbürgischen 
Stadt Schäßburg/Sighisoara sollte der sogenannte Dracula-Freizeitpark ge-
baut werden, ein sehr kontroverses Regierungsprojekt. Kurz nach dem Er-
scheinen des Artikels erkundigte sich der Premierminister persönlich nach 
der Art der Veranstaltung in der Patriarchie und fragte, wieso die Kirche ein 
Projekt der Regierung „sabotiere”. Der Patriarch war darüber sichtlich irri-
tiert und sagte die Veranstaltung ab, so daß der WGT in einer anderen 
orthodoxen Kirche gefeiert werden mußte.  

                                                           
32  Evenimentul Zilei Nr. 3792 (14.7.2004), S. 6 und Evenimentul Zilei Nr. 3790 (12.7.2004), S. 4. 
33  Leider konnte ich das genaue Erscheinungsdatum nicht in Erfahrung bringen.  
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Zum zweiten Kritikpunkt – kein soziales Engagement – möchte ich nur 
die Bemerkung eines Theologieprofessors wiedergeben, der behauptete, daß 
die Frage der sozialen Implikation der Kirche ein marxistisches und kein 
christliches Argument sei. Die Kirche sei nicht dazu berufen, sich sozial zu 
engagieren, ihre zentrale Bedeutung liegt in der Vermittlung des Heils. Ge-
gen solche Auffassungen werden immer mehr Stimmen laut, die nach dem 
gesellschaftlichen Beitrag der Kirche fragen, nach deren Rolle in Diakonie, 
Politik und Bildung. Die Folge dieser konservativen Haltung der orthodoxen 
Kirche sind Austritte und religiöse Gleichgültigkeit. Der Kirchenaustritt 
hängt auch mit dem massiven Bevölkerungsrückgang in den letzten Jahren 
zusammen. Wenn die Bevölkerungszahl Rumäniens Anfang der neunziger 
Jahre bei rund 23 Millionen lag, so ist diese in den letzten sechs Jahren auf 
fast 22 Millionen geschrumpft. Tendenz weiter fallend. Der Hauptgrund die-
ses Bevölkerungsschwunds sind vor allem die wirtschaftliche Not und der 
gesunkene Lebensstandard. Die orthodoxe Kirche ist sich dieser Schrump-
fung bewußt, ist aber nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Sie 
zählt heute etwas weniger als 18 Millionen Gläubige (19 Millionen vor sechs 
Jahren).  

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, daß die orthodoxe Kir-
che vor großen Herausforderungen steht und die Ökumene nicht als prioritär 
betrachtet. Diese beschränkt sich auf regionale Veranstaltungen, auf die In-
itiative einzelner Priester, auf theologische Erklärungen und bilaterale Dia-
loge. Auch die Umsetzung der ‚Charta Oecumenica’ ist für die orthodoxe 
Kirche nicht von entscheidender Bedeutung. Der Grund dazu liegt wohl in 
der Selbstdefinierung der Kirche als Nationalkirche, eine nicht konfliktfreie 
Wesensbestimmung34. Diese Position wirft einen unchristlichen Geist auf die 
ökumenische Zusammenarbeit. So ist z.B., auch zehn Jahre nach dem Besuch 
des Papstes, das Verhältnis zur griechisch-katholischen Kirche nach wie vor 
gespannt und konfliktbeladen. Mit der römisch-katholischen Kirche versucht 
die orthodoxe Kirche ein „geschwisterliches Verhältnis” zu führen, obwohl 
sie sich bewuß ist, daß die katholische Kirche ein ernstzunehmender Konkur-
rent geworden ist, was soziale, politische, religionspädagogische, theologi-
sche und kulturelle Tätigkeiten anbelangt. Abgesehen von der rumänischen 
Bibelgesellschaft gibt es keine Zusammenarbeit mit den Freikirchen.  

Für die orthodoxe Kirche sind die evangelischen Kirchen eher eine quan-
tité négliable. Beim Eröffnungsgottesdienst der letzten ökumenischen 
Gebetswoche für die Einheit der Christen in der orthodoxen Patriarchalkirche 
in Bukarest wurde mir wieder deutlich, wie schwierig es für eine Großkirche 
sein kann, auf konfessionelle Minderheiten Rücksicht zu nehmen. Im 
Fürbittengebet wurde für den Patriachen und die Orthodoxe Kirche gebetet, 
die Vertreter der anderen Konfessionen sind nie genannt worden. Abschlie-
ßend begrüßte der Patriarch den Apostolischen Nuntius, den römisch-katholi-

                                                           
34  Vgl dazu das Interview des Patriarchen Teoctist: Mutter des rumänischen Volkes. In G2W 3 

(2001), S. 24-26.  
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schen Erzbischof und sprach von der innigen Gebetsgemeinschaft beider Kir-
chen. Der anwesende lutherische Bischofsvikar, der auch noch das Grußwort 
sprach, wurde einfach übersehen. Abgesehen von der Unfähigkeit einer ge-
meinsamen Fürbitte ist die orthodoxe Kirchenleitung auch nicht flexibel ge-
nug, der evangelischen Kirche eine minimale Aufmerksamkeit zu schenken. 
Die Folge davon: Im Bewußtsein der Öffentlichkeit bedeutet Ökumene bloß 
das Gespräch zwischen der orthodoxen und der katholischen Kirche.  

Es wurde bisher deutlich, daß sich die Ökumene sehr mühsam gestaltet. 
Die orthodoxe Kirche versteht sich als die eine wahre Kirche, alles andere 
erübrigt sich. Natürlich erschwert dieses Verständnis jeglichen Dialog, der 
noch schwieriger wird, wenn auch noch das nationalistische Element hinzu-
kommt. Dann wird ein Dialog vor allem mit den anderen rumänischen Kir-
chen praktisch unmöglich. Kirchenpolitisch versucht sich die orthodoxe Kir-
che im Ausland ökumenisch offen und aktiv zu zeigen, im Land selber ist ihr 
Verständnis für Ökumene bruchstückhaft, einseitig und nicht vorurteilsfrei. 
Die orthodoxe Kirche ist eher an einer theoretischen als an einer praktischen 
Ökumene interessiert. Sie pflegt seit Jahren einen intensiven theologischen 
Dialog mit der EKD, mit der römisch-katholischen und der anglikanischen 
Kirche. Gespräche gibt es auch mit der reformierten und unitarischen Kirche 
jedoch ohne direkte Konsequenzen im Leben der Kirchengemeinden. 

Die Ökumene ist darum ein gemeinsames Ziel, dem sich die Kirchen in 
Rumänien verpflichten müssen. Die wenigen gemeinsamen ökumenischen 
Projekte zeigen, daß Ökumene möglich ist. Als Beispiel dienen: die ökume-
nische Vereinigung AIDROM, die rumänische Bibelgesellschaft, die 
Gebetswochen und sozialen Zentren, aber auch die Arbeitsgruppe für die Er-
arbeitung eines ökumenischen Martyrologiums im Sinne der Enzyklika Papst 
Johannes Paul II. „Tertio millennio adveniente”35. Kurzum: Auch die Öku-
mene ist in dem Heilungsprozeß inbegriffen, von dem Bischof Klein sprach.  

3. Hindernisse auf dem Weg in die Zukunft 
Abgesehen von der schwierigen ökumenischen Situation gibt es noch weitere 
Hindernisse auf dem Weg in die Zukunft. Ich will nur einige nennen: Kultusge-
setz, Zweisprachigkeit und Geschichtsschreibung. 

a) Kultusgesetz 
Ein friedliches, harmonisches und gerechtes Zusammenleben verschiedener 
religiöser Gemeinschaften wird von einem nach demokratischen Kriterien erar-
beiteten Kultusgesetz gewährleistet. Zwar sieht die neue Verfassung die Religi-
onsfreiheit vor, jedoch gibt es keine legislativen Richtlinien, das religiöse Leben 
betreffend. Bedauerlicherweise gibt es bis zu diesem Zeitpunkt noch kein gülti-
ges Kultusgesetz in Rumänien. Es gab mehrere Entwürfe, die allesamt abgelehnt 
wurden. Von Staatsseite wird dauernd behauptet, daß ein endgültiger Entwurf 
schon seit Jahren vorliegt, jedoch würden die Vertreter der Kirchen mit ihren 

                                                           
35  Tertio millenio adveniente, S. 33 bzw. LKI (30.9.2002), S. 8. 
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Ergänzungen die Endabfassung verzögern. Letztere wiederum argumentieren, 
daß der Staat das Kultusgesetz sehr stark auf die orthodoxe Kirche zugespitzt 
hätte und daß es weniger Rücksicht auf die historischen Gegebenheiten im Lande 
nähme, mehr noch, daß das Gesetz den demokratischen Grundrechten widersprä-
che. Deswegen sei der Entwurf in dieser Form unbrauchbar. Seit 1992 arbeitet 
man an der Umformulierung und Revidierung dieses Kultusgesetzes. Es geht 
dabei hauptsächlich um drei Punkte:  

a) Die orthodoxe Kirche beansprucht das Recht, Nationalkirche sein zu wol-
len. Damit stößt sie jedoch auf enormen Widerstand, nicht nur von seiten der 
griechisch-katholischen Kirche, sondern auch von seiten aller Kirchen, Freikir-
chen und demokratischen Institutionen. Dieser Anspruch unterstütze den 
Nationalismus, der wiederum der ökumenischen und demokratischen Entwick-
lung des Landes schade. Auch sei im Blick auf die EU-Integration diese un-
glückliche Gleichung Rumäne = orthodox unvertretbar. Auch wenn der Streit-
punkt bis heute nicht gelöst ist, hat der rumänische Staat deutlich gemacht, daß 
er diesen Anspruch der orthodoxen Kirche nicht unterstützen werde36.  

b) Damit im Zusammenhang steht auch ein anderer Anspruch der orthodoxen 
Kirche, nämlich der auf absoluten Religionsunterricht in den rumänischen 
Staatsschulen, Gymnasien und Hochschulen. Auch dieser Punkt war der Anlaß 
zu großen Auseinandersetzungen. Inzwischen ist die Sache geregelt: Jede Kon-
fession und jede Religion hat das Recht, den eigenen Religionsunterricht anzu-
bieten.  

c) Ein weiterer heftig kontroverser Punkt ist der der Rückerstattung der 1948 
unrechtmäßig von der orthodoxen Kirche beschlagnahmten Schulen und Kirchen 
der griechisch-katholischen Glaubensgemeinschaft. Im Jahre 1948 ist diese mit 
Rom unierte Kirche von der kommunistischen Regierung verboten worden. Nach 
der politischen Wende von 1989 hat die griechisch-katholische Kirche ihre Tä-
tigkeit wieder aufgenommen. Seither ist das Verhältnis beider Kirchen sehr an-
gespannt. Bis heute ist der Konflikt noch nicht gelöst worden. Nationalismus und 
Fundamentalismus, vor allem auf orthodoxer Seite, machen eine Zusammenar-
beit unmöglich. Die Diskussionen um das Kultusgesetz sind noch nicht abge-
schlossen. Viel zu viele Faktoren verzögern die Endfassung eines für alle Glau-
bensgemeinschaften geeigneten Kultusgesetzes. 

b) Zweisprachigkeit 
Verkündigungs- und Amtssprache der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
ist Deutsch. Sie gehört zu ihrem Selbstverständnis, zu ihrer Identität, zu ihrer 
Geschichte. Die deutsche Sprache ist Erkennungszeichen, ist Heimat, ist „heilige 
Sprache”. Wer evangelisch werden will, muß deutsch können, das ist in Her-
mannstadt so, in Kronstadt und Fogarasch, in Bistritz und Bukarest. Die Gleich-
schaltung von Sprache und Konfession bzw. Nation und Konfession, dieses 
unglückliche Erbe des 19. Jahrhunderts, erweist sich heute als problematisch. 

                                                           
36  Die orthodoxe Kirche verzichtete im Oktober 2004 auf den Anspruch, Nationalkirche sein zu 

wollen. 
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„Für wen ist die evangelische Kirche in Rumänien da?” so lautete das Thema 
einer Tagung der EAS37. Ist die Evangelische Kirche ein Monopol der Sieben-
bürger Sachsen? Ist sie dem Evangelium oder der Nation verpflichtet? Ist evan-
gelische Kirche mit Deutschsein gleichzusetzen? Diese Fragen beschäftigen uns 
heute sehr, vor allem weil immer mehr Andersnationale zu unserer Kirche sto-
ßen. Einer meiner Amtsbrüder sagte einmal, daß vermutlich ein Fünftel unserer 
Gemeindeglieder Rumänen seien. Darum sei die Frage nach der Zweisprachig-
keit dringend notwendig. Es geht nicht darum, die deutsche Sprache aufzugeben, 
das wäre für das kirchliche Selbstverständnis fatal, sondern darum, der anderen 
Sprache, der rumänischen, neben der deutschen Platz zu machen. Es ist christlich 
nicht vertretbar, einen anderssprachigen Christen zu übergehen, einfach so zu 
tun, als ob er nicht da wäre. Wie sensibel die Frage nach der Zweisprachigkeit 
ist, möchte ich an zwei Beispielen zeigen:  

1. In Bukarest ist es immer noch nicht gelungen, rumänischsprachige Gottes-
dienste oder Andachten anzubieten. Obwohl fast 10% der Gottesdienstbesucher 
und -besucherinnen die deutsche Sprache einfach nicht mehr beherrschen, konnte 
sich der Kirchenrat nicht überwinden, diesen wichtigen Schritt zu tun. Die 
Gründe können vielfältig sein, der Weg zur Zweisprachigkeit wird auch dieser 
Gemeinde nicht erspart bleiben. Während Bukarest noch daran arbeiten muß, 
sind in vielen siebenbürgischen Gemeinden rumänische Gottesdienste selbstver-
ständlich geworden. Immer mehr Gemeinden erkennen die Notwendigkeit dieser 
Veranstaltungen an, akzeptieren und praktizieren sie. So wird z.B. in der Bukare-
ster Diaspora problemlos rumänisch gebetet, gesungen und gepredigt.  

2. Zusätzlich zum schwierigen Umgang mit der rumänischen Sprache in 
manchen Gemeinden kommen noch andere Hindernisse hinzu. Den Pfarrer und 
Pfarrerinnen fehlt das nötige Werkzeug. Die in diesem Jahr konstituierte Ar-
beitsgruppe für liturgische Fragen, zu der ich auch gehöre, soll eine rumänische 
Gottesdienstagende, ein Gesangbuch und ein rumänisches Pastorale erarbeiten. 
Viel diskutiert wurde, welche rumänische Sprache dabei gebraucht werden soll. 
Die von der orthodoxen Kirche benutzte Sprache ist abstrakt, antiquiert und 
schwer verständlich. Die katholische Kirche dagegen benutzt ein lockeres, mo-
dernes und allgemein verständliches Rumänisch. Die Arbeitsgruppe entschied 
sich, das von der katholischen Kirche benutzte Rumänisch zu gebrauchen, ein-
mal wegen der gemeinsamen liturgischen Tradition und zweitens wegen der 
zeitgemäßen Sprache. Ausgiebig wurde die Frage nach einem zweisprachigen 
Gesangbuch behandelt. Das in der Slowakei oder in der Schweiz gebrauchte 
zweisprachige Modell stieß auf wenig Interesse. Man vertrat eher die Variante 
eines separaten deutschen und eines separaten rumänischen Gesangbuches.  

„Für wen ist die evangelische Kirche in Rumänien da?” Diese Frage braucht 
noch eine klare theologische Antwort. Solange noch davon ausgegangen wird, 
daß die Rumänen Gäste sind, die eben kommen und gehen, kann keine geeignete 
Lösung gefunden werden. Sobald jedoch akzeptiert wird, daß sie eben keine 

                                                           
37  Zugänge 18 (Dezember 1996), S. 18-70.  
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Gäste, sondern Gemeindeglieder sind, kann diese Frage situationsgerecht beant-
wortet werden. Für mich persönlich ist in diesem Zusammenhang das Wort des 
Apostels Paulus an die Epheser wegweisend: „So seid ihr nun nicht mehr Gäste 
und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, er-
baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein 
ist“ (Eph 2,19-20). 

c) Geschichtsschreibung 
Mit diesem Stichwort möchte ich auf ein m.E. etwas vernachlässigtes Gebiet 
evangelisch-theologischer Arbeit in Rumänien hinweisen, nämlich auf die kir-
chen- und theologiegeschichtliche Forschung. Bisher gibt es relativ wenig Stu-
dien zur neueren siebenbürgisch-sächsischen Kirchengeschichte, insbesondere 
für die Zeit des Nationalsozialismus und des Kommunismus.  

Die Geschichte der Neuesten Zeit war für die evangelische Kirche in Rumä-
nien eine Zeit besonderer Anfechtungen und Versuchungen, ein Abschnitt dra-
matischer Umwälzungen und Verluste. Auf die Zeit des Nationalsozialismus 
folgte die des Nationalkommunismus, so daß eine Reflexion, ein Durchdenken 
der dramatischen Ereignisse während des Zweiten Weltkrieges nicht geleistet 
werden konnte. Zu gewaltig und gewalttätig ging die Geschichte nach dem 23. 
August 1944 weiter und gönnte niemandem die dafür notwendige Atempause. 
Auf die kurze, heftige, braune Diktatur folgte die lange, schreckliche, rote, wo-
durch es vielen Menschen unmöglich gemacht wurde, sich kritisch mit der Zeit 
der „Volksgruppe” auseinanderzusetzen, ja bei einigen sogar der Effekt auftrat, 
diese Zeit nachträglich zu verklären. Erst nach der politischen Wende vom De-
zember 1989 konnte mit einer Untersuchung dieser Periode mit all ihren Aspek-
ten begonnen werden. Wesentliche Impulse sind sowohl von der EAS als auch 
von zahlreichen Historikern aus Deutschland ausgegangen (so z.B. vom Sieben-
bürgen-Institut in Gundelsheim). Natürlich sind viele Fragen noch unbeantwortet 
geblieben, wie z.B. die Frage nach der Rezeption „deutscher (nationalsozialisti-
scher) Theologie” unter den siebenbürgischen Pfarrern, oder ob es einen sie-
benbürgischen Kirchenkampf gegeben habe, oder die Frage nach Gemeinsam-
keiten deutscher evangelischer Theologie mit dem faschistischen Gedankengut 
orthodoxer Theologie. Wie reagierte das Kirchenvolk auf die Unterwanderung 
des traditionellen kirchlichen Lebens mit germanischen Elementen? usw.  

Gleichzeitig mit der Aufarbeitung der Geschichte während der Naziherrschaft 
bedarf es einer Reflexion der Zeit unter dem Kommunismus. Auch wenn diese 
Analyse nicht frei sein wird von Emotionen und innerer Anteilnahme der Zeit-
zeugen, ist sie notwendig, damit die Kirche sich einen Weg in die Zukunft bah-
nen kann. „Denn ohne Kenntnis der Vergangenheit gibt es kein Konzept für die 
Zukunft”, sagte Maria Luise Roth-Höppner anläßlich einer Tagung der EAS zum 
Thema ‚Die 30er Jahre – ein blinder Fleck?’38 Darum muß sich die Kirche ihrer 
Vergangenheit stellen und sie aufarbeiten. Was der Kirchengeschichte zu diesem 
Zeitpunkt nicht möglich ist, ist eine objektive Darstellung der Ereignisse nach 
                                                           
38  Zugänge 17 (April 1995), S. 36-97, hier: S. 81.  
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der politischen Wende von 1989. Noch ist es schwer, eine Bilanz zu ziehen über 
Entwicklungen, die noch nicht abgeschlossen sind. Noch gestaltet die Kirche 
ihre Zukunft. Auf diesem Weg wird es sich zeigen, wie sie sich zur eigenen 
Geschichte stellen wird. 

4. Der kulturelle Beitrag der evangelischen Kirche 
Als „Kultur” bezeichnet man die Gesamtheit der menschlichen Leistungen, die 
in der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt zu einer bestimm-
ten Zeit und in einer bestimmten Region entstanden sind. Kultur ist also ein 
sozialer Prozeß, die kulturellen Gehalte können demnach nicht von ihrer sozialen 
Form, ihrer Organisation getrennt werden. Im allgemeinen unterscheidet man 
Kultur in zwei Bereiche: die materielle und die immaterielle Kultur, wobei die 
materielle Kultur mit den Errungenschaften des Gemeinschaftswesens identifi-
ziert wird und die immaterielle sich auf die geistigen Hervorbringungen be-
zieht39.  

Dieser Definition zufolge ist die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien der 
Ausdruck einer jahrhundertealten Kultur. Sie verkörpert die Kultur des sieben-
bürgisch-sächsischen Volkes, vom architektonischen Baustil an bis hin zu den 
spezifischen Frömmigkeitsarten. Die Kirche war und ist ein bedeutender Kultur-
träger. Sie hat im Laufe der vergangenen Jahrhunderte nicht nur Kultur bewahrt, 
sondern auch neue Kulturformen entwickelt. In diesem Sinne hat die evange-
lische Kirche einen bedeutenden kulturellen Auftrag in diesem Teil Europas, den 
ich im folgenden stichwortartig und thesenhaft ausführen werde. 

a) Volkskultur. Die im 12. Jahrhundert im ‚Land jenseits der Wälder’ (Trans-
sylvania) angesiedelten teutonici schufen in diesem Teil Südosteuropas eine 
einmalige Kulturlandschaft, die es zu wahren gilt. Die Kirche, als erste kulturelle 
Institution der Siebenbürger Sachsen, ist dazu bestimmt, diese kulturellen Errun-
genschaften zu pflegen und zu sichern. Durch die Forschungs- und Begegnungs-
stätten, aber auch durch die lokalen Museen der verschiedenen siebenbürgischen 
Gemeinden kann sie wesentlich dazu beitragen, daß die Geschichte und die kul-
turellen Leistungen der Siebenbürger Sachsen nicht verloren gehen, sondern für 
kommende Generationen erhalten bleiben. 

b) Sprachkultur. Als Kirche der Siebenbürger Sachsen ist sie eine deutsche 
Kirche. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Innerhalb ihrer Gemeinden 
pflegt man neben der deutschen Hochsprache auch den siebenbürgisch-sächsi-
schen Dialekt. Die Kirche hat darum die Aufgabe, diese Sprachkultur nicht nur 
weiter zu pflegen, sondern sie auch gesellschaftlich umzusetzen. In einem Land, 
in dem das Interesse an der deutschen Sprache und der deutschen Kultur stetig 
steigt, muß die Kirche neben den vielen anderen deutschen Einrichtungen eigene 
Wege finden, um ihr eigenes sprachliches und kulturelles Potential wirkungsvoll 
umzusetzen. 

                                                           
39  Horst J. Helle, Kultur. In: Volker Drehsen, Hermann Häring u.a., Wörterbuch des Christentums. 

Gütersloh/Zürich 1988, S. 700.  
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c) Bildungskultur. In diesem Zusammenhang muß auch der Bildungsauftrag 
der Kirche genannt werden. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg bildeten Kirche 
und Schule eine unzertrennliche Einheit. So blickt die Kirche auf eine jahrhun-
dertealte Schulerfahrung zurück. Auch wenn sie heute keine eigenen Schulein-
richtungen hat, kann sie durch ihre Kinder- und Jugendarbeit, aber auch durch 
den an den staatlichen Schulen stattfindenden Religionsunterricht mit einem we-
sentlichen Impuls zur Umgestaltung des Schulsystems beitragen.  

d) Versöhnungskultur. Unter diesem Begriff soll vor allem die Ökumene 
angesprochen werden. Die multiethnische und multikonfessionelle Gesellschaft 
Rumäniens bedarf einer Kultur des Dialogs, der gegenseitigen Achtung und 
Anerkennung. In der siebenbürgischen Geschichte gab es immer wieder Augen-
blicke der Spannung, der schmerzlichen Beleidigungen, der Trennung und Ver-
leumdungen. Es bedarf darum eines gemeinsamen Lernprozesses, um die Wun-
den der Vergangenheit zu überwinden. In dieser Situation kommt der evangeli-
schen Kirche eine bedeutende Rolle zu, da sie in ihrer Brückenfunktion zwischen 
westlicher und östlicher Kultur Wesentliches zur Annäherung und Verständi-
gung dieser beiden Welten beitragen kann. 

e) Hilfskultur. Mit diesem Begriff soll die soziale Aufgabe der Kirche ge-
nannt werden. Die institutionalisierte Diakonie ist nicht nur eine einmalige 
Chance, sondern auch eine große Herausforderung für die Kirche. Ihre Rolle 
besteht darin, die politischen Verantwortungsträger zu einer menschengerechten 
Sozialpolitik und die orthodoxe Schwesterkirche zu einem bewußteren sozialen 
Handeln anzuregen. Die evangelische Kirche bürgt mit ihrer jahrhundertealten 
Erfahrung diakonischer Tätigkeit. 

f) Musikkultur. Zum Wesen der evangelischen Kirche gehört nicht nur die 
Verkündigung des göttlichen Wortes und das Verwalten der Heiligen Sakra-
mente, sondern auch die Pflege geistlicher Musik. In einer Kirche, in der fast 
jede Gemeinde einen Chor, eine Blaskapelle und eine Orgel hatte, ist es selbst-
verständlich, daß Musik und Gesang unweigerlich zum kirchlichen Leben ge-
hörten. Zwar ist ein solch reges musikalisches Leben heute in vielen Gemeinden 
nicht mehr möglich, darum kommt den Stadtgemeinden eine große Aufgabe zu, 
Kirchenmusik zu pflegen und zu üben. Dadurch erreichen sie nicht nur andere 
Christen, sondern auch kirchlich Fernstehende. So wird, warum auch nicht, Kir-
chenmusik zur Verkündigung. 

g) Glaubenskultur. Damit kommt die eigene christliche Identität zum Aus-
druck. Christliche Identität meint in diesem Zusammenhang Theologie und 
Frömmigkeit der evangelischen Kirche in Rumänien. In ihrer ganzen Geschichte 
hat die Kirche sich immer bemüht, ihr protestantisches Profil zu wahren und 
dauerhaft umzusetzen. Auch künftig wird es daher ihre Aufgabe sein, die gesell-
schaftliche Bedeutung des Luthertums in einem orthodoxen Land deutlich zu 
machen und zu gestalten. 

Ausblick 
Den Weg der Kirche in den letzten vierzehn Jahren hat Bischof Christoph Klein 
mit den Stichworten Zusammenbruch, Umbruch, Aufbruch, Durchbruch be-
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schrieben. Es war ein schmerzlicher Weg, der sich durch Brüche definierte. Vor-
ausschauend wird das Wort Bruch mit einem anderen ersetzt, das anzeigt, daß 
ein Bruch nicht mehr weh tut: Heilung. Und „Heilung ist immer ein Prozeß, 
nicht ein Resultat, ein Werden, nicht ein Sein. So hat Luther das Christsein ver-
standen: denn ein Christ ist nach ihm immer im Werden und nicht im Sein. So 
wollen auch wir unsere Aufgaben verstehen. Wir sind aufgerufen, in einer zer-
brochenen Welt für Heilung und Heil einzustehen”40. Als eine Kirche, die von 
Brüchen geheilt wurde und die sich nun selber für Zerbrochenes einsetzen soll, 
so versteht Christoph Klein den Weg seiner Kirche ins dritte Jahrtausend. Dieser 
Weg ist nicht abgeschlossen, er ist offen, offen für Neues, für noch nicht Dage-
wesenes, für Kommendes. In diesen Heilungsprozeß ist alles eingeschlossen, 
was der Kirche auftragsgemäß mitgegeben ist, Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung, Ökumene und Mission, verantwortlicher Umgang mit dem 
Erbe der Vergangenheit, Zweisprachigkeit und Strukturwandel, Kinder- und 
Jugendarbeit und vieles andere mehr. Auf diesem Weg weiß sie sich getragen 
vom Herrn, der dem sinkenden, ängstlichen Petrus sagen konnte: „Du Klein-
gläubiger, warum hast du gezweifelt?” (Mt 14,31) 
 

                                                           
40  LKI Nr. 4 vom 28. Febr. 2003, S. 2. 



 

Riho Altnurme 

Die lutherische Kirche Estlands 1945 

Was bedeutete das Ende des Zweiten Weltkrieges für die Estnische Evangelisch-
Lutherische Kirche (EELK)? Um diese Frage beantworten zu können, soll zu-
nächst kurz die Lage der Kirche unmittelbar vor und während des Krieges be-
trachtet werden. 

Die EELK in der unabhängigen Estnischen Republik 
Die Estnische Evangelisch-Lutherische Kirche war die protestantische Mehr-
heitskirche. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren 78% der Bevölkerung Estlands 
Glieder der Lutherischen Kirche. 19% waren orthodox. Alle anderen Gruppen 
(auch Atheisten) bildeten insgesamt ungefähr 3% der Bevölkerung. 

Die EELK, die 1919 als freie Volkskirche begründet worden war, hatte nach 
der Veränderung der Staatsordnung im Jahre 1934 den Status einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft bekommen. Dies bedeutete u.a. eine Unterstützung vom 
Staat, die einen größeren Umfang hatte als in den 1920er Jahren, als Kirche und 
Staat praktisch getrennt waren. Die Tatsache, daß der Bischof im August-Sep-
tember 1939, unmittelbar vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, von der Staats-
macht abgesetzt wurde, zeigt allerdings, daß solch enge Beziehung auch unange-
nehme Folgen mit sich bringen konnte. Der Staat mischte sich in die inneren 
Angelegenheiten der Kirche ein, wofür die staatliche Unterstützung eine gewisse 
moralische Rechtfertigung zu geben schien. Gleichzeitig hatte in den 1920er und 
1930er Jahren (trotz der Tatsache, daß die EELK sich als eine freie Volkskirche 
verstand) durchgängig eine gewisse Entfremdung der breiteren Massen von der 
Kirche stattgefunden; die kirchliche Statistik bietet dafür ein Zeugnis. Die in den 
1930er Jahren stattgefundene Annäherung zwischen der Kirche und dem Staat 
brachte aber auch einige Menschen zurück zur Kirche. Der wirtschaftliche 
Wohlstand der Kirche wuchs zusammen mit dem allgemeinen wirtschaftlichen 
Wachstum. Der ökumenischen Zusammenarbeit wurde Aufmerksamkeit ge-
schenkt; besonders der vom Staat abgesetzte Bischof Rahamägi pflegte aktiv die 
Beziehungen zur anglikanischen Kirche. Noch Anfang der 1920er Jahre war die 
Geistlichkeit hauptsächlich deutscher Abstammung; eine größere Veränderung in 
der nationalen Zusammensetzung der Geistlichen kam im Jahre 1939 zustande 
infolge der Umsiedlung der Deutschen nach Deutschland. Es darf auch nicht 
vergessen werden, daß die lutherische Kirche im nationalen Bewußtsein der 
Esten bis dahin immer noch mit dem ‚Deutschtum’ verbunden war und dadurch 
für die Antiklerikalen, die national gesinnt waren, als Zielscheibe diente. Nun 
war aber die Kirche fast durchgängig „estnisch“ geworden. 

In Anbetracht der relativ guten Lage der Kirche war der Rückschlag, den die 
sowjetische Macht mit sich brachte, um so drastischer. 
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Die Zeit während des Zweiten Weltkrieges 
Die Phase der Errichtung der kommunistischen Macht begann in Estland 1940. 
Das erste Jahr 1940/411 war die Einführung in die Nachkriegszeit. Die Repres-
sionen fingen an. Die Verminderung der Zahl der Glieder und der Geistlichen 
der Kirche begann 1939: Mit den 11.500 in Estland lebenden Deutschen flohen 
53 Geistliche (28 hatten estnischen Gemeinden gedient) nach Deutschland. Wäh-
rend des ersten Jahres der sowjetischen Machtergreifung fuhren auch die ver-
bliebenen zehn deutschen Geistlichen nach Deutschland2. 

In einem atheistischen Staat gelten für die Kirche schwierige Bedingungen. 
Obwohl das 1929 in der Sowjetunion angenommene radikale Gesetz über reli-
giöse Gesellschaften in Estland offiziell gar nicht verabschiedet wurde – das 
Übersetzen dauerte, darüber wurde im Rat (Sowjet) der Volkskommissare im 
Juni 1941 diskutiert –, hat es doch hauptsächlich die Grundlage der Religionspo-
litik gebildet. Damals gab es in Estland noch keine besonderen staatlichen Or-
gane für die Behandlung der religiösen Fragen. 

Die gesellschaftlichen Funktionen der Kirche wurden durch die Einführung 
des Kriminalkodex der Russischen Föderation vom Dezember 1940 ausgelöscht. 
Ein Mitgliedsbeitrag war verboten, nur freiwillige Spenden durften zum Unter-
halt der Kirche dienen. Die Kinder- und Jugendarbeit, der Religionsunterricht 
und die Diakonie, die Mission, das Verlagsrecht und die Verbindungen mit den 
Schwesterkirchen waren verboten. Die Theologische Fakultät an der Universität 
Tartu wurde geschlossen3. 

Die atheistische Propaganda fing an. Schon während der ersten Tage der 
Okkupation war mit der Beseitigung der religiösen Literatur aus den Geschäften 
und Bibliotheken begonnen worden. Auch war das Drucken neuer Bücher mit 
religiösem Inhalt verboten4. 

Das NKVD5 war an der Anwerbung von Geistlichen interessiert, weil sie 
viele Angaben über ihre Gemeindeglieder machen konnten. Die Ausübung von 
Druck auf Gemeindeglieder durch das NKVD war spürbar6. Das Archivmaterial 
                                                           
1  Vello Salo nennt diese Periode „die Periode der schroffen Hand“, s. Vello Salo, Riik ja kirikud 

1940-1944. In: O. Sild u. V. Salo, Luhike Eesti kirikulugu. Tartu 1995, S. 136. Diese Untertei-
lung kommt fast vollständig von meinem früheren Artikel: Riho Altnurme, Die Estnische Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in der Sowjetunion (bis 1964). In: Siret Rutiku u. Reinhart Staats 
(Hg.), Estland, Livland und westliches Christentum. Estnisch-deutsche Beiträge zur baltischen 
Kirchengeschichte. Kiel 1998, S. 219-246. 

2  A. Lahtinen, T. Laitila u. E.C. Suttner: Usko, toivo ja vallankumous. Kristinusko ja kirkot Neu-
vostoliitossa [Glaube, Hoffnung und Revolution. Christlicher Glaube und Kirchen in der Sow-
jetunion]. Helsinki 1991, S. 318. 

3  Jan Kiivit jr., Eesti Evangeelne Luterlik Kirik pärast Teist maailmasoda [Die Estnische Evange-
lisch-Lutherische Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg]. In: J. Gnadenteich, Kodumaa kiriku-
lugu. Tallinn 1995, S. 103 f (§ 17). 

4  P. Lotman, Tsensuur kui usuvastase voitluse meetod Noukogude okupatsiooni algul Eestis 
[Zensur als Methode im Kampf gegen Religion zu Beginn der sowjetischen Okkupation in Est-
land] (Eesti Rahvusraamatukogu 4). Tallinn 1995, S. 120-143. 

5  So hieß der sowjetische Geheimdienst zu dieser Zeit (früher GPU, später MGB). Unter dem 
Namen KGB wirkte er ab 1954 bis zur Liquidierung. 

6  J. Aunver, Kirik tagakiusamise all [Kirche unter der Verfolgung] (=Eesti riik ja rahvas Telses 
maailmasojas 3). Stockholm 1956, S. 142-146. 
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über die Arbeit des NKVD in diesem Jahr ist sehr gering, nur ein Aktenordner 
mit Angaben über „konterrevolutionäre“ Tätigkeit der Geistlichen ist vorhanden. 
Dieser Ordner enthält auch Angaben über andere Kirchen und religiöse Gruppen 
in Estland, die russisch-orthodoxe Kirche, Freikirchen und sogar über estnische 
Heiden, die Taara-Gläubigen. 

Die Estnische Apostolisch-Orthodoxe Kirche wurde im Januar 1941 wieder 
dem Moskauer Patriarchat unterstellt7. Andere Kirchen und religiöse Gemein-
schaften erfuhren keine größeren Veränderungen. Trotzdem ging die Kirchenar-
beit weiter, und die Aktivität der kirchlichen Arbeit verminderte sich nicht we-
sentlich8. Auch das Kirchen-Verwaltungssystem hat sich nicht geändert. 

Die deutsche Okkupation seit Sommer 1941 aktivierte die meisten Rechte der 
Kirche in großem Maße. Die Fortführung der theologischen Ausbildung war trotz-
dem nicht leicht: Erst 1943 gab es die Möglichkeit dazu. Das größte Problem 
war das Fehlen der Pastoren: 1943 war ein Drittel der Gemeinden ohne Pastor9. 

Am Ende des Krieges 
Da die sowjetische Macht sich in Estland im Herbst 1944 wieder festigen konnte, 
gilt 1945 im allgemeinen als das Wendejahr. Ich versuche, die Ereignisse, die 
das Ende des Krieges für die EELK mit sich brachte, zu schildern. Die Schritte, 
durch die der Staat sich bemühte, die religiösen Organisationen unter seine Kon-
trolle zu bekommen, waren dabei am wesentlichsten. 

Nach der Okkupation Estlands durch sowjetische Truppen 1944 war die 
EELK in einer schwierigen Situation. Viele Geistliche (und auch Gemeindeglie-
der) hatten in den vorangegangenen Jahren Estland verlassen – im Herbst 1944 
flohen von ungefähr 70.000 Esten auch 72 Geistliche und zwölf Kandidaten und 
Studenten der Theologie nach Schweden und Deutschland (auch Bischof Johan 
Kopp)10. Die schwedischen Gemeinden mit ihrer Propstei waren liquidiert wor-
den, nachdem Gemeindeglieder mit den Geistlichen nach Schweden geflohen 
waren11. 79 Kirchengebäude wurden im Krieg beschädigt, 24 waren ganz zer-
stört12. 

Bischof Kopp hatte vor seiner Flucht für unerwartete Situationen eine Liste 
über die Reihenfolge der Besetzung im Bischofsamt gemacht. Entsprechend 
dieser übernahm Assessor Anton Eilart die Verpflichtungen des Bischofs. Aber 
er konnte das nicht lange tun – am 25. November wurde er vom MGB zum Ver-
hör gerufen. Als er für die Nacht nach Hause gelassen wurde, floh er mit seiner 

                                                           
7  Salo (wie Anm. 1), S. 143-145. 
8  Kiivit (wie Anm. 3), S. 105. 
9  Lahtinen (wie Anm. 2), S. 320 f. 
10  Konrad Veem, Eesti vabu rahvakirik. Dokumentatsioon ja leksikon. Stockholm 1988, S. 336. 

Toomas Paul hat auch eine andere Angabe gefunden: Im konsistorialen Rundschreiben vom 
14.6.1945 wird die Zahl geflohener Geistlicher mit 57 angegeben. Aber in der Liste des Vertre-
ters des Rates für religiöse Angelegenheiten stehen 72 Geistliche, Toomas Paul, Leeri likvidee-
rimise lugu. In: Looming 4 (1996), S. 499. 

11  Kiivit (wie Anm. 3), S. 106. 
12  Ebd. S. 108. Ende der 1930er Jahre gab es in Estland 195 Kirchengebäude, ebd. S. 103. 
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Frau und versteckte sich vor den Sowjets; im März 1948 wurde er festgenom-
men13. 

Am 29. November 1944 versammelte sich der bischöfliche Rat (richtiger: die 
Mitglieder, die zu erreichen waren) in Tallinn und wählte ein provisorisches 
Komitee der Kirche. Es mußte zeitweilig das Konsistorium ersetzen. Am 17. Ja-
nuar 1945 sammelte sich der erweiterte bischöfliche Rat und wählte August Pähn 
zum Stellvertreter des Bischofs. Das zeitweilige Komitee der Kirche wurde zum 
Konsistorium erweitert14. In dem Rundschreiben vom 5. Juli 1945 nannte das 
Konsistorium die Geistlichen, die ihr Amt verlassen hatten und nicht in ihren 
Gemeinden geblieben waren; ungefähr 80 waren geblieben15. 

In dieser Situation begann die Kirche ihre Tätigkeit, aber das mußte zusam-
men mit der staatlichen Gewalt geschehen. Bereits die Mitglieder der ersten Ver-
sammlung des bischöflichen Rats sollten ihre Zusammenarbeit mit dem Staat 
deklarieren16. 

Die Tätigkeit des Staates 
Die wichtigsten Organe der staatlichen Gewalt waren der Bevollmächtigte für 
religiöse Angelegenheiten und das Sicherheitsministerium. Die Parteiorgane 
mischten sich ziemlich selten ein. Der eigentliche Kampf gegen die Religion ge-
schah vor allem durch die ‚regelnde’ Tätigkeit des Bevollmächtigten für religiöse 
Angelegenheiten, die durch Geheimoperationen des Sicherheitsministeriums un-
terstützt wurde. Die staatliche Regierung (Ministerrat) hieß meistens die Be-
schlüsse des Bevollmächtigten gut, die Exekutivorgane der Bezirke führten sie 
auf der örtlichen Ebene durch. Hier kam es oft zu Widersprüchen, vor Ort wur-
den nicht alle Nuancen der Religionspolitik der Nachkriegszeit verstanden, die 
der Bevollmächtigte für religiöse Angelegenheiten durchführen sollte. Als ein 
neuer Beamter hatte er es anfangs sehr schwer, seine Beschlüsse durchzusetzen. 

Nach der Wende in Stalins Religionspolitik 1943 waren beim damaligen Rat 
der Volkskommissare zwei sowjetische Abteilungen gegründet worden, um sich 
mit religiösen Fragen zu beschäftigen: der Rat für die Angelegenheiten der rus-
sisch-orthodoxen Kirche und der Rat für die Angelegenheiten der religiösen Kulte 
(letztgenannter wurde am 19. Mai 1944 gegründet). Diese Organe wurden 1965 
zum Rat für religiöse Angelegenheiten vereinigt17. Die genannten Räte hatten 
Bevollmächtigte in allen Sowjetrepubliken, Oblasten, Landkreisen. Johannes Kivi 
arbeitete in Estland als Bevollmächtigter des Rates für die Angelegenheiten der 
religiösen Kulte von 1945 bis 1954 (gestorben am 2. Januar 1955). Seine Laufbahn 

                                                           
13  ERAF SM, f 130, s 11914, l 172. 
14  Lahtinen (wie Anm. 2), S. 323. 
15  Diese Angaben sind nicht sicher, s. Veem (wie Anm. 11) – Glaube in der Zweiten Welt 9 (1979), 

S. 4 – J. Aunver, Kristlik kirik kommunistide haardes – Aastate kestes. Kiriku- ja kultuuriloolisi 
vaatlusi 1924-1959. Uppsala 1961, S. 107. Ende der 30er Jahre gab es in Estland 209 Papstoren, 
s. Kiivit (wie Anm. 3), S. 103. 

16  Lahtinen (wie Anm. 2), S. 323. 
17  Staatliches Archiv der Russischen Föderation (GARF) f R-6991, n 3, s 12, l 13. Siehe auch Paul 

(wie Anm. 4), 1996, S. 500. 
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hatte er bei den Sicherheitsorganen begonnen. 1944 war er Abteilungsleiter im 
örtlichen Sicherheitsministerium und war damit beauftragt, die religiösen Angele-
genheiten zu lösen. Die Kontakte zum Sicherheitsministerium blieben auch in sei-
nem neuen Amt erhalten. Dasselbe gilt für den ersten Bevollmächtigten für die An-
gelegenheiten der orthodoxen Kirche, Nefed Karsakov18. In seiner Tätigkeit ging 
Kivi vor allem von der Anfang 1945 erteilten Instruktion aus. Diese Instruktion 
bestand aus sieben Teilen, in denen folgendes geregelt wurde: 1. Eröffnung von 
Kirchen, 2. Registrierung religiöser Gemeinschaften und deren Exekutivorgane, 3. 
Zählen von religiösen Gemeinschaften und Kirchengebäuden, 4. Vollstreckung 
von Gesetzen und Verordnungen der Regierung der UdSSR und Vollstreckung der 
Nutzungsverträge der Kirchengebäude, 5. vorläufige Kontrolle und Einreichen von 
Anträgen für die mit dem Schließen, Bau und Umbau von Kirchengebäuden ver-
bundenen Materialien, 6. Informieren des Rats und der örtlichen Machtorgane über 
die Tätigkeit der Kirchen, 7. wovon der Bevollmächtigte in seiner Tätigkeit ausge-
hen muß. Die Instruktion war geheim, nur für den amtlichen Gebrauch vorgesehen. 
Der Bevollmächtigte durfte nicht darauf verweisen. In seiner Tätigkeit sollte er 
offiziell von dem Dekret vom 23.1.1918 über die Trennung der Kirche vom Staat, 
vom Statut des Rates für religiöse Kultsachen (vom 29.5.1944) und dessen Anhang 
„Zur Ordnung der Eröffnung der Kirchen“ ausgehen19. Doch zeigte der 
Bevollmächtigte Kivi Eigeninitiative und stellte selbständig (mit dem estnischen 
Bevollmächtigten des Rates für die Angelegenheiten der russisch-orthodoxen Kir-
che N. Karsakov) eine gesetzgebende Akte zusammen, von der auch öffentlich ge-
sprochen werden durfte, nämlich eine dreiseitige „Vorläufige Vorschrift für die Or-
ganisierung der Tätigkeit religiöser Gemeinschaften“20. Die Instruktion war in 
ENSV Teataja [Anzeiger der ESSR] am 13.8.1945 erschienen21. Doch kann man 
nicht völlig mit der allgemein verbreiteten Meinung übereinstimmen, daß diese 
Vorschrift bis zur Aufnahme der „Grundbestimmung der Glaubensvereine“ am 13. 
Mai 1977 gegolten hat.  

Schon im nächsten Jahr wurde ein sehr wichtiger Punkt sowohl in der vom 
Bevollmächtigten erteilten Instruktion als auch in der „Vorläufigen Vorschrift“ 
geändert. In beiden Dokumenten wurde nämlich behauptet, daß die religiösen 
Gemeinschaften keine Rechte von Körperschaften hätten22. 1946 erhielten die 
religiösen Gemeinschaften nur anteilig Rechte von Körperschaften23. Der Vorsit-
zende des Sowjets, Poljanski, begründete diesen Schritt in einem Brief an V. 
Molotov, den damaligen ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des Sowjets der 
Volkskommissare der UdSSR und des Volkskommissars für Auswärtige Angele-
genheiten, mit dem Bedürfnis, die anderen Kirchen der russisch-orthodoxen 

                                                           
18  Persönliche Akten von Kivi: Statsarchiv des Estnischen Nationalarchivs (ehem. Parteiarchiv 

(ERAF) f 1, n 6, s 1090, 
19  GARF f R-6991, n 4, s 2, l 25. 
20  ERA f R-1989, n 1, s 1, l 96-98. 
21  Paul (wie Anm. 4), S. 500, Anm. 14. 
22  ERA f R-1989, n 1, s 1, l 98; GARF, f R-6991, n 4, s 2, l 19. 
23  ERA f R-1989, n 2, s 1, l 43. 
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Kirche gleichzustellen (die orthodoxe Kirche erhielt diese Rechte Ende 1945)24. 
Die anteiligen Rechte der Körperschaft bedeuteten das Recht, Transportmittel 
und Kirchengeräte, Gebäude (außer Kirchen) zu kaufen und zu verkaufen und 
ein Rechnungskonto bei der Staatsbank zu eröffnen25. 

Die erste Aufgabe des Bevollmächtigten war die Registrierung der Gemein-
den. Bis zum Ende des Jahres 1945 war diese Arbeit größtenteils getan, nur ein 
kleiner Teil blieb für das Jahr 194626. Die Registrierung war nicht nur für die 
Statistik von Bedeutung, es bedeutete noch mehr. Das Registrieren sollte eine ge-
wisse gegenseitige Anerkennung bedeuten, dies gab den Machtorganen einen 
legalen Grund, die Einhaltung sowjetischer Gesetzgebung zu verlangen27. 

1940 bis 1941 war in Estland nicht alles Eigentum der Kirche nationalisiert 
worden. Die nächste wichtige Aufgabe des Bevollmächtigten war also die Natio-
nalisierung allen Eigentums der Kirchen und religiösen Gemeinschaften. Dies 
wurde durch einen Vertragsabschluß durchgeführt, durch den den religiösen 
Gemeinschaften die Kirchengebäude kostenlos und fristlos zur Verfügung ge-
stellt wurden. Mit der im Jahre 1947 begonnenen Arbeit wurde der Bevollmäch-
tigte bis Ende 1948 „grundsätzlich fertig“.  

Die Frage des Landbesitzes der Kirche hat am Anfang wohl einige Schwie-
rigkeiten bereitet, da die Kirchen den Einzelbauern ähnlich ihre Grundslücke 
zurückbekommen hatten. Die Frage löste sich im Jahr 194928, der Landbesitz 
wurde auf die Namen derjenigen Gemeindeglieder überschrieben, die das Land 
bisher tatsächlich genutzt hatten29. Mit Einzelfällen mußte man sich auch später 
noch beschäftigen, z.B. 1951. Die Nationalisierung der Friedhöfe wurde eigent-
lich erst 1950 fertig. Der Bevollmächtigte meinte 1951, daß „heute gegenüber 
verschiedenen Kirchen und kirchlichen Organisationen in der Estnischen SSR 
dieselben Maßnahmen wie in der ganzen UdSSR angewandt worden sind“30. 

In einem Bericht vom Jahr 1951 über die religiöse Bewegung in Estland von 
1945 bis 1951 spricht der Bevollmächtigte Kivi über „Die Schritte für die Re-
gulierung religiöser Bewegung“. Unter Regulierung versteht der Bevollmäch-
tigte hier die Verminderung und Überwachung der Tätigkeit der Kirche: Im Jahr 
1934 gab es in Estland 35 verschiedene religiöse Bewegungen. 1951 waren nur 
noch sieben registrierte Bewegungen tätig. Die Anzahl der Kirchen (Kultge-
bäude) ging von 471 im Jahr 1946 auf 276 im Jahr 1951 zurück. Vor der Leitung 
der ESSR versuchte der Bevollmächtigte mit solcher Argumentation, die Tätig-
keit des Rates für die Angelegenheiten der religiösen Kulte zu rechtfertigen, daß 
dieser Rat ein Organ sei, das sich mit der planmäßigen Beschränkung und Regu-

                                                           
24  GARF f R-6991, n 3, s 10, l 126. 
25  Ebd. l 106. 
26  ERAF f 1, n 72, s 26, 150. 
27  GARF f R-69991, n 3, s 12, l 35f. 
28  ERAF f 1, n 72, s 26, l 51. 
29  ERA f R-1989, n 2, s 9, l 168. 
30  ERAF f 1, n 72, s 26, l 51. 
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lierung religiöser Tätigkeiten, nicht aber mit dem „Schützen“ der Religionen be-
schäftigte, welche Tätigkeit man diesem Organ zuschreiben wollte31. 

Aus dem Bereich der planmäßigen Beschränkung und Regulierung hob der 
Bevollmächtigte folgende Aktionen hervor:  

1. die Vereinigung einiger sektiererischer religiöser Bewegungen bis 1946 
mit dem Ziel, sog. religiöse Fanatiker einem einigermaßen nüchternen 
Kontingent zu unterstellen. Hier ist vor allem die Vereinigung von Bapti-
sten und Evangeliumschristen sowie deren Unterstellung unter das Mos-
kauer Zentrum gemeint, ebenso die Neutralisierung der Pfingstler. In 
einem dem Bevollmächtigten am 21.9.1945 gesandten Rundschreiben des 
Rates für religiöse Kultangelegenheiten war verlangt worden, zur Verei-
nigung beizutragen und „taktische Gegenarbeit gegen Spaltungsversuche 
der Pfingstler“ zu leisten. Die Bevollmächtigten sollten veranlassen, daß 
die Pfingstler wirklich die Sitten und Bräuche der Evangeliumschristen 
und Baptisten übernehmen sollten32. Zungenreden wurde verboten. 

2.  1948 begann die „Beseitigung“ der Herrnhuter. Die einmal in Estland so 
einflussreichen Herrnhuter wurden von sowjetischer Seite als lutherische 
Missionsorganisation betrachtet, sie konnten wegen der dogmatischen 
Einigkeit mit der lutherischen Kirche nicht mehr selbständig existieren. 
Die gemäßigte Richtung (geleitet von J. Leidtorf, etwa 1.500 Glieder) 
wollte sich gern mit der lutherischen Kirche auch organisatorisch vereini-
gen. Die Vertreter dieser Richtung waren meistens aktive Glieder lutheri-
scher Gemeinden. Es gab auch kleinere Gruppen von Brüdergemeinden 
(geleitet von E. Tanner, etwa 750 Glieder), die nur selbständig existieren 
wollten. Diese Gemeinden wurden bis zum Jahr 1949 größtenteils offizi-
ell liquidiert, aber sie setzten ihre Tätigkeit illegal fort33. 1951 mußte der 
Bevollmächtigte zugeben, daß „dieser Prozeß langsamer verlaufen ist und 
das endgültige Resultat noch fehlt“. Inzwischen wurde aus Moskau emp-
fohlen, die Herrnhuter (Tannersche Richtung) zur Orthodoxie zu bekeh-
ren. Das Sicherheitsministerium mußte diese Operation leiten mit dem 
Ziel, die orthodoxe Kirche gegenüber der einflussreichen lutherischen 
Kirche zu stärken. Diese Aktion hielten aber sowohl E. Tanner als auch 
der Bevollmächtigte für unrealistisch, und sie blieb unrealisiert – nur 
achtzehn von ungefähr 2250 Herrnhutern wurden orthodox34. 

3.  Für am wichtigsten hielt der Bevollmächtigte es, „die Beziehungen der Ju-
gendlichen zu religiöser Bewegung zu vermeiden“. Die Freikirchen hatten 
aufgegeben, Jugendliche unter achtzehn Jahren zu taufen. Bei den Luthera-
nern konnte der Bevollmächtigte noch mit der Anwendung konkreterer 

                                                           
31  Ebd. L 52. 
32  GARF f R-6991, n 3, s 11, l 27. 
33  Kap. 7 meiner Dissertation Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ja Noukogude riik 1944-1949. 

Tartu 2000, 2. Aufl. 2001 (Disseertationes theologiae Universitatis Tartuensis 5), betrachtet die-
ses Aktion detailllliert. 

34  ERA f R-1989, n 2, s 6, l 45. 
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Maßnahmen prahlen. 1947 war der Höhepunkt (innerhalb der ganzen Nach-
kriegsperiode) bei der Zahl der Konfirmanden der lutherischen Kirche ge-
wesen. 1948 hatte der Vorsitzende „einige Maßnahmen angewandt“35 – vor 
allem durften keine Jugendlichen unter achtzehn Jahren konfirmiert wer-
den36. Der Anteil der Konfirmanden im Alter von sechzehn bis achtzehn 
Jahren betrug im Jahr 1945 35% aller Konfirmierten37. Der Bevollmäch-
tigte gibt dem Ministerrat der ESSR bekannt, daß nur 20% Konfirmationen 
ohne Teilnahme der unter Achtzehnjährigen durchgeführt wurden38. Also 
wurde die richtige Altersgruppe für eine Behinderung gefunden. Wegen des 
Verbots des Konfirmationsunterrichts 1949 sank die Zahl der Konfirman-
den weiter. Wichtig war hier an die am 25. März 1949 stattgefundene Mas-
sendeportation zu erinnern, die vielen Angst eingejagt hat. 

4.  Nach der Einschätzung des Bevollmächtigten diente „als eine feste regu-
lierende Maßnahme zur Hinderung breiter Massen an organisatorischer 
Beschäftigung der Gemeinden eben der Vertragsabschluß und die Ende 
1949 vom Kirchenrat angenommene Grundbestimmung“. Der Bevoll-
mächtigte merkte an, daß die Zahl der Teilnehmer an Versammlungen der 
lutherischen Gemeinden sich wesentlich gesenkt hat – von 100 bis 500 
auf zwanzig bis vierzig39. Dazu muß bemerkt werden, daß die Annahme 
der neuen Grundbestimmung nicht ohne Diskussionen gegangen war und 
die Kirche sogar versucht hatte, in der letzten Minute Veränderungen her-
beizuführen, weshalb der Bevollmächtigte den Druck der Verfassung 
streng unter seiner Kontrolle behalten wollte40. 

Die Tätigkeit der Kirche 
Der Anstieg der Religiosität bis zum Jahr 1947 rührte eigentlich einfach vom Be-
freiungsgefühl der dem Krieg entkommenen Menschen her und wird durch eine 
eifrigere Teilnahme an kirchlichen Diensten charakterisiert. 1947 war das beste 
Jahr nach allen statistischen Angaben, danach setzte der Abstieg ein. 

Tabelle 1: Kirchenstatistik 1945-4741 

 1945 1946 1947 
getauft 4897      7804      8750      
konfirmiert 3215      8039      10814      

getraut 993      2096      2646      

bestattet 12535      13228      12978      

                                                           
35  ERAF f 1, n 72, s 26, l 52. 
36  Paul (wie Anm. 4), S. 504. 
37  ERAF f 1, n 82, s 4, l 5. 
38  Ebd. L 27. 
39  ERAF f 1, n 82, s 4, l 5. 
40  ERA f R-1989, n 2, s 9, l 97. Ebd., s 8: der Briefwechsel über die neue Grundbestimmung der 

Kirche. 
41  Die Angaben von 1945/46 bei ERAF f 1, n 82, s 4, l 22; von 1947 bei Kiivit (wie Anm. 3), S. 111. 
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Die Kirchen beteiligten sich in diesen Jahren auch am „patriotischen“ Werk – 
Gottesdienste wurden an den staatlichen Feiertagen gehalten, und das Konsisto-
rium hatte geheime Rundschreiben versandt, wonach die Pfarrer verpflichtet wa-
ren, Agitation für die Teilnahme an den Wahlen zu betreiben. An dieser Tätigkeit 
der Kirche waren lokale Mächte und das Sicherheitsministerium interessiert. Der 
Bevollmächtigte dachte, daß die Einbeziehung der Kirche in das gesellschaftli-
che Leben unerwünscht sein könnte42. Hier zeigt sich ein Widerspruch zwischen 
den Machtorganen. Doch auch die Pastoren, die sich am „patriotischen“ Werk 
beteiligten, wurden anerkannt. Als die wichtigste „patriotische“ Tätigkeit wurde 
vom Staat „der Kampf für den Frieden“ angesehen. 

Das Sicherheitsministerium begünstigte vor allem die Geistlichen, die die 
„patriotische Arbeit“ versahen. Ohne Zweifel war die orthodoxe Kirche darin 
aktiver. Die Kirche wurde als eine die Gesellschaft stabilisierende Macht be-
trachtet. Der Stellvertreter des Bischofs der Lutherischen Kirche, Pähn, begrün-
dete dem Bevollmächtigten gegenüber, warum sie die Sowjetmacht nicht aktiv 
unterstützen könnte, da dies einfach heuchlerisch aussehen würde. Man habe die 
Zeit zur Umorientierung gebraucht43. Die Sicherheitsorgane ersetzten passive 
Personen durch solche, die sich durch „patriotische“ Gesinnung auszeichneten, 
dabei wurde die Hilfe der zu Agenten geworbenen Kirchenleute und die des 
Bevollmächtigten gebraucht. 

Am 12. April 1949 wurde der bisherige Stellvertreter des Bischofs, August 
Pähn, festgenommen und nach Sibirien deportiert. Er war schon 1945 angewor-
ben worden, aber er erwies sich als ein untreuer Agent und mußte deshalb die 
Verhaftung bis 1956 ertragen, bis die Amnestie Chrustschovs ihn befreite44. 
Insgesamt wurden 23 Pfarrer der lutherischen Kirche von 1944 bis 1949 verhaf-
tet, die Arreste dauern bis zum Jahr 1951. 

Die Kirche beteiligte sich an vielen staatlichen Kampagnen, beging die staat-
lichen Feiertage, u.a. auch Stalins 70. Geburtstag. Es gab eine zwiespaltige Ein-
stellung des Staates, was die Teilnahme der Kirche an gesellschaftlichen Kam-
pagnen betraf – die Kirchen wurden fast nie dazu gezwungen, wenn sie aber 
durch ihre Eifrigkeit auffielen, wurden sie zurückgesetzt, um den Anstieg des Ein-
flusses der Kirche unter den Menschen zu vermeiden, unter denen sie arbeiteten. 

Die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsorganen war in den ersten Jahren 
ziemlich lasch, die Agenten haben ihre Arbeit eigentlich nicht gemacht. 1949 
kamen schließlich Agenten auf, denen die Sowjetmacht mehr trauen durfte und 
die tatsächlich auch Berichte über andere Geistliche anfertigten45.  

Der Anteil der Kirche an der Gegenarbeit gegen die Sowjetmacht war vor al-
lem mit Agitationen verbunden, aber auch mit Hilfeleistungen an die Waldbrü-

                                                           
42  ERAF f 1, n 82, s 4, l 33f. 
43  ERA f R-1989, n 2, s 3, l 47. 
44  Ebd. l 54.57. 
45  Siehe das 6. Kap. meiner in Anm. 34 genannten Dissertation. In ihr wurden auch die Materialien 

des Archivs des Konsistoriums der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche ausgewertet. 
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der. Viele Geistliche wurden wegen dieser Tätigkeit von den Sicherheitsorganen 
beobachtet. 

Das Konsistorium hat eine Reihe von Protesten gegen den Eingriff in die 
Tätigkeit der Kirche, besonders im Jahr 1945, eingelegt. Der wichtigste davon 
war der an den Vorsitzenden des Ministerrates der ESSR, A. Veimer, 1947 ge-
schickte Brief anläßlich des Auftretens von Bildungsminister A. Raud in Zusam-
menhang mit dem Intensivierungsprogramm der antireligiösen Erziehungsarbeit 
der Jugendlichen. Protest und Reaktion der Machtorgane darauf haben in dieser 
für das Verhältnis der Kirche und des Staates wichtigen Periode eine wesentliche 
Wendung bedeutet. Später wurde zusehends weniger protestiert. 

Theologisch wurde die Sowjetmacht in den offiziellen Dokumenten der Kir-
che von Anfang an als eine von Gott gesetzte weltliche Macht betrachtet. Die 
Grundlage dieser Denkweise lag in Mt 22,21. Doch wurde eine solche Macht als 
Gottesstrafe angesehen, die die Menschen zur Buße führen sollte. Eine spätere 
vom Jahr 1949 stammende Auslegung von Evald Saag betrachtete die weltliche 
Macht schon in besserem Lichte, die Kirche konnte bei der Erziehung eines 
„neuen Menschen“ mit dieser Macht zusammenarbeiten. Friedensarbeit ist von 
Anfang an ein Teil des damaligen theologischen Denkens der Kirche gewesen, 
obwohl dieses Ziel wenigstens Ende dieser Periode mit den Hoffnungen der 
meisten Kirchenglieder in sichtbaren Widerspruch geriet. 

Andere Protestanten 
Wenn die Anpassung der lutherischen Kirche an die Gesellschaft 1949 im we-
sentlichen abgeschlossen war, konzentrierte man sich in den Endjahren der Sta-
lin-Zeit hauptsächlich auf die Gleichschaltung der Freikirchen und anderer bisher 
illegal tätigen religiösen Bewegungen. Evangeliumschristen und Baptisten hatten 
sich 1945 in eine Organisation zusammengeschlossen, wo außer ihnen auch 
Pfingstler und sog. „Freigläubige“ (priilased) hinzukamen. Die Baptisten waren 
vor dem Zweiten Weltkrieg die größte freikirchliche Vereinigung, so wurde aus 
diesem Bund die drittgrößte Glaubensorganisation nach der lutherischen und der 
orthodoxen Kirche. Anfangs mußten die Bundesmitglieder sich aneinander 
gewöhnen. Politisch wurden sie für loyal gehalten. Auch hatten sie Beziehungen 
zu den Baptisten in den USA, und zum Teil aus außenpolitischen Gründen waren 
ihre Arbeitsbedingungen anfangs erträglich. Der ehemalige Vorsitzende des 
Bundes der Baptisten, Johannes Lipstok, wurde als örtlicher älterer Presbyter 
Leiter des neuen Bundes. Er gehörte auch zum Rat des Bundes der Evangeliums-
christen und Baptisten der Sowjetunion. Die Kanzlei mit fünf Mitarbeitern war 
für die praktische Seite der Leitung des Bundes verantwortlich46.  

Den Methodisten gelang es, sich selbständig registrieren zu lassen, sie sind 
die einzige Methodistenkirche in der Sowjetunion geblieben. Dies kann damit 
begründet werden, daß die anderen Geistlichen der Methodistenkirche größten-

                                                           
46  Salo (wie Anm. 1), S. 153. 
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teils emigriert waren. In den Nachkriegsjahren gab es bei der Mitgliedschaft der 
Methodistenkirche sogar einen Zuwuchs47. 

Im Laufe der Zeit kam man in Moskau zu einer ziemlich negativen Einstel-
lung gegenüber den Baptisten. Einer von ihnen war Kliment Voroshilov, Stell-
vertreter des Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR, der die Standpunkte der 
Regierung zum Rat für religiöse Kultangelegenheiten weitergab. 1947 sagte er 
über die Baptisten, daß „diese Bewegung ein ansteckender medizinisch schwer 
heilbarer Schorf sei“, aber empfahl doch, mit ihnen schon wegen der Auslands-
beziehungen vorsichtig zu sein48. Nach Voroshilov war es mit den Baptisten oft 
schwieriger, als mit den Katholiken zurechtzukommen, da sie ihre feindliche Ge-
sinnung nicht verbargen. Eben ihr Proselytismus wurde für gefährlich gehalten. 

Zusammenfassung 
Das Ende des Krieges bedeutete für die EELK und für die anderen protestanti-
schen Kirchen und Gemeinden in Estland nicht in erster Linie etwas Erfreuli-
ches. Obwohl der Krieg an und für sich natürlich nicht für gut gehalten wurde, 
hoffte man auf die Wiederherstellung der Demokratie und der Unabhängigkeit, 
weswegen man auch zur Fortsetzung des Krieges, etwa durch die Unterstützung 
der sog. Waldbrüder, bereit war. Die erneute sowjetische Okkupation, die schon 
in den Jahren 1940/41 bittere Erfahrungen mit sich gebracht hatte, wurde als sehr 
negativ gesehen. Obwohl die deutsche Okkupation in den Jahren 1941 bis 1944 
weit davon entfernt war, für die Kirchen eine ideale Zeit zu sein, war sie dennoch 
im Vergleich der beiden Okkupationen das kleinere Übel. Es hat keinen Sinn, 
darüber zu spekulieren, was die Fortsetzung des Naziregimes im Baltikum mit 
sich gebracht hätte. Das Ende des Krieges im Jahre 1945 bedeutete für die Kir-
chen im Baltikum eine Wende zum Schlimmeren. 

Die staatlichen Organe versuchten, die religiösen Bewegungen aktiv in die 
Gesellschaft zu integrieren. Mehr angesehen waren die traditionellen Kirchen, 
die keine öffentliche staatsfeindliche Einstellung hatten. Die Kirche wurde als 
eine die Gesellschaft stabilisierende Kraft gebraucht; patriotische Aufrufe sollten 
diese Aufgabe erfüllen. Am Beispiel der estnischen Mehrheitskirche, der lutheri-
sche Kirche, kann man sagen, daß bis zum Jahr 1949 in der Kirche die wesentli-
chen Umgestaltungen entsprechend dem Willen der Sowjetmacht stattgefunden 
hatten. Die Freiheit oder Möglichkeit der Kirche, in der Gesellschaft Wirkung 
auszuüben und ihre Lehre zu verbreiten, ging zurück. Die Kirche als eine kultu-
relle Größe war aus dem Lebensbild der Mehrheit der Esten verschwunden. 

                                                           
47  Ebd., S. 148. 
48  GARF f R-6991, n 3, s 53, l 107. 



 

Andrei Sychov 

Estonian Orthodox Eparchy under the Totalitarian Regime of 
Joseph Stalin 1945-1953 

After World War II the Russian Orthodox Church (ROC) in order to survive 
during the years of Joseph Stalin’s dictatorship, had to adjust itself to the new 
regime that often wanted to take advantage of the Church. When the Baltic States 
were occupied by the Soviet Union in 1940, the status of the Orthodox Churches 
was subjected to the Constitution of the USSR and to the Soviet law on religion. 
The new legislation on religion based on a decree of 1918 that separated the 
church from the state. Generally the ROC was tolerated in the USSR after the 
World War II. The more tolerant church policy began in September, 4, 1943, 
when Stalin had an official meeting with the Metropolitans of the ROC: Sergei, 
Aleksius and Nikolai. This day was a turning point for the Church: Stalin al-
lowed the representatives of the Moscow Patriarchate to organise the elections 
for a new Patriarch, convoke the general assembly, open religious institutions, 
candle factories, to have a bank account in the State Bank and publish a new 
journal of the ROC: Журнал московской Патриархии. 

The Council for the ROC Affairs, which has been created and attached to the 
USSR Council of Ministers in October, 7, 1943 by the dictates of Stalin and 
decree (nr. 1095) of the Council of People’s Commissars of the USSR, forms a 
link between the Government and the Patriarch of Moscow, and provides liaison 
in all matters needing government approval. Some time later there was formed a 
Council of the Cult and Religious Affairs (decree nr. 572 on 19. 05. 1944) at-
tached to the Council of People’s Commissars of the USSR that was meant to 
follow close the activities of the other religious denominations in the USSR. The 
Council’s representatives who were set up in the Estonian SSR in January 1945 – 
the reserve officers of the People’s Commissars of the Internal Affairs in Estonia 
– Nefet Karsakov got a task to watch closely the activities of the Orthodox Epar-
chy1 and John Kivi was to watch closely all other religious denominations. 

The Council of the ROC was responsible for: 
• executing punctually the decisions of the government of the USSR that 

concerned the ROC also in the other republics; 
• giving a general report to the Council of Ministers about the activities of 

the Orthodox Church; 

                                                           
1  Karsakov Nefet, son of Falalei. Turkmenian officer of long service in the security services. 7 

class basic education, then one year in the Instituion of Security Services in Moscow. Worked on 
the railway in Turkmenistan SSR 1921-1940. In 1944 head of the 3rd department of the Public 
Security Services of the People’s Commissars in the Estonian SSR 1945-1949. Succeeded N. 
Karsakov as the Council’s representative of the ROC Affairs attached to the Council of the 
Ministers of the USSR in the Estonian SSR. The represantives of the Council of the ROC in the 
Estonian SSR  were Aleksander Tarassov (1950-1951) and Pavel Kapitanov (1952-1953). 
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• keeping the governments of the republics of the USSR and the locale 
autonomous administrations informed about the Situation of the local 
Orthodox churches;  

– making statistics about the congregations, chapels and monasteries on the 
local level and presenting the data to the Council of the ROC2. 

Using such a “concordat” the Soviet authorities wanted to obtain the follow-
ing results: 

• to leave a good impression on foreign policy to the foreign countries; 
• to fortify the position of the Moscow Patriarchate inside the Soviet Union. 

E.g. between 1943 and 1944 the Soviet government did not register the 
movements of the “renovators” of the ROC and the Gregorians, but rather 
put an end to them. The clergy that belonged to these movements was 
confronted with two choices: whether to finish their activities or to be-
come members of the Moscow Patriarchate. The same strategy of “level-
ling the churches by right” and having them registered was later used in 
the newly occupied Baltic Countries, where the local autonomous Ortho-
dox churches were closed 1944-1945. The Moscow Patriarchate was enti-
tled to open accounts in the bank, to sign up the contracts of employment 
and to employ workers with a legal contract. It is interesting to point out 
that it was general rule up to the second half of the year 1950 that whereas 
the property of the other churches was half-nationalised, then a half of the 
property of the Orthodox Church belonged to the Moscow Patriarchate. 

– to fortify the position of the Moscow Patriarchate abroad. In 1946 the So-
viet authorities helped to suppress the Greek Catholic or the Uniate 
Church in Western Ukraine and Eastern Europe, e.g. in Czechoslovakia 
and Rumania. Most of these congregations were submitted to the Moscow 
Patriarchate. Between 1944 and 1948 the ROC put an end to the auton-
omy of the Latvian Orthodox Church, and to the autocephaly of the Polish 
Orthodox Church and tried to assimilate forcibly also the Finnish Ortho-
dox Church. In 1945 the 75 Russian congregations of the Western Euro-
pean Exarchate of the Ecumenical Patriarchate asked to be reunited to the 
ROC. Also the number of the Orthodox churches in exile in the Western 
Europe decreased thanks to the active foreign policy of the Moscow 
Patriarchate. About ten congregations in Germany, Austria, Hungary, Yu-
goslavia, and Great Britain that belonged to the so-called Karlovatsi 
Synod came back to the ROC. Between 1943 and 1946 in all three metro-
politans, 17 bishops and 285 congregations were united to the ROC 
abroad. The ROC mission centres that pertain to tsarist times were re-
stored in Palestine, USA, China, Japan and Korea3. 

                                                           
2  GARF R-6991-1-776, p. 1: Riho Altnurme, Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik ja Noukogude 

rrik 1944-1949. Tartu 2001, p. 23 – T. Чумаченко, Государство православная церковь 
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3  M. Шкаровский, Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве, Moscow 1999, p. 
288-294; Д. Поспеловскийй, Русская Православная Церковь в XX веке. Moscow 1995, p. 
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It must be asserted that the Moscow Patriarchate had a very good position in 
the eyes of the Soviet powers after World War II. The liquidation of the Estonian 
Apostolic Orthodox Church (EAOC) in 1945 and forming a new unity, Estonian 
Eparchy of the Moscow Patriarchate, in March, 9, 1949 looks like a fact of little 
importance on the general background of the church policy. Unlike the process 
of Submission of the Estonian Orthodox Church in 1941 the liquidation of the 
Metropolis of the autonomous Estonian Apostolic Church in 1945 took place 
quickly and successfully. There were formed the Estonian Orthodox Eparchy of 
the Moscow Patriarchate in Estonia and the Council of the Eparchy, and Arch-
bishop P. Dimitrovski was appointed to be their superior. 

The first obligations of the Estonian Eparchy of the Moscow Patriarchate 
were to sign the “act of repentance” in the congregations of the previous Esto-
nian Orthodox Apostolic Metropolis, to collect the applications that asked to be 
attached to the Moscow Patriarchate and to register the congregations and clergy 
at the Council’s representative of the ROC in the Estonian SSR. In order to 
quicken the campaign, the president of the Council of Estonian Eparchy, Arc-
bishop J. Bogojavlenski sent in March, 20, 1945 the last warning circular letter 
to all provosts and obliged them to inform without delay all the congregations in 
the deanery that had not yet handed in the applications to be reunited to the Mos-
cow Patriarchate, that the deadline would be the 1st of May and the latecomers 
would not be registered. This threatening was fruitful: the acts of repentance 
were signed by summer 1945 and the registration was finished by summer 1946. 
Thus the main reason, why the forced union in 1945 took place quicker than in 
1941 lies in the means of coercion that the Soviet powers had been using very 
skilfully also when liquidating the previous schisms and local churches. E.g. 
1943-1944 the same means were used to liquidate the movements of the Reno-
vators of the ROC and the Gregorians. 

The Estonian Orthodox clergy justified their consent to “the campaign of the 
repentance” by fear that otherwise the congregations could have been closed by 
force. In his proclamation to all the priests and Orthodox faimful of the Estonian 
Eparchy in July, 19, 1945, the Archbishop Pavel felt relieved and proclaimed the 
process of re-submission of the EAOC finished: “The liberating Army was hap-
pily and joyfully greeted. Estonia took a breath of freedom. The life in Church 
goes on in peace. The schism was liquidated without any pain”4. 

By 1946 the inner and outer borders of the Estonian Eparchy of the Moscow 
Patriarchate were decisively fixed. The Estonian Eparchy was divided into 11 
deaneries and 138 congregations. In the same year a new church law was en-
forced – the decree of the ROC in 1945. By this law it was legal for the state to 
govern the Eparchy. At first the congregations had certain rights, e.g. to possess 
land, use its properties, hire employees. Yet these rights were abolished by reg-
istration of congregations and clergy, concluding of the contracts between the 
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Jumala armust Eesti ja Tallinna Ülempiiskop Hingekarjastele ja kõigilie Eesti Piiskopkonna 
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Soviet county governments and the Orthodox congregations in order to use the 
church properties, and imposing taxes. 

After the death of Archbishop Pavel in February, 2, 1946, the Metropolitan of 
Leningrad, Gregorius (Toukov) was appointed the temporary guardian of the 
Eparchy. The decision to appoint Gregorius as locum tenens of the bishop of 
Estonia was announced in the meeting of the Council of the Estonian Eparchy in 
February, 28, 19465. Metropolitan Gregorius occupied this post up to 1947. The 
period under his rule was quite peaceful for the Estonian Eparchy. The first and 
important task for Metropolitan Gregorius was to find a new applicant for the 
post of bishop. The first obstacle was the unwillingness of the Council of the 
Estonian Eparchy to find a quick solution. The question of the new bishop arouse 
sharply in the end of 1946 mainly because the local clergy asked for it. In the end 
of 1946 R. Tang, priest of Jõhvi, was confirmed to be a new legal applicant for 
the post of bishop. In the beginning of 1947 another applicant was proposed -
archpriest J. Bopojavlenski. Prior to World War II he had worked in Estonia and 
in 1946 he was the rector of the Leningrad Theological Academy and Seminary. 
Metropolitan Gregorius thought him to be the best candidate, because like arch-
bishop Pavel, he could “confirm better the positions and ascendancy of the ROC 
in the Estonian Eparchy”. Relying upon the Suggestion made by Gregorius the 
Most Holy Patriarch of Russia Aleksius I and the Holy Synod decided to pro-
mote J. Bogojavlenski and nominate him Bishop of Tallinn and All Estonia. This 
applicant was acceptable to the Russian clergy of the Estonian Eparchy. During 
the rule of Gregorius another important event took place – since 1946 the Esto-
nian Eparchy published its own newspaper “Eesti Piiskopkonna Noukogu 
Teataja (Gazette of the Council of Estonian Eparchy)”. The first “Gazette of the 
Council of Estonian Eparchy” appeared in December, 8, 1946. This publication 
changed the hitherto valid regulation about sending out the circular letters and 
official commands. From now on all the important events that took place in the 
Eparchy, e.g. transfers of the clergy, etc. were forwarded via newspaper6.  

The relationship between Soviet authorities and Eparchy was tolerant and 
intercessory. In the beginning the authorities and the Council’s representatives 
tried to show goodwill towards the Eparchy. The Council’s representative Kar-
sakov backed the aspirations of the Eparchy and defended the interests of the 
congregations. The church buildings were liberated and the disputes on the 
church property were solved in favour to the congregations. The church property 
did not belong legally to the congregations any more, but not yet to the state 
either. By 1947 registration of the congregations and clergy of the Eparchy was 
finished. This relatively peaceful and constructive period can be characterised by 
the words from the address of the Council of Estonian Eparchy in July, 21, 1946:  

                                                           
5  Apostolik-õigeusuliste eestlaste kalender 1947, Tallinn 1946, p. 19 – Журнал Московской 
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6  Eesti Piiskopkonna Nõukogu Teataja nr 1,8. dets 1946; ERA R-1961-1-7. p. 34-35. 
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“Our Eparchy on the territory of the Estonian SSR, being an inseparable part of the 
Russian Orthodox Church, lives now under the protection of the State and can per-
form the church activities in peace. […] The faithful should be an example to every-
body in their way of following Orders, in their words and deeds. Only those, who pos-
sess these virtues, are called by our Great Leader [note: Joseph Stalin] of our Big 
Homeland to participate in our great and important constructive work”7. 

In June, 21, 1947 Issidor (Bogojavlenski) was appointed Bishop of Tallinn in 
the presence of Patriarch Aleksius, Metropolitan Gregorius of Leningrad and 
Novgorod and Siimeon, Bishop of Luuga. In June, 22, 1947 Archimandrite Issi-
dor was ordained bishop by the Most Holy Patriarch and the above-mentioned 
bishops through the rite of imposing their hands on his head8. The Bishop Issidor 
arrived Tallinn in August, 11, 1946. His following activities brought about chan-
ges in the Estonian Eparchy and in the work of its Council. One of the church 
reforms that caught attention under the rule of Bishop Issidor, was an attempt to 
re-establish the old calendar. Already in 1946 the use of the new calendar was 
restricted and there was an attempt to take the old calendar into use. In August, 
7, 1946 the Metropolitan Gregorius of Leningrad and Novgorod announced 
(resolution nr. 1810/26), that it would be possible to satisfy the request of the 
Council of Estonian Eparchy to celebrate the Passover 1947 according to the 
Gregorian calendar. But this resolution obliged the Estonian Russian congrega-
tions since 1947 to celebrate the resurrection according to the Julian calendar. 
Relying on this resolution the calendar for the Orthodox Estonians was published 
in both systems for the year 19479. Under the rule of Bishop Issidor the Estonian 
Orthodox congregations had even more difficulties when using the new calendar. 
E.g. in 1948 it was necessary to ask a permission from the Patriarch of the ROC 
and the Most Holy Synod. It was obtained in October, 28, 1947 (nr 16). Thus it 
was evident that both Patriarch and Bishop Issidor tried to establish a general use 
of the old calendar in the Estonian Eparchy. The new calendar was allowed only 
as an exception. The official church policy of the ROC was oriented to eradicate 
the new calendar from the liturgical practice of the Estonian Eparchy in the nea-
rest future. 

During the rule of Bishop Issidor some people from the Orthodox clergy 
were accused of participating in the schism of the EAOC. This period witnessed 
again the arousal of the practices of excommunication that had been common 
during World War II, E.g. Archpriest Pavel Kalinkin, who did not recognise the 
schismatic church policy of Pavel, Bishop of Narva, did not proceed to the juris-
diction of the Moscow Patriarchate, he remained faithful to the canonical law of 
the Metropolis of the EAOC. Bishop Issidor deprives in July, 17, 1948 the priest-
hood of P. Kalinkin, Archpriest of St. Simeon in Tallinn. The Patriarchate of 
Moscow did not recognise as canonically valid many previous ordinations by the 
                                                           
7  GARF R-6691-1-1-111, p. 60. 
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EAOC. This holds true especially for the ordinations celebrated by Bishop 
Peeter, repressed in 1945, because Bishop Issidor said these were not valid and 
he asked for their re-ordination. Thus all clergy who wanted to work on under 
the Patriarchate of Moscow had to accept a new ordination. E.g. deacon Vladimir 
Platovski(h)i was ordained deacon in July, 25, 1943 by Peeter, Bishop of Tartu 
and Petseri. His second ordination ass deacon took place in October, 8, 194710. 

By the end of the rule of Bishop Issidor the situation all over the Estonian 
Eparchy became unstable and complicated. In the second half of 1949 Karsakov 
died, the Council’s representative of the ROC in the Estonian SSR, and Issidor, 
Bishop of Tallinn and All Estonia. N. Karsakov was replaced by A. Tarassov, 
who announced a very harsh church policy. So the limits for the activities of the 
Estonian Eparchy were set for decades11. The money that the Patriarchate of 
Moscow gave to the Estonian Eparchy did not ameliorate the economical situa-
tion that was getting for worse. Since the rule of Bishop Issidor the number of 
the Estonian Orthodox clergy decreased drastically, due to deaths and proceed-
ings to the other Eparchies. E.g. in the deanery of Saare- and Muhumaa the Or-
thodox clergy had decreased from seven to four by 1947, and they had to serve 
16 congregations12. Since 1947 many Orthodox faithful went to the Lutheran 
Church, though this tendency did not grow very large. Statistically it can be seen 
in the reports of the Council’s representative13. In 1949 the religious education 
was officially prohibited for children and young people14. There were new 
restrictions prescribed for the public church services outside the church building. 
The predictable secularisation of the Church properties after concluding the con-
tracts between the Soviet county governments and the Orthodox congregations 
created a great anxiety and Opposition among the clergy. Most of the clergy and 
the congregations hoped that concluding the contracts between the Soviet county 
governments and the Orthodox congregations would create a solid legal ground 
to the question of the Church properties. However, later they were disappointed 
in this field15. The results of the collectivisation and deportation in March 1949 
were hard to bear for the Estonian Eparchy. In the same period the land that was 
still used by the congregations was secularised to the collective farms. In 1949 
three Orthodox clergymen were repressed (Alipi Ivlev, Joann Värk and Felix 
Remberg). 

After the death of Bishop Issidor in December, 18, 1949 Gregorius, 
Metropolitan of Leningrad and Novgorod consented to be again the temporary 
locum tenens of bishop in the Estonian Eparchy. The second regency of Metro-
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politan Gregorius in 1949-1950 is characterised as the end of the institutional 
formation of the Church and its stagnation under the conditions of the totalitarian 
state regime. One of the main tasks for the Metropolitan Gregorius was to find a 
new applicant to the post of bishop. To maintain control over the Eparchy he 
decides first to ordain a suffragan bishop, who would be subjected directly to the 
Metropolitan of Leningrad. Gregorius had set his aim: “First to preserve the 
Russian influence and maintain the strict control of the Patriarchate of Moscow. 
Second, to give the Estonians a bishop who could enter into deep and personal 
relationship with the faithful of the Estonian SSR in order to confirm this influ-
ence […] and he would be a suffragan Bishop of the Leningrad Metropolis, titled 
as Bishop of Tallinn”16. In March, 17, 1950 Roman Tang, the archpriest and pro-
vost of Virumaa, is confirmed as an applicant and he will be ordained a suffragan 
Bishop of the Metropolis of Leningrad in April, 6, 1950. 

Among the reforms of Metropolitan Gregorius it is worth to mention the re-
form of the borders of the deaneries in 1950 and that of the Council’s represen-
tative A. Tarassov, who lead a cleansing of the list of the registered congrega-
tions that began by closing three Orthodox congregations (Mõnnuste, Kikivere 
and Helme-Tõrva) the same year. The relationship between Church and State 
1948-1949 were basically reflected in secularising the Church properties. 
Though in 1947 the Church got its properties for gratuitous and termless use, this 
principle was changed and the congregations were forced to give up everything 
except church building, watchman’s house and sacred utensils. The protests by 
several provosts (Joann Randvere and Joann Ümarik) against secularising the 
church property after having concluded the contracts between the Soviet county 
governments and the Orthodox congregations show that regardless the good will 
it was impossible to change the present situation of the Eparchy in relationship 
with the State. Rebellion against the totalitarian regime meant at once loss and 
repression, as it happened to the above mentioned clergy. At that time there oc-
curred many conflicts between congregations and local administration. The 
clergy complained mainly for their low social status (e.g. being forced to partici-
pate in social activities or to leave the congregation house). The local admini-
stration protested mainly against the public activities of the congregations (e.g. 
celebrations in the cemetery, organising processions and religious teaching). The 
severe Soviet church policy could be observed in all levels in the Estonian Epar-
chy by the end of 1940. 

Since Bishop Roman became the head of the Estonian Eparchy in 1951 until 
death of Stalin in 1953 the ecclesiastic and economical situation of the Estonian 
Orthodox Eparchy has been getting worse and worse. The evidence is given by 
three important events in the Estonian Eparchy: an attempt to degrade the Epar-
chy, to liquidate more than 10 congregations and to use severe tax policy. In 
1950-1951 there arouse a question about degrading the Estonian Eparchy and its 
council. During the first two years under the guidance of Bishop Roman there 

                                                           
16  GARF R-6991-2-79a, p. 24; GARF R-6991-1-717, p. 45-46. 
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were liquidated 12 Orthodox congregations. In 1951 there was promulgated a 
new law of taxation in  the Estonian SSR  that  doubled  or tripled  the  taxation  
of the congregations. 

An attempt to degrade institutionally the Episcopacy, undertaken by Bishop 
Roman 1950-1953 did fail, yet the Council of the Estonian Eparchy was liqui-
dated in 1950. In 1951 he moved to Leningrad and from now on ruled the Esto-
nian Eparchy from distance – the Estonian Orthodox Eparchy was left without its 
primate and central administration. In 1952 it was a duty to two clergymen, G. 
Aleksejev and N. Kokla to communicate with the Council’s representative17. 

In 1950 A. Tarassov, the Council’s representative, started the campaign of 
cleansing the list of congregations. In 1951 five Orthodox congregations were 
liquidated: Angerja-Kohila, Aruküla, Harju-Risti, Vormsi, and Vändra. In 1952 
there were liquidated seven congregations: Kõrgessaare-Puski, Kõpu, Pühalepa-
Kuri, Rõngu-Tilga, Tiirimetsa, Tuhalaane, and Uhmardu-Saare. This figure made 
up 75% of all the Orthodox congregations that were officially liquidated between 
1945 and 1953. The main reason for liquidating 16 congregations in all between 
1945 and 53 were: a) absence of the church building (four congregations or 
25%), so that it was impossible to celebrate the Liturgy in these places; b) small 
number of the congregation members, poverty and absence of the church council 
(six congregations or 37,5%). The remaining six congregations (or 37,5%) were 
closed because of the external conditions: too high taxes for the state (three con-
gregations), unwillingness of the Council’s representative and local administra-
tion to give a permission to open the congregation, and one congregation in town 
that asked for more space and one congregation that was situated nearby the 
military troops. 

In 1951 the governmental reassessment and growth of the taxes put an end to 
five orthodox congregations: Angerja-Kohila and Aruküla in 1951, Pühalepa-
Kuri, Kõrgessaare-Puski and Kõpu in 1952. Still the problems of taxation were 
less important than secularisation of the church properties. The subsidiary given 
by the Patriarchate of Moscow helped the Estonian Orthodox congregations to 
pay some taxes during the period under research. 

Considering the inter-religious relationship, soviet-minded patriotic activities 
and cooperation with the security Services of the Estonian Eparchy, the follow-
ing conclusions can be drawn. During the period under research the Orthodox 
clergy held most of its relationship with the Lutheran Church and its congrega-
tions. While the relations on the higher level were formal, correct and friendly, 
then between the congregations there arouse lots of polemics. In comparison to 
the Estonian Lutheran Church the Orthodox Eparchy had greater losses: many 
more congregations were liquidated and the clergy diminished faster. 

Besides the meetings with the Lutheran Church there were some contacts 
with Roman Catholics and with the representatives of the Moravian Brethren, 
and of other Protestant denominations (Baptism and Adventism). The contacts 

                                                           
17  Eesti Õigeusu Piiskopkonna Nõukogu Teataja nr 2, 2. märts 1953. 
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were created by using a church building that belonged to another denomination 
(e.g. Kiviõli Catholic church), celebrating ecumenical Services (e.g. in a house of 
prayer of the Moravian Brethren in Otepää) or because of the complaints on 
Protestants for their very active missionary work (so-called theft of sheep (e.g. 
Antsla, Luhamaa, Meeksi). 

The Soviet-minded “patriotic activity” of the Estonian Eparchy can be di-
vided into two periods: active and passive. At first the Soviet authorities consid-
ered the Church active in the social spheres, but later restricted it only to the 
peace movements and to the movements against the nuclear war. The primary 
positive attitude of the Soviet authorities was reflected by giving several rewards 
to the Orthodox clergy, and allowing to spread missives and circular letters, and 
organise collections for charitable purposes. Later the main role of the Eparchy 
was to participate in the international peace movements. 

The security Services “network” inside the Estonian Eparchy was as well de-
veloped as in the Lutheran Church. During the first years after the war the Esto-
nian Eparchy was not very closely followed in its work. Since 1947 the security 
Services were very attentive to the Orthodox Clergy and the situation became 
worse by 1949, when the assimilation of the Eparchy was finished. The archives 
are very discontinuous and do not allow to find out statistically, how many cler-
gymen worked as agents, “informants” or were residents in this period. The 
clergymen of higher status were preferred. Special attention was paid to the 
members of the Council of the Estonian Eparchy and to the provosts. 

The reasons of diminishing numbers of the clergy of the Estonian Eparchy 
1945-1953 were: 

death – 25 clergymen or 17,1% of the total; 
proceeding to the other Eparchies – 19 clergymen or 13,0%; 
repressed – eight clergymen or 5,4%; 
resigning the appointment or changing the church – 10 clergymen or 6,8%. 
The decrease of the numbers of the clergy can be grouped according to the 

following reasons: 
collectivisation and deportation in 1949; 
worsening of the economical situation of the Estonian Eparchy and its con-

gregations; 
growth of the taxation and secularisation of the congregations’ landed prop-

erties. 
Under these circumstances the Estonian Orthodox clergy diminished by 1953 

for 42,5% that makes 62 clergymen less. Observing the statistics of the clergy 
(bishops, priests and deacons) in 1947 there served 108 clergymen in the Esto-
nian Eparchy, in 1950 the number diminished to 96 and by 1953 there remained 
only 81 clergymen. 

The following conclusion could be drawn while observing the situation of the 
Estonian Eparchy under the Stalin’s totalitarian regime: 

The role of the Estonian Orthodox Church diminished in the society under 
the Stalin’s totalitarian regime due to two reasons: a) severe church policy that 
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influenced a great deal the attitude of people towards Church, diverging them 
from Church and clergy. The number of the active church members had de-
creased, so that there were difficulties in forming the congregations with 20 
members; the smallest congregations in the country just ceased to exist; b) the 
factor that also contributes to weakening the social position of the Estonian Or-
thodox Church was that the Orthodox Church in Estonia was a very young insti-
tution, and the weak Orthodox identity of the members was also one of the 
causes for the diminishing popular support already after the deportation in March 
and the following collectivization. 

Comparing to the Russian Orthodox Church in Russia, the Estonian Ortho-
dox Eparchy was but a “poor fringe area” that did not have enough economic 
resources and size to maintain its pre-war positions. Also for the same reason the 
Estonian Orthodox Eparchy lost more of its clergy and congregations than did 
the Estonian Lutheran Church that due to its better economical status and greater 
membership managed to maintain its position under the totalitarian powers. 

The main problems and changes in the Estonian Eparchy arouse due to the 
fact that since 1949 the Soviet authorities applied more severe tax policy and 
secularised the church properties. The new state policy weakened the economical 
Situation and limited the legal rights of the local Orthodox Church, restricted the 
public activity in the Estonian Eparchy and caused the diminution in the activity 
of membership. For example, according to the data of the Council representative 
in the Estonian SSR there were 100 000 Orthodox Christians in the Estonian 
SSR in 1947, and there remained only 60 000 by 1950. 
 



 

Jouko Talonen 

The Evangelical-Lutheran Church in the Latvian SSR in 1945* 

The situation of the LELC in the beginning of 1945 
At the end of the Second World War, the Evangelical-Lutheran Church of Latvia 
(LELC) faced the grip of Soviet Communism for the second time. Riga was 
overtaken by the Russian troops on October 13th in 1944. Altogether 120.000–
130.000 Latvians ended up as refugees in Western Europe (Germany, Austria, 
Denmark, Sweden). In the beginning of the new year 1945 Latvia was occupied 
by Red Army except the Courland ‘Fortress’. Courland surrendered in May 
1945. The new Soviet rule was established. With the re-establishment of the 
Russian occupation in Latvia, an underground partisan movement emerged to 
confront the occupation1. 

The new Russian occupation in the autumn of 1944 meant a return to prac-
tices of the 1940-41 period also as far as the State policy on religion was con-
cerned. Section 124 in the Soviet Constitution and Section 96 in the Constitution 
of the Latvian SSR offered a freedom of cult, resulting in the loss of the public 
status the Christian churches had previously enjoyed and in limitations to the 
practice of religion. Even though Soviet policy on religion had been more lenient 
since 1943, in relation to the Orthodox Church in particular, due to the support 
given by the Orthodox to the war effort, the Communist Party had by no means 
rejected the struggle for the so-called scientific materialism. Consequently, anti-
religious propaganda was broadcast on Riga Radio as early as in 1945. In 1944-
1945, however, anti-religious literature was not published in any significant 
amount in Soviet Latvia, even though large editions of literature propagating the 
Communist ideology did come out in Latvia immediately after the beginning of 
the second Russian occupation. The works published in 1945 dealt mainly with 
the basis of materialistic philosophy. 

The Delegate for the Affairs of Religious Cults assigned to work in Soviet 
Latvia, Voldemārs Šeškens, arrived in Latvia with the Red Army. Šeškens, 
whose family probably originally came from the province of Latgale, was a So-
viet official with close connections with the Secret Police and subjected to the 
central government, so that the Latvian government had no control over him. 

Šeškens arrived in just conquered Latvia literally in the footsteps of the Red 
Army. By October 1944, he was already working intensively in Daugavpils, 
where he was stationed, keeping in touch at this stage with the Roman Catholics 
in Latvia. On October14th, he delivered his report to Moscow on the problematic 
situation of the Roman Catholics and the Old Orthodox believers. With the con-
                                                           
*  I extend my appreciation to Markus Kleemola, MA for his help in preparing this article. 
1  On the social situation in Riga in 1945 see Ilmārs Pētersons, Britu diplomātu vērojumi Rīgā 

1945. un 1947. gadā. In: Vaga 21 (1991), p. 3-6. Riga was an isolated city in 1945. That’s why 
this article written by British diplomats T.C. Sharman and J.W. Parr gives an interesting point of 
view. 
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quest of Riga Šeškens arrived in the capital. The Office of the Council for the 
Affairs of Religious Cults began to operate from apartment 57:11 on Kirov 
Street (formerly Elisabeth Street) in the centre of the city. 

The language employed by the Office was, naturally, Russian, the language 
which the Evangelical-Lutheran Church – an institution with only native speak-
ers of Latvian as members – was to be used in the future when in contact with 
the Office. Šeškens was keen to report on the work of the churches to Polansky 
in Moscow and consulted him on many of the problems that surfaced. His re-
ports were usually classified secret. 

The Archbishop of the LELC, 74-year-old Teodors Grünbergs wished to stay 
in Riga as well as in the year of the first Communist Terror in 1940-1941. The 
German Security Police (Sicherheitsdienst, SD) deported him as well as other 
remarkable Latvian church leaders to Germany in the autumn 1944. Since 
Archbishop Grünbergs had been forced to leave Latvia, he was replaced by the 
Dean of Riga, the Vice Chairman of the Consistory, Edgards Bergs, who had 
been appointed by Grünbergs as his substitute in August 1944. Bergs was, how-
ever, ordered by the German occupation authorities to leave Riga on September 
27th Bergs took with him to Ventspils a portion of the Consistory archives, the 
Archbishop’s luggage, and several pastors. In Ventspils, he organized a substi-
tute Consistory which worked there situated on the premises of a local congre-
gation (Tirgus ielā). This was not to last for long, for on October 11th Bergs left 
for Germany. The other members of the Consistory fleeing for Germany in-
cluded Professor Kārlis Kundziņš and the Jelgava Dean Jēkabs Kullītis.  

The leading person of the LELC in the beginning of 1945 was the rector of 
the Trinity Church in Riga, Rev. Kārlis Irbe2. He was born in 1885, had studied 
theology at the University of Tartu in 1904-1908. He graduated in June 1909, 
received his ordination in 1910 and continued his studies at the Universities of 
Berlin and Leipzig in 1911. From 1920 onwards, he worked as a rector in Trinity 
Church in Riga, and as Dean of Latgale Deanery 1922-1936. During the years of 
Latvian independence, Irbe was also active in the political life of the country, 
being elected an MP in the Latvian Parliament, the saeima, as a representative of 
the Christian-National Party in 1920-1925. His uncle, also named Kārlis Irbe, 
had been the first Bishop of the Latvian Lutheran Church in 1922-1931. 

When Dean Edgards Bergs left Riga on September 27th in 1944, Rev. Kārlis 
Irbe from the Trinity Church in Riga, who also held the position of the Vice-
Secretary for the Latvian Church, immediately began his work as acting Arch-
bishop. Irbe was one of the pastors Archbishop Grünbergs had chosen to replace 
him in 1940, in case something should befall him under the politically and 
socially difficult circumstances. Besides Irbe, in the autumn of 1944 the only 
person remaining in Soviet Latvia of those chosen to replace Grünbergs was 
Dean Alberts Virbulis. 

                                                           
2  Kārlis Irbe’s (Jr) memoirs Māna dzīve [My Life] was published in 1998 in America. Ms. Līna 

Šinta was taking care of the publication matters. Irbe was her uncle. 
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The Kandava Dean Alberts Virbulis spent the winter of 1944-1945 in the 
Courland “Fortress”, returning to work in the Consistory on 10 July 1945, but 
attending the sessions only six times during Irbe’s term in the office of the 
Archbishop. Between October 3rd 1945 and February 13th in 1946, Virbulis failed 
to participate in the Consistory work thoroughly. The members of the Consistory 
of 1945 besides Irbe and Virbulis were Dean Pauls Rozenbergs, Rev., Lic. Theol. 
Arturs Siļķe and the only lay member, Church Treasurer Krisjānis Slosbergs. 

The premises of the Church Office and the Consistory were removed in Oc-
tober 1944 from the Old City to an apartment at No. 37-5, Kirov Street (formerly 
Elisabeth Street). On the night following the Day of the Conquest of Riga, i.e. 
October 13th and 14th, a fire broke out at the Church premises in Valnu Street, 
destroying among other things the Church archives. What is more, when leaving 
for Germany the Germans took along several books from the Church archives. 

The work of the Consistory began under Irbe’s leadership in October 1944, in 
the same street that the Office for Religious Affairs of the Latvian SSR was also 
situated, with Roberts Prūsis and Klāra Baumanis working as office clerks in the 
Consistory. Irbe was now, in his position as the leader of the Church, faced with 
the reality that the real “Commissariat for the Religious Affairs” of Latvia was 
Voldemārs Šeškens. However, Irbe was a strong personality determined to lead 
in his own way, and, quite evidently, with of forceful inclination to lead the 
Church according to the “Old System”. The Consistory sessions and the official 
decisions were carefully recorded in the minutes, with a strictly matter-of-fact 
style of presentation. Discussions among the church leaders and the evaluations 
the presented on the political and social atmosphere prevalent at the time did not 
appear in the minutes, making it hard for the Soviet authorities to find proof of 
alleged “anti-Sovietism” in the work of the Church.  

The Russian language gained more and more ground as the language of con-
tact with the Soviet authorities. Various identification papers, travel permits for 
the pastors, a most peculiar assortment of petitions and requests presented for the 
government offices, together with various permit applications added to the 
amount of bureaucracy3. 

The organisation of the Church administration 
Many practical questions were in front of Irbe’s Consistory in 1945. The impor-
tant task was the registration of the parishes in the new Soviet society. In the 
politically and socially new situation, all the parishes had to be re-registered in 
order to abide by the Soviet laws on religion. The government of Soviet Latvia 
issued directions concerning the registration of religious communities on 27 
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March 1945. The Communist leader Vilis Lacis and Šeškens signed the direc-
tions which now formed the external guidelines for religious activity. In the 
spring of 1945 the Consistory, led by Irbe, decided to inform the parishes on the 
matter of registration. Irbe did not pursue the matter with any particular eager-
ness. The fact that Irbe adhered to the “old System” also in this case was re-
garded as yet another instance of aggravation by the Delegate on Religious Af-
fairs.  

The registration of the parishes began in 1945. Already in the summer of 
1945, some parishes in Riga elected their Board of Elders. Some of the parishes 
were registered while Irbe was still acting Archbishop. The Church had to sub-
ject herself to the new system, despite the fact that it meant structural changes 
not necessarily in her best interest. 

The Theological Faculty (College) of the University of Latvia had served in 
1943-1944. With the Soviet rule re-established in Latvia in the autumn of 1944, 
theology no longer had any position at the University of Latvia. Because of the 
great lack of pastors, Irbe tried immediately in the autumn 1944 organize the 
Theological Institute of the LELC. The plan was not successful. In February 
1945, Šeškens was of the opinion that the Institute issue could not be settled yet, 
for he felt that the atmosphere in the Evangelical-Lutheran Church was not 
proper, the decisive factor in the matter being the distrust the authorities felt 
towards Irbe as the leader of the Church. In November 1945, Consistory made an 
addition to the plan that had been submitted a year earlier. Nothing happened. 
Irbe had no possibilities to go forward in this issue. 

Despite Irbe’s failure to establish a theological institute, in 1944-1946 certain 
students of theology took in the Consistory some of the exams they had not been 
able to complete earlier. The finals were held by the teachers proposed for the 
Institute, such as Roberts Feldmanis, who examined the students of church his-
tory. This activity did not compensate for the lack of a special institute for theo-
logical education, but the scheme the church leaders were propagating could not 
proceed due to the reluctance on the part of the authorities on religion. Irbe’s 
activities to establish the Theological Institute was understandable, because the 
lack of pastors was a real problem. The main reason to this was the flight of the 
majority of pastors to the West in the autumn 19444. 

According to church-historian Edgārds Ķiploks5 the statistics of pastors of 
the LELC was following at the end of the WWII. It was named 243 pastors in the 
list of Church Calendar (Baznīcas Kalendārs) of 1944. Three pastors were killed 
at the end of the war. Before the Soviet occupation three pastors died. Before the 
Soviet occupation (in 1944-1945) eighteen were ordained. Altogether fourteen 
emigrated to Sweden, 129 left to Germany. One pastor died in Germany before 
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the end of the war. Only 115 pastors stayed in Latvia. The Lutheran Church lost 
about 55% of her clergy as refugees. The loss was all the more serious since a 
majority of the pastors in the former Consistory were in exile. 

Eight of the district (deanery) church leaders, the Deans, went into exile, i.e. 
57%. The Jelgava Dean, the 83-year old Jānis Reinhards, was shot to death by 
Russian soldiers in August 1944, as was also the case with the Valka Dean Ernests 
Kronbergs on September 24th in 1944. The Dobele Dean Jānis Straumanis died on 
October 31st in 1944. Consequently, only three of the Deans remained in office in 
the autumn of 1944, that is to say Pauls Rozenbergs (the Riga Area Deanery), 
Ādolfs Zemnieks (Sēlpils), and Alberts Virbulis (Kandava). All of this meant that 
in 1944 the Church lost roughly 4/5 of her district leaders. The majority of the 
teachers in the Theological Faculty of Latvia (Theological College) also fled for 
the West. Only three of the staff, Prof. Alberts Freijs together with the Lecturers 
Arturs Siļķe and Arnolds Zviņgis stayed in Soviet Latvia. By the end of WWII, the 
Evangelical-Lutheran Church in Soviet Latvia was forced to begin the reconstruc-
tion of the Church in a situation where she had suffered for the loss of the majority 
of her leaders and theological resources, as well as a majority of the clergy. 

The situation in the Latvian Lutheran Church was the result of prevailing so-
cial circumstances 1944-1945. The Church suffered from a chronic shortage of 
pastors and also had a great number of parishes which were forced to share a 
pastor with other parishes. Irbe tried to see to the needs of the large congrega-
tions in Riga, in particular. On the other hand, in the summer of 1945 the Con-
sistory transferred several pastors from Courland to elsewhere in Latvia. Some 
new pastors came into the service of the LELC in 1944-1945. One example was 
Roman Šmits, who received his ordination on October 7th in 1945. Several stu-
dents of theology were also granted rights by the Consistory to work as preachers 
in the Church. 

Besides the refugee issue, another factor decreasing the number of pastors 
was the imprisonment of pastors by the authorities. In the last months of 1944 
and in 1945, Revs. Pēters Martens, Oto Dzintars, Zelmārs Cīrulis, Fricis Rozen-
valds, and Jānis Kundziņš were imprisoned. In addition to this, Rev. Herberts 
Rīsbergs, whose wife was imprisoned and transported to the region of Komi, 
followed his wife away from Soviet Latvia. In 1945, Rev. Verners Reķis died. 
The last of his assignments had been as pastor of Lubana, also taking care of four 
parishes in the Latgale Deanery. At the end of 1945, the parishes were served by 
110 ministers6. 

Parish life in the Courland “Fortress” 
Large numbers of Latvian refugees spent part of winter 1944-1945 in the “For-
tress” in Courland, before continuing their flight to the West. The Fortress con-
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tained the Deaneries of Grobiņa, Kandava, Kuldīga, and Piltene, together with 
nine parishes from the Dobele Deanery (36% of the parishes). Of the pastors, 
40% in the first four deaneries fled to the West, while the nine parishes in the 
Dobele Deanery lost 60% of their ministers. Several pastors and students of 
theology from the other regions of Latvia worked in the area, some of whom 
remained there when the region surrendered to Soviet Latvia in May 1945. This 
concentration of pastors is evidenced by the fact that in June 1945 there were 45 
ordained pastors and four students of Theology with pro venia concionandi 
rights in Courland, their number being 40% of the entire number of pastors re-
maining in Soviet Latvia. 

Archbishop Grünbergs established a Temporary Consistory in Lausa, Ger-
many, on January 5th in 1945, to lead and co-ordinate the work of the Lutheran 
Church in Courland. The Presidency of this Temporary Consistory was in the 
hands of Rev. Alberts Virbulis from Tukums, a Dean and a Member of the Per-
manent Consistory of the Latvian Lutheran Church, the Vice-Presidency being 
assigned to Rev. Jānis Birģelis, while the secretarial duties were the responsibil-
ity of Rev. Roman Vanags. The site of location for the Temporary Consistory 
was then in Kuldīga.  

Rev. Jānis Birģelis, who had been working of the Luther Parish in Riga 1921-
1944, died in Liepaja on March 30th in 1945. In April 1945, with the Consistory 
in need of new members, Revs. Hugo M. Grīvāns and Leopolds Roze attended 
the Consistory meeting. At the end of February 1945, the Temporary Consistory 
ensured the continuity of the fundamental church administrative procedures in 
the “Fortress” by confirming the nominations of the Temporary Deans Roman 
Vanags and Ernests Liepa, Vanags having been assigned to the Deanery of Kul-
dīga, while Liepa was in charge of the Grobiņa Deanery. The Piltene Deanery 
was placed in the hands of Jānis Birģelis. The “Acting Archbishop of Courland”, 
Alberts Virbulis, continued his work as the Dean of Kandava. When Birģelis 
died, Hugo M. Grīvāns was elected to the Dean of Piltene. 

The church administration in Courland did its best to organize the work of 
the Church in the region under difficult circumstances in such a way that the 
spiritual work would continue without disturbance. Official meetings of the Con-
sistory were held only a couple of times in the spring of 1945, but the Consistory 
Secretary, the Kuldīga Dean Roman Vanags, took care of practical matters, 
working from the Consistory and Deanery premises situated in Kuldīga. In the 
spring of 1945, the Consistory sent a couple of circulars to the parishes and the 
pastors. In the meeting held at the end of February, the Consistory asked the 
parishes to submit some information concerning their work, such as statistics. 

A couple of new pastors received their ordination while staying in the ”For-
tress”, Zanis Sviķis was ordained in Ventspils on October 9th in 1944, while 
Roberts Akmentiņš’ordination took place in Kuldīga on April 11th in 1945. In 
April 1945, the Regional Consistory of Courland assigned to three students of 
theology pro venia concionandi rights. 
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In early February 7th and 8th in1945, a group of pastors from the Kandava and 
Piltene Deaneries convened in Ārlava. Their meeting had been prepared by Rev. 
Alberts Bērziņš from Ārlava and called together by Prof. Alberts Freijs, who had 
arrived in Courland in the autumn of 1944. A dozen pastors and students of the-
ology gathered in the Ārlava church, and Bērziņš and Freijs were accompanied 
by others, such as Hugo M. Grīvāns, Kārlis Dzenis, Zanis Dambis, Nikolajs 
Plāte, Jānis Saulītis, Pēteris Briedis, Edgars Krūmins, and Valfrīds Sīre. 

Freijs spoke in the meeting on ”Faith and Human Thought”. The meeting 
dealt mainly with practical matters concerning the work in the parishes, such as 
texts for the sermons and conduct of baptisms, weddings and funerals etc. The 
relationship with the Lutheran leaders in Riga gave rise to some discussion, for 
Courland was, after all, isolated from the capital. The meeting sent its greetings 
to the pastors remaining in Latvia. 

Despite the exceptional circumstances, the life of the Church continued quite 
normally in Courland throughout the winter of 1944-1945. Whenever a pastor 
escaped to Germany or Sweden, he was usually replaced by another who had 
arrived during the autumn of 1944 from elsewhere in Latvia. 

Rev. Pēteris Kamols from Rucava was imprisoned by the Germans from No-
vember 11th in 1944 until May 10th in 1945, because his sons and daughters had 
fled to Sweden. He was thought to have been an accessory to this. The Courland 
Consistory appealed to pastors in February 1945 that instead of leaving Latvia 
they would choose to stay there. Some churches could not be used for religious 
purposes as they had been taken over by the German military administration. 

The work of the Church was faced with the particular challenges created by 
the exceptional military and social situation. Charity work and the work of the 
women’s committees were directed at helping wounded soldiers. Consequently, 
at Easter 1945 the Aizpute women’s committee sent some 400 packages to the 
Latvian soldiers in the front-line. The refugees on their way to Germany, the 
number of which, for example, was extremely large in Ventspils at the beginning 
of 1945, presented quite a challenge to the Church. Hugo M. Grīvāns recollects 
in his memoirs how the town church was filled with people, for before leaving 
their native country many Latvians felt they wanted to have their children bap-
tized, to be married in a church, and to have Holy Communion7. Teaching and 
preparation for confirmation continued amid great military and social upheavals. 

The number of refugees passing through Liepaja was also large and caused 
plenty of work for the clergy. An evangelization week was arranged in St. 
Anna’s Church in Kuldīga from April 8th to April 14th in 1945, during which the 
clergy in the deanery also held a meeting. Rev. Oskars Blumbergs (Rendā) spoke 
at the gathering, holding a theological lecture on an Old Testament subject. Rob-
erts Akmentiņš’ ordination took place during this particular week. 

                                                           
7  Hugo Maksimiliāns Grīvāns, Avju gans no jaunarājiem. Cauri Sibirijas vergu nometnēm brīvībā. 

[Sweden] 1980, p. 64-65. Grivans’ memoirs were published in Swedish (1979), in Finnish 
(1979), in Norwegian (1982) and in German (1983) edited by Andres Küng. English version can 
be found as manuscript in the Archive of Latvian Church History in Chicago IL. 
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In addition to this, several musical events and concerts for the performance or 
religious music were arranged in the Courland churches in the winter season of 
1944-1945. As late as May 6th in 1945, concerts were held in Liepaja and Gro-
biņa. In the musical events arranged at St. Anna’s Church in Kuldīga, for 
example on 11 February 11th, March 6th , and April 22nd in 1945, the desperate 
sentiments prevailing among Latvians at the time were brought forth in the per-
formance of the cantata bearing the title ”God, Your Country is on Fire” (Dievs, 
Tava zeme deg!). This same cantata was performed in certain other Courland 
churches in the winter and in the spring of 1945. This work, which has come to 
be a classic piece in Latvian music, depicts the sufferings and longing for free-
dom of the nation and is based on a poem by Andrejs Eglītis, a refugee writer 
who left for Sweden, the composition being by Lūcija Garūte8. 

Certain Lutheran pastors remaining in Courland supported the Latvian Na-
tional Committee led by General Rūdolfs Bangerskis, due to their fear of the 
Soviet Union. They arranged special services in the Liepaja churches in early 
April. One of those present in service held in St. Anna’s Church was the Vice-
President of the Committee, J. Andersons, with Vice-Dean Liepa as the speaker 
for the occasion. Professor Alberts Freijs played the most active role in the na-
tional and political field. He arrived in Ventspils first in the autumn of 1944, but 
when his attempt to flee to Sweden failed, he decided to stay in Courland ac-
companied by his family and settled down in his native parish of Talsi. The pas-
tor of the parish was Augusts Saulītis, whom Freijs began to assist in the task by 
taking care of some of the services and by speaking at church events. Freijs made 
attempts to slow down the flood of refugees to Germany, and also participated in 
the preparations for the establishment of a national Latvian government in the 
spring of 1945. 

Since the National Committee headed by Bangerskis was felt by the national 
activists in Courland not to have succeeded in its efforts, they worked to promote 
the establishment of a national Latvian government at the beginning of May. 
When Bangerskis left for Germany, there still remained several activists in 
Courland, the most eminent ones among them being Colonel Rūdolfs Osis and 
the agricultural expert J. Andersons. The Osis government established in early 
May had, however, no longer any real significance under prevailing military and 
political circumstances.  

Further, the assembly of the new temporary parliament, the 73-seat Council 
(Tautas Padome), which was to convene in Liepaja on May 8th in 1945, was 
cancelled due to the surrender of Courland. On their way to this meeting, a group 
of MPs held a meeting in Kuldīga on May 7th, with Alberts Freijs as the chair-
man, making the decision to redeclare Latvian independence and to acknowledge 
the Osis government as the national Latvian government. The surrender of 
Courland meant the destruction of all dreams for an independent Latvia. The 
Temporary Courland Consistory was dissolved, and the connection with the Riga 
                                                           
8  See Andrejs Eglitis, God Thy earth is aflame. Dievs, tava zeme deg! Latvian Prayer. Prepared 

and published by Oskars Sakārnis. Stockholm 1948. 
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Consistory was reopened. Dean Virbulis returned to the work of the Riga Con-
sistory in July 19459. 

Irbe tries spiritually support and encourage the believers 
Throughout 1945 Irbe sent circulars to the clergy and the congregations, deliv-
ering instructions on how to handle Church matters. In January 1945, he reported 
the transfer of the Consistory to Kirov Street, making reference to the plans of 
the Theological Institute and hoping for financial assistance from the parishes for 
the central administration of the Church, as its financial situation was not good. 
It was not until October 1945, that Irbe gave the congregations directions con-
cerning their registration in the politically and socially new situation.  

Irbe did not take a direct stance on political and social issues of the day in his 
letters. On the other hand, he warned believers in his letter dated October 22nd in 
1945, from speaking evil and telling lies about each other, which was an oblique 
statement on the spying conducted by the NKVD and what the gossips were 
committing. Irbe felt sorrow for the fate of his compatriots who had been de-
ported from their native country and were being imprisoned, feeling that it was 
gossip and evil speech that had led to their present predicament, which was why 
people should repent of their “evil words”. This was, clearly speaking, a direct 
statement against NKVD informers. It was evident that particularly the critical 
views he presented in October 1945, on the actions of the Secret Police and the 
Communist authorities made Irbe’s position in the politically and socially new 
situation even more difficult than what it had been before. 

The foremost concern Irbe had when writing his letters was to be able to ex-
press his support for the believers in their psychologically and spiritually diffi-
cult situation, either by making reference to the Bible or quoting by it directly. 
Irbe’s circular dated October 22nd in 1945 was concluded by him with the words 
from Luther’s hymn for spiritual battle “God is our fortress!” In December 1945, 
Irbe sent his New Year’s greeting to the parishes in the Evangelical-Lutheran 
Church in Latvia, making reference to the difficult times the people were going 
through. Although the war had ended, difficulties had, by no means, stopped. 
Many families were celebrating Christmas, a festival of the family, with despair 
in their hearts. Many were disappointed in their vain hopes of seeing the return 
of their absent family members. Irbe’s circular expressed his support for families 
and homes in a form adequately comprehensible to those for whom 1945 had 
brought experience of the terror inflicted on them by the new Soviet occupation. 

The emphasis in Irbe’s letter was, however, on the spiritual message and the 
hope generated by the Bible. The vistas opened up before the Christians were the 
joy, peace, and hope generated by the Word of God. Irbe reminded the people of 
the fact that the greeting of joy the Apostle Paul had sent to the congregation in 
Philippi had come from prison (Phil. 4:4). Having been informed by Šeškens 
about the circulars, Irbe had been writing, the government authorities on religion 

                                                           
9  Talonen, Church under the Pressure (s. n. 3), p. 35-42 – Talonen, The Latvian Evangelical-

Lutheran Church (s. n. 3), p. 213-218. 
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reacted with a fiercely negative response. The Office of Religious Affairs gave a 
matter-of-fact notice in January 1946 that the circulars must be stopped, by em-
ployment of the war censorship procedures, if necessary10. 

An effort of enhance the co-operation among various Christian churches 
The politically and socially difficult situation in the Soviet Latvia gave rise to 
certain plans of co-operation among the Protestant churches in the early summer 
of 1945. These plans were by no means the first ones of their kind, for in 1931 
independent Latvia had seen the birth of the Believers’ Unity Movement (Lat-
vijas Ticīgo Apvienība), which had been led by Rev. Jānis Birģelis from Luther 
Parish in Riga and a Baptist Pastor named Viljams Fetlers, etc. The Orthodox 
Church also participated in the work of the movement, side by side with the 
Lutherans and certain other Protestant communities. Lutheran bishops Karlis 
Irbe (Senior) and P. H. Poelchau (bishop of German Parishes) supported move-
ment as well Archbishop Teodors Grünbergs. One of the aims of the movement 
was to fight against atheistic ideologies and “godlessness”11. 

The new Soviet occupation of 1944 and the insecurity it had brought along 
had created favorable circumstances for a new type of co-operation based on an 
alliance. Baptist Bishop Kārlis Lāceklis was particularly enthusiastic about the 
plans. A meeting was organized by the Baptists in Riga at the end of May, and 
Rev. Arvīds Perlbachs represented the Evangelical faction of the Lutherans, with 
Methodist Pastor Edvards Kaimiņš speaking at the gathering. The June meeting 
at Perlbachs home called together those who had been present in the May meet-
ing, together with a representative from the Blue Cross and certain Baptists. 
Besides Perlbachs, the meeting had originated with Bishop Lāceklis, and the 
discussion in the gathering dealt with the reactivation of the Believers’ Unity 
Movement established in 1931. Lāceklis, who proposed that the co-operation 
between the churches should be firmer and even lead to unification, had earlier 
come to appreciate Acting Archbishop Irbe and certain other Lutheran pastors. 

After the meeting a smaller group, including Lāceklis and Kaimiņš, visited 
Irbe. The initiative to establish a firmer type of co-operation among the churches 
was consequently now in Irbe’s hands. Irbe had maintained international contacts 
with foreign churches during Latvian independence and had been a member of 
the Board of Directors for the Believers’ Unity Movement, and these reasons 
alone are enough to make in comprehensible that he was interested in the new 
efforts towards unity. It is more probable, though, that a greater emphasis must 
be laid on the common political threat presented by the Communists than a spirit 
of alliance. 

Consequently, a new meeting took place in the Consistory premises on June 
20th with sixteen persons from various Protestant communities attending the 
gathering led by Irbe. Several Lutheran pastors were present, and Irbe was ac-

                                                           
10   Talonen, Church under the Pressure (s. n. 3), p. 6-57. 
11  Jouko Talonen, Latvian kansallisen teologian synty. Kiista teologian suunnasta ja taistelu 

pappiskoulutuksesta Latvian evankelis-luterilaisessa kirkossa 1918-1934. Manuscript 2005.  



150 JOU KO TA LO NEN 

companied by such figures as Edgards Jundzis and Leons Taivans. The Baptists 
had sent Bishop Lāceklis and Rev. Roberts Bāce, among others, whereas the 
Methodists were represented by Kaimiņš. A couple of Blue Cross representatives 
also participated in the meeting. 

Irbe opened the meeting wearing his clerical attire and making reference to 
the Christian mission to fight against sin. Recollecting earlier efforts at unity 
among Christians he stated his view that the prevailing political and social situa-
tion presented the Protestant Christian churches with the task of uniting their 
forces to make an effect on society and politics. Rev. Taivans expressed his view 
that instead of mere words and speech the efforts at unity were to be directed at 
concrete measures. Jundzis was also prepared for new openings, seeing that in 
the prevailing situation the churches were to be strong, for otherwise they would 
lose the influence they had. 

Methodist Pastor Kaimiņš did not speak much in the meeting, whereas the 
Baptists expressed their great eagerness to strive for a closer form of co-opera-
tion among the churches. Rev. Bāce felt that the goals of the various communi-
ties should be to unite for a fight against “sin” as a “united family”. Bishop 
Lāceklis was of the opinion that forces should now be united against unbelievers, 
and took this even further by proposing the unification of the churches. The 
views presented in the meeting were, however, divided to such an extent that no 
concrete resolutions were reached. Irbe was willing, however, to continue the 
interdenominational dialogue. 

The NKVD was informed of the discussions conducted in the meeting 
through its agents, for Krišjānis Šlosbergs informed the NKVD a few days later 
and one of the two Blue Cross representatives was also an NKVD agent able to 
deliver detailed information concerning the course of the meeting. 

The efforts at a Protestant alliance in the early summer of 1945 were the re-
sult, undoubtedly, of a sense of insecurity common to all the churches since the 
beginning of the new Soviet occupation and the Communist rule. The grip of an 
atheistic society caused a need to make an effort to unite the Christian forces 
against “sin” and “the unbelievers”, the natural consequence of this being that 
the Communist society felt itself to be under attack. 

Furthermore, the plans for co-operation were the outcome more of a national 
approach than an ecumenical spirit striving for an alliance between the churches. 
In the prevailing atmosphere of suspicion in the early summer of 1945, the co-
operation plans naturally added to the amount of reservation the authorities felt 
towards Irbe12. 

Activities of the LELC 
The politically and socially novel situation in the autumn of 1944 inflicted great 
limitations on the spiritual work conducted by the Church. In practice, the situa-
tion was what it had been during 1940-1941. The freedom granted by the State 
for cults meant that the work of the Church was limited to the confines of the 
                                                           
12  Talonen, Church under the Pressure (s. n. 3), p. 58-60. 
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registered parishes. The opportunities available for spiritual work were now 
preaching and teaching in church buildings, at cemeteries, and privately at 
homes. Services could be held and the Holy Communion could be distributed in 
the homes of the members of the parish, in case they requested it. 

The committees for Christian charitable work and the women’s committees 
were dissolved, but Christian charity continued to be practiced unofficially de-
spite the dissolution of the committees. Evangelization work also had to be ter-
minated. On this issue, the conflicting interests held by Irbe and Šeškens entered 
a collision course in December 1945. The State naturally had no inclination 
whatsoever to support an activity aimed at reaching more people and getting 
them actively involved in the work of the Church. Irbe did not want to terminate 
the evangelization activities, but Šeškens insisted on it absolutely. Irbe’s inten-
tion at this stage was to ensure that services would be held in the churches every 
evening. 

During Irbe’s term in the office of Acting Archbishop, the Church continued 
her work among children by arranging Sunday schools (the so-called Children’s 
Services). Confirmation and the confirmation classes received the greatest 
amount of attention from the authorities, for confirmation and the teaching pre-
ceding it was for youth, and religious teaching directed at youth was naturally 
forbidden. In March 1945, Irbe sent a report to the authorities on religion con-
cerning the confirmation classes and the religious message included the teaching. 
At first, the authorities on religion did not have a clear attitude on whether to 
allow confirmation classes and confirmations or not. In January 1945, Šeškens 
notified the Acting Dean of Piltene, Hugo M. Grīvans, that confirmation classes 
would not be forbidden, despite the fact that Grīvans had previously been in-
formed otherwise, for they were part of Lutheran doctrine. Acting Archbishop 
Irbe notified the clergy in the Piltenene Deanery in February 1946, that pre-con-
firmation teaching would be continued. 

The Church was also allowed to continue to arrange cemetery gatherings 
(kapu svētki), which carried a strong Latvian tradition, and now offered a chance 
to preach the Gospel outside the churches proper. Church concerts and perform-
ances of religious music could also be arranged. The work of the Church found a 
strictly limited path controlled by the authorities on religion, so that spiritual 
work was allowed in the church premises, in private homes and at the cemeter-
ies. The Church was thus allowed to continue to arrange services, to deliver 
teaching in confirmation classes, to conduct occasional services and arrange 
cemetery gatherings, and to have performances of religious music, and, at first, 
even to teach children in Sunday Schools. This line of action was directed by the 
Soviet policy on religion governing the work and activities of the churches. Con-
sequently, the Evangelical-Lutheran Church in Latvia no longer possessed the 
public role and influential status of a national Church. The work carried out by 
the Church was tolerated, for there were Latvians who needed her services, but 
the Church was to be by no means a public and judicial entity. 
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The work of the Church, as confined by the limits imposed on her, was al-
lowed to continue, since the Church could not be destroyed, at least not very 
quickly, and Communist society did not wish to have too many martyrs. This 
line of action meant that every form of external activity within the Church and 
those forms of activity having the aim of reaching people were terminated. The 
Church and the pastors could no longer be heard on the radio, unless it served the 
propaganda purposes of the State and Communist Party. The government school 
system offered no opportunities for the teaching of religion. At this time, school 
books previously employed in the teaching of religion were being destroyed. The 
Church was isolated in a “ghetto”, where it was hoped and expected that she 
would wither away when the older generation gave way to the new one. Divine 
services established themselves at the central form of activity of the Church, the 
services arranged during important Church holidays gaining special significance. 

In 1944 the Council of the People’s Commissariats declared Christmas Eve 
and Christmas Day to the public holidays (December 24th and 25th). Also in 
1945, December 23rd to December 25th were holidays, recognized as such also by 
society. The position held by Christmas was so strong in the minds of the people, 
and the national tradition was too powerful to be broken away from immediately. 
What is more, at Christmas 1944 Courland was still free of Soviet troops, so that 
a clean break with the Christmas traditions would have had a negative propa-
ganda effect on those in Courland. The Soviet rule was not yet established in the 
entire country. 

Special services were still arranged on church holidays. Thus, services were 
arranged in Soviet Latvia in honor of Martin Luther, the Reformer of the Faith, 
on February 17th in 1946, which had been the wish expressed by the Consistory 
to honor the 400th anniversary of Luther’s death on February 18th. In contrast to 
this, the Consistory led by Irbe had no inclination to arrange special services 
during the holidays important to the Communist State. Consequently, the Church 
did not celebrate the ”Victory Day” of the Red Army on May 9th in 1945, neither 
did she celebrate the “Day of Liberation of Riga” on October 13th in 1945. Irbe 
stated that they would arrange a special service only if members of the govern-
ment of the Latvian SSR (the council of the People’s Commissariats) would 
attend the service. 

The occasional services (baptisms, confirmations, church weddings, funerals) 
continued to offer the Church opportunities for reaching members of the parishes 
in person. No coherent statistics have remained concerning the work of the entire 
Church in Latvia 1944-1945, but observations made in various parishes show, 
however, that the number of people who received Holy Communion in 1945 
decreased from that of 1944. Further, the number of persons baptized, confirmed, 
and married in church was smaller than in the previous year. The trend was de-
clining also in regard to Christian funerals, with some of parishes as exceptions 
where there were more Christian funerals in 1945 than the year before that. 

For example in Liepaja St. Anna’s Parish 338 persons were baptized in 1944, 
but in 1945 the figure have decreased to 138. A swift decline was also evident in 
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the number of the couples married in church, 222 (1944) and 76 (1945). In the 
parish of Sauka Elkšņi, which is situated in the Sēlspils Deanery, only one cou-
ple was married in church in 1945 (1943:29, 1944:5). In Bauska the decline in 
the number of the couples married in church was drastic (96%), for from the 52 
couples married in 1944 the number declined to two couples in 1945. Simultane-
ously, the number of baptisms decreased by 75% (from 157 to 39). In the Krā-
slava Parish, only one person was baptized in 1945. In the Zilupe Parish, there 
were no baptisms, confirmations, or funerals in the church, nor were any couples 
married in the church in 1945. 

As was mentioned above, no statistical information is available on occasional 
services in 1944 and 1945 for the entire Evangelical-Lutheran Church of the 
Latvian SSR. However, statistical information compiled by Dean Arvids 
Kauliņš, in June 1955, on the Riga City Deanery, for 1944-1945 survives. This 
statistics give a general idea of the how the Lutheran church developed in 1944-
1945 in the capital of the Latvian SSR. 

According to Kauliņš statistics, a total of 2.222 persons were baptized in Riga 
in 1944, while in 1945 the corresponding figure dropped to 777. In 1944, the 
number of young people confirmed in Evangelical-Lutheran congregations 
amounted to 1.089, and in the following year, to 282. In 1944, as many as 1.143 
couples were married in Evangelical-Lutheran parishes, but, during the following 
year, the corresponding figure dwindled to 196. As to the number of communi-
cants, in 1944 it was 17.866, but in 1945 this figure decreased to 10.041. 

During a period of merely one year, the number of Evangelical-Lutheran oc-
casional services collapsed in Riga. Baptisms decreased by 65%, confirmations 
by 74%, weddings by 83%, and, lastly, the number of communicants dropped by 
44%. Even if Kauliņš statistics are inaccurate, they illustrate the general trend. 
Moreover, they are supported by the “random samples” presented above, taken 
from different areas of the Latvian SSR13. 

In the autumn of 1944, the flood of refugees and the loss of the population 
caused by the war was evident in the development. In 1944-1945, this factor was 
probably more decisive than the fight against religion re-established by the 
Communist State. The new Soviet occupation of Latvia in the autumn of 1944 
stroke a deadly blow at the publishing activities of the Evangelical-Lutheran 
Church. The Church magazine Baznīcas Ziņas appeared for the last time on 
September 24th in 1944. 

The Church had owned a book and stationery shop, which had been in the 
possession of its previous manager, Rev. Voldemārs Dūnis since 1943, and the 
shop was allowed to stay in business for the first post-war years. However, it was 

                                                           
13  A total of 4003 children were baptized in Riga in 1942. The number of young people confirmed 

was 4.876, and as many as 3.281 couples were married in Evangelical-Lutheran Parishes in Riga 
in 1942. The number of Lutheran funerals was 3.018 in Riga in 1942. As to the number of 
communicants, in 1942 it was 33.328 in Riga. On the statistics of Riga Lutheran parishes in 
1940-1942, see R[ichards] Z[ariņš], Rīgas draudžu statistika. In: Baznīcas Zinas 14/4 (1943). 
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totally controlled by the authorities on religion. Hymn leaflets and even birthday 
cards and receipts needed a printing permit from Šeškens. 

The Church was able to have some hymn leaflets printed in 1945, for exam-
ple for Christmas and New Year services. The precision of the control is evi-
denced by the fact that, for example, the printing of the programme for the 
church music evening held in St. Anna’s Church in Liepaja on 28 Oct. 1945, had 
to be cleared by the authorities. 

Right from the start it became evident that the authorities had no inclination 
at taking the real publication needs of the Church into consideration. In Decem-
ber 1945, the Church requested a printing permit for 50,000 pieces of the 1945 
list of church holidays (dievkalpojumu saraksts). Šeškens granted the permit on 
January 31st in 1945, when a month of the calendar year had already passed, to 
print 600 pieces! The Church Calendar was not published on 1945-1946. Taken 
as a whole, the publishing and public relations activities of the Church were 
paralyzed from 1944 onwards14. 

The Church and the Communist State 
The Evangelical-Lutheran clergy remaining Soviet Latvia in the winter of 1944-
1945 did not feel any more sympathy towards Communism than the clergy that 
fled to the West, which is why the restitution of the Soviet system was a hard 
blow for them. The experience they gained in 1940-1941 had been adequately 
traumatic. 

At the end of 1945, Šeškens discussed the attitude of the clergy towards soci-
ety with the Consistory Treasurer, and NKVD agent, Šlosbergs, who estimated 
that approximately 2% of the Lutheran clergy would be loyal to the Soviet Union 
and the Soviet system. Šeškens trusted Šlosbergs’ judgment, and under the pre-
vailing circumstances the estimate was probably correct. 

When the Communist administration in Soviet Latvia have managed to es-
tablish the Secret Police, the NKVD, the atmosphere of fear and insecurity in-
creased in the society more than ever before. The NKVD made an effort to gain a 
grasp on also the Evangelical-Lutheran Church. Right at the beginning of 1945, 
the NKVD attempted to turn a group of pastors into agents. Despite the fact that 
several pastors made promises to inform on Church matters, their real inclination 
was not to act as agents and the NKVD did not profit from them to any signifi-
cant extent. On the other hand, the NKVD did find pastors who were “true 
agents” in the sense that they delivered reliable information on the issues con-
cerning the matter.  

As early as in the late autumn of 1944, the NKVD set as its target Acting 
Archbishop Irbe and the Consistory. It did succeed in obtaining a promise from 
Dean Siļķe to inform on Irbe’s actions. Siļķe felt, however, that the situation was 
difficult and told the Secret Police on December 21st that he could not work as an 
agent. On this occasion, the NKVD brought forth Siļķe’s actions during the 
German occupation 1941-1944, accusing him for having had pro-German sym-
                                                           
14  Talonen, Church under the Pressure (s. n. 3), p. 66-73. 
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pathies during the war, for supporting the Latvian Legion, and for teaching anti-
Sovietism in school. In this situation Siļķe had no other option than to reconsent 
to being an informer of the Secret Police. 

Siļķe thought he could cope in the situation by going to report to the NKVD 
regularly and by telling what he wanted, simultaneously maintaining his loyalty 
towards Irbe and his true anti-Communist views, Siļķe also wanted people to 
know that he was forced to submit regular reports to the NKVD. Acting Arch-
bishop Irbe was also aware of the situation, and the relationship between Siļķe 
and Irbe continued to be good and confidential. Fairly soon the NKVD learnt 
that Siļķe was not a “true” agent. The reports submitted by an agent with close 
connections to the Church leaders and with more loyalty to the NKVD revealed 
Siļķe’s true views. The leaders of the Church, Irbe, Rozenbergs, and Siļķe, were 
a strong unit, both as far as theology and church policy were concerned, as well 
as politically and socially. This monolithic entity was not easy to break. 

The most important “real agents” were the only layman in Consistory, 
Church Treasurer Krisjanis Slosbergs (Agent Democrat) and preacher (an As-
sistant pastor) Arnolds Kondrats by the nick-name Kropnovs. Because of the 
lack of real information, these questions are still open and waiting scientific, 
critical research based in the archive sources. Many rumors about the KBG-
Agent role of pastor Pēteris Kleperis (1904-1968, later Archbishop in 1968)15 
have been after WWII, especially among Exile Latvians. 

The great majority of Evangelical Lutheran pastors were totally against 
Communism. Even some were forced into something like co-operation within 
the KGB, they were national Latvians in their heart, not Marxists or Commu-
nists. 

Lutheran pastors did not work actively for the “counterrevolution”, but their 
rejection of Communism and the Soviet system was evident. The statements 
against “godlessness” put forth by certain pastors in their sermons were deliber-
ately taken as expressions of “anti-Sovietism”. Rev. Pauls Birzulis suggested in 
the service held in the Palsmane church on the Day of Latvian Independence on 
November 18th in 1945 that the national anthem of Latvia (Dievs, svēti Latviju!) 
would be sung. The same day in the service led by Hugo M. Grīvāns in the 
Ventspils church the parish did not need any outside suggestion to sing the Lat-
vian national anthem. These spontaneous instances of nationalism were inter-
preted by the authorities to be extremely dangerous. 

The anti-Communist views held by the Lutheran pastors were made evident 
in discussions and meetings among the clergy. When, for example, the members 
of the former fraternal society for students of theology, the Bethany Society 
(Betanija), were gathered in December 1944 and 1945, discussions touched upon 
current political events. 

When the NKVD managed to place agents in the Church, the attitudes among 
the clergy were brought to the knowledge of the authorities. The Secret Police 
                                                           
15  On the life and work of Pēteris Kleperis see Mesters, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 

vēsture (s. n. 3), p. 163-166. 
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was aware in 1945 of Dean Siļķe’s opposition against the Courland surrender in 
the spring of 1945. Siļķe, who was supposed to have been an NKVD agent, was 
also against participation in the Soviet elections. As early as on 14 Jan. 1945, 
Krišjānis Šlosbergs delivered the NKVD a piece of information concerning Rev. 
Roberts Feldmanis, a close companion of Irbe’s, stating that he was a “bourgeoi-
se Nationalist”, who “hated” the Soviet system. 

Immediately after the war, certain pastors supported the actions of the 
“Brethren in the Forests”. In Zeltiņi, Rev. Eduards Grāvītis went “underground” 
in February 1945, as two soldiers had been trying to find him for imprisonment. 
His actions as a partisan leader in the LNPA movement in the area of Valka 
included such activities as spreading secret leaflets. The Palsmane pastor Pauls 
Birzulis maintained contacts with the partisans from the spring of 1945 onwards, 
working as a liaison person between various partisan groupings. Birzulis, alias 
Doctor Mednis, spread printed material published by the LNPA, maintained 
contacts with various partisan activists, such as Emīls Elstiņš, a former police-
man, and worked as an intermediary between various partisan groupings, ac-
quiring from them medicines, ammunition and information on the actions of the 
Soviet authorities. Further, Rev. Roberts Krontāls assisted the partisans in the 
Aizpute region by delivering them money, food and tobacco. He maintained 
contacts with such persons as Jānis Lapiņš, a former policeman from Aizpute, 
who had fled to the forests at the beginning of the new Soviet occupation. It was 
also claimed that some other pastors maintained contacts with the partisans. 

The leading clergymen in the Evangelical-Lutheran Church, Acting Arch-
bishop Irbe and Deans Siļķe and Rozenbergs felt sympathy for the “Brethren in 
the Forests” and did not want to cause them trouble. Although the Roman 
Catholic Church appealed to the partisans to encourage them to emerge from the 
forests, Dean Siļķe did not, in July 1945, wish for the Evangelical-Lutheran 
Church to present a similar appeal. He felt that the problem was that of the 
NKVD, not of the Church. 

In September 1945 a promise made by the People’s Commissariat for Inter-
nal Affairs Augusts Eglītis was published in the Communist newspaper Cīna 
stating that those voluntarily emerging from the forests would not be punished. 
The Consistory discussed the matter on September 18th, but the church leaders 
did not, however, trust the Soviet government to keep its promises. Pauls Rozen-
bergs felt that in case the State did not hold to its promises if the Church ap-
pealed to the “Brethren” that would be an act of deceit. 

Acting Archbishop Irbe, who expressed his support for the “Brethren” in the 
autumn of 1945, was faced with an open conflict with Šeškens. In September 
1945, Šeškens demanded Irbe to write a circular to the Evangelical-Lutheran 
ministers, so that they would appeal to the “Brethren” and ask them to emerge 
from the forests. The Soviet government was then attempting to utilize the 
authority of the Lutheran Church to make the troublesome partisans surrender. 
Irbe absolutely refused to obey the demand, unless the Soviet government guar-
anteed a simultaneous public pardon for the partisans, for he felt the government 
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could not be trusted. He made reference to the experience gained by the Church 
during the first Soviet occupation in 1940-1941 and blurted out that only in case 
those deported to Siberia and elsewhere away from Latvia were returned to their 
native country that then the Church would be able to trust the Soviet govern-
ment. Šeškens made another attempt by appealing to the fact that it did not be-
long to the normal way of life to have the forests of the Latvian SSR full of parti-
sans. Irbe replied by saying that the Church could not be involved in politics. 

The pessimistic attitude among the Church leaders towards the promises of 
the Soviet authorities was an expression of realism. Rev. Eduards Grāvītis, who 
had gone “underground” in February 1945, believed the promises made by the 
NKVD and returned to civilian life in September 1945. His freedom was, how-
ever, short-lived, for after a series of events Grāvītis was imprisoned at the end 
of October. Some other Lutheran pastors (and theologians) were arrested and 
deported already in 1945, as I have already mentioned. Later more pastors were 
arrested in the Latvian SSR16. 

Irbe and Šeškens wrestling 
It was Acting Archbishop Irbe who, right from the start, dealt with the Office for 
Religious Affairs led by Voldemārs Šeškens when practical matters needed at-
tention, but the reason for this was that he was probably faced with no other 
alternative under the prevailing political and social circumstances. Irbe wanted to 
continue leading the Church according to the “old system”, which was soon 
noticed by Šeškens, who reported to Moscow in February 1945 that he was cer-
tain that Irbe did not think well of the Soviet Union. According to Šeškens, Irbe 
was a difficult person to discuss matters with, for when being blamed for some-
thing Irbe only cynically stated that the authorities were free to imprison the 
church leaders if they chose to do so. 

The request Irbe presented on February 15th in 1945 to have Church employ-
ees exempted from the military service, was felt by Šeškens to be an expression 
of Irbe’s “anti-Sovietism”. This wish of Irbe’s was, however, materialized during 
1945, for Irbe announced at the meeting of the Grobiņa Deanery clergy at the 
beginning of December that the clergy had indeed been exempted from military 
service. In any case, Šeškens was trying to find someone to replace Irbe as an 
Archbishop as early as in February 1945. Under the current political and social 
circumstances, Irbe could not be removed from the office, for Courland had to be 
annexed to Soviet Latvia before that. 

With Courland surrendered Šeškens reported to Moscow about the status of 
the religious situation in Soviet Latvia in June 1945, which did not seem good in 
his eyes. Irbe had to be replaced by someone else, for otherwise the Church 
would go her own way separate from the Soviet system. The influence of the 
Church in the country was such that it could not be destroyed. Šeškens placed his 
hope in the possibility that the new General Synod, which meant that lay mem-

                                                           
16  Talonen, Church under the Pressure (s. n. 3), p. 51-54, 74-77. 
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bers could improve the situation from the authorities’ point of view. Šeškens 
was, however, unable to find an alternative for Irbe. 

Šeškens’ attempts to make Irbe become “one of the system” were always 
faced with Irbe’s unrelenting stubbornness. He did not agree to brooking any 
compromises with the Soviet system, neither did he accept the idea of making 
the Evangelical-Lutheran Church serve the Communist establishment. When the 
Communist authorities asked Irbe to write something about the status of the 
Church for foreign journalists, he replied, as recalled by Hugo M. Grīvāns in his 
memoirs, by saying “What shall I write? If I write the truth, you will not like it, 
and I cannot lie.” 

When it was demanded that Irbe write a circular to the clergy so that they 
from their pulpits would urge the peasants to fulfill their duties towards the State 
more diligently, Irbe is reported to have replied only by referring to the fact how 
heavily burdened the farmers already were under the prevailing circumstances. 

It has been made clear before that Irbe displayed solidarity towards the 
“Brethren in the Forests”. Similarly, Irbe progressed slowly in the re-registration 
expected from the parishes by the new system. The circulars sent by him to the 
Evangelical-Lutheran clergy and believers were seen as evidence of his “anti-
Sovietism” by the authorities. Šeškens was of the opinion in the autumn of 1945 
that Irbe felt that the worse things turned out for the Communist system the bet-
ter they were in general. Like many other Latvians, Irbe placed a great deal of 
hope on changes in international politics in 1945, all eyes being directed at Eng-
land and the United States. 

When Šeškens suggested to Irbe in the spring of 1945 that he should resign 
from his office voluntarily, Irbe absolutely refused to do so. He said he would 
wait for Grünbergs’ and Bergs’ return. When reporting this to Moscow, Šeškens 
made an ironic comment by saying that, in reality, Irbe was waiting for the arri-
val of the British. 

The unrelenting independence displayed by Irbe annoyed the authorities. 
Šeškens reported on Irbe’s disloyalty towards the Soviet government to the 
authorities on religion in Moscow on December 30th in 1945. Irbe did not obey 
orders, and he traveled a great deal, in Courland in particular, and also often 
without permit from the authorities. The clergy close to him, by which Šeškens 
must have meant Siļķe and Rozenbergs, acted in a similar manner. The Office 
for Religious Affairs was unable to control Irbe’s actions in an adequate fashion, 
due to a lack of personnel. Šeškens’ continuing aspiration was to find pastors 
loyal to the Soviet system, on whom he could build a church administration. This 
was, however, an evidently difficult task, and, for example the inspector who 
visited Courland with this purpose in mind was forced to return empty-handed. 

Consequently, Irbe had to be tolerated as the Archbishop throughout 1945. 
The authorities on religion did not find it quite easy to have him replaced by 
someone loyal to them. The Courland issue remained open until May 1945, and 
Šeškens was not inclined to change the Archbishop before the end of the war. At 
the end of 1945, Šeškens made yet another attempt to make Irbe yield to his will 
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by referring to the upcoming Soviet elections and the potential candidacy of 
Lutheran pastors, possibly Irbe himself. Irbe stated, loyal to his own line of 
thinking, that candidacy in the elections was out of the question, for the Soviet 
authorities would not, by any means, allow the clergy to have a party of their 
own. Šeškens reported on Irbe’s political attitudes also to the NKVD. Irbe had 
stated to Šeškens that he was a Christian Democrat. Despite the fact that Irbe’s 
sermons mainly dealt with themes risen from the Christian faith and dogma, he 
sometimes expressed his views on current issues in a direct and open manner 
loyal to his straightforward line.  

Irbe did not bend his ways of acting to meet those of the Communists, and 
Šeškens was unable to make him into a piece of clay to be moulded as he 
pleased. The first impressions the highest authority on religion had gained turned 
out to be correct. Irbe did not want the Evangelical-Lutheran Church of the Lat-
vian SSR to adapt herself to the Communist system in the manner desired by the 
authorities on religion and the Communists17. 

The Birth of the Latvian Evangelical Lutheran Exile Church 
As I have mentioned above, 55% of the LELC pastors escaped to the West in the 
autumn 1944. Among Latvian refugees, who lived in Germany were many Lu-
therans. In the rather chaotic circumstances prevailing in Hitler’s Germany sur-
rounded by the Allies and facing her doom soon to come, the Lutheran Latvians 
did not lose time in organizing the work of the Church. Latvian services were 
held in Danzig, Berlin, Dresden, and in Vienna in occupied Austria during the 
very first week following the flight from Latvia. The first Consistory meeting 
was held in Saalfeld, Thüringen, as early as November 28th in 1944. The refu-
gees were dependent on the aid delivered to the camps by the United Nations 
Relief and Rehabilitation (UNRRA), as only 6-7% of the refugees in early 1946 
were able to find employment. 

Under the extremely severe circumstances, the significance of the Christian 
Church was clarified. The participation in services grew from what it had been in 
Latvia. Archbishop Grünbergs lived at first in Lausa, Thüringen, and, after 
moving several times, finally settled down in Esslingen (am Neckar). Dean Ed-
gards Bergs also moved from Eastern Germany to Hamburg to avoid the ad-
vancing Russian troops. The administrative centre of the Church was situated in 
Augsburg. The Exile Church was fully organized during 1945, and it was the 
first of the Latvian refugee organizations to do so. It was facing great problems, 
undoubtedly, for no salaries in early 1945 could be paid to the pastors. It was 
able, however, to publish religious literature, and in 1946, for example, Latvian 
editions of the Gospels and the Catechism were available. As early as in 1945, a 
Latvian hymnal and prayer booklet was published in Germany for the use of the 
Exile Church. 

Two younger pastors were very important in the organization of the Exile 
Church among others, namely pastors Elmārs Rozitis and Edgards Ķiploks. They 
                                                           
17  Ibid. p. 84-88. 
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were in the very beginning something like “right hands” of the old archbishop 
Teodors Grünbergs, who lived in Esslingen (am Neckar) from September 1945. 
This small town near Tübingen had a high concentration of eminent Latvians in 
the immediate post-WWII period. In the streets of Esslingen it was heard people 
speaking Latvian language! 

The circumstances prevalent among the Latvian refugees in Sweden were 
considerably better, and the work of the Church began there was started right 
away in the autumn of 1944, so that the first meeting of the clergy was held in 
February 1945. The Swedish Lutheran Church and the Christian organizations 
offered a significant amount of support for the work of the Latvian Exile Church 
in Sweden. Lutheran work among the smaller groups of refugees arose also in 
other European countries (Denmark, France, Belgium, Holland).  

There were few contacts between the Latvian Evangelical Lutheran Exile 
Church in West and the LELC, who was now behind “the Iron Courtain”, Lat-
vian Lutherans were divided in 1945. The new period in the history of the Lat-
vian Church began. 

From 1945 onwards, the Soviet Evangelical-Lutheran Church in Latvia and 
her leaders lived isolated from foreign countries and in such a situation even the 
smallest messages from the West were very encouraging. Kuldīga Dean Roman 
Vanags received a letter from Archbishop Grünbergs in Germany in the spring of 
1945. He brought the greetings to the Consistory members in June. In March 
1945, Grünbergs sent a circular from Lausa to his pastors making a small refer-
ence in the letter to the situation of the Exile Church, which was financially in 
ruins, but in possession of the Word of God, Christ, and His love. The 
Archbishop in Exile began his message with Eph 6,10 and I Cor 16,13 with the 
desire of spreading the hope and comfort arising from the Christian faith. The 
pastors were to stand firm in faith and stay alert in the prevailing difficult situa-
tion. 

Acting Archbishop Irbe distributed copies of the circular he had received 
from Grünbergs on July 10th in 1945, and Šlosbergs reported this without delay 
to the NKVD, while Siļķe omitted it in his report. “Anti-Soviet” correspondence 
of this kind must have seemed dangerous in the eyes of the Communist authori-
ties, whereas, for the Consistory members led by Irbe, undoubtedly, it was like 
“fresh leaves from the olive tree” in their situation in “Noah’s Ark”18. 
 

                                                           
18  Ibid. p. 33-35, 57. 



 

Peter Maser 

Morgenandacht am 5. März 2006 im Domus Maria zu Wilna 

Psalm 113 
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 
lobet den Namen des Herrn! 
Gelobt sei der Name des Herrn 
von nun an bis in Ewigkeit! 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 
sei gelobet der Name des Herrn! 
Der Herr ist hoch über alle Völker; 
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. 
Wer ist wie der Herr, unser Gott, 
im Himmel und auf Erden? 
Der oben thronet in der Höhe, 
der herniederschaut in die Tiefe, 
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 
und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 
daß er ihn setze neben die Fürsten, 
neben die Fürsten seines Volkes. Amen. 
 
Liebe und verehrte Schwestern und Brüder, 
 
an diesem Sonntagmorgen sind wir zusammengekommen, um unseren Gott zu 
loben. Wir tun das in Vilnius, der Stadt mit den vielen Namen und der großen 
Geschichte. Wir tun das im Rahmen einer Tagung, bei der Christenmenschen aus 
verschiedenen Ländern und christlichen Konfessionen danach fragen: Was kön-
nen, was müssen die Kirchen für die europäische Integration im Ostseeraum tun? 
Wir haben dazu kluge Referate gehört und darüber lebhafte Diskussionen ge-
führt. Wir haben erkennen dürfen, wie weit die europäische Einigung schon 
vorangekommen ist, und wir mußten uns eingestehen, welche Gräben bis heute 
Europa durchziehen. Auch mit dieser Tagung werden wir nicht alle Probleme 
lösen können. Gerade deshalb aber, weil wir Menschen in unserem Wollen und 
Vollbringen immer begrenzt bleiben werden, dürfen wir aufschauen zu dem, der 
unser Schöpfer und Erlöser ist. 

Ich weiß nicht, wie oft Psalm 113 in den Synagogen von Wilne gebetet 
wurde. Ich weiß nicht, wann er von unseren protestantischen Freunden hier ge-
betet wird. Ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit dieser Psalm in den katholi-
schen Kirchen erklingt. Und ich kann auch nicht sicher sagen, welchen Platz 
dieser Lobpsalm genau in der Liturgie der orthodoxen Kirchen einnimmt. Sicher 
hingegen ist, in solchem Lobpreis Gottes findet sich das Volk Gottes, des alten 
und des neuen Bundes, zusammen vor dem Thron des Allmächtigen:  
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Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! 
Ja, das wollen auch wir tun, die wir an diesem Sonntagmorgen aus verschie-

denen Kirchen versammelt sind, um miteinander zu sprechen: 
Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit! 
Das Lob des Namens des Herren klingt durch alle Zeiten hindurch – bis hin-

ein in die Ewigkeit, die Gottes Zeit ist. Zu allen Zeiten haben Menschen Gott 
gelobt. Oft trugen sie dabei prächtige Gewänder, beteten in kunstvoll errichteten 
Gotteshäusern, sangen mit schönen und kräftigen Stimmen in einer großen Ge-
meinde. Dazwischen aber konnte Gott immer wieder – und er kann es bis heute – 
das Flüstern der Armen, der Gefangenen, der Schuldiggewordenen, der dem 
Tode Ausgelieferten vernehmen. Und ich bin gewiß: Gerade dann hört der All-
mächtige besonders genau zu. 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des 
Herrn! 

So wie Gott ein ewiger Lobgesang zubereitet ist, so sollen unsere Tage, jeder 
einzelne Tag, dem Lob des Allerhöchsten gewidmet sein. Gewiß, wir vergessen 
das immer wieder, wir sind ja so beschäftigt. Aber wir schaden uns damit selber. 
Wenn wir am Ende gerade eines schweren Tages darüber nachdenken, wofür 
könntest du heute Gott eigentlich danken, dann fällt es uns ein: Da gab es doch 
auch an so einem schwierigen Tag manches, wofür wir Gott zu danken haben. 
Und schon ist auch dieser Tag nicht nur mehr in Dunkel gehüllt. 

Der Herr ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der 
Himmel ist. 

Hier wandelt sich der Lobpsalm in einen Trostpsalm. Gott als der Herr der 
Völker weltweit: Wenn das wahr ist, dann schauen wir anders in diese Welt, 
dann schauen wir auch anders auf unsere Geschichte, dann schauen wir anders 
auch auf uns selbst. Es kommt auf das Vorzeichen an, sagte einmal ein evangeli-
stischer Prediger. Ich habe das niemals vergessen: Es kommt auf das Vorzeichen 
an, unter dem ich diese Welt erlebe, mit dem ich auf unsere Geschichte schaue 
und auch auf mich selber. Gott ist höher als alles, was wir denken können, er ist 
weiter, als wir je schauen könnten, er ist tiefer, als wir je ahnen könnten. Er ist 
der Herr – alles in allem, vor jeder Zeit und in jeder Zukunft, im Dunkel und im 
Glanz, in der Gemeinschaft der Frommen und bei jedem Einsamen, in den Kir-
chen, aber auch in den Parteien und Gruppen, die verkünden: Gott ist tot! Einen 
Gott gibt es nicht! Der Sputnik fand den Himmel leer! 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Der oben thront 
in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe. 

Soeben hat der Beter dieses Lob- und Trostpsalms noch den Gott gepriesen, 
der über den Völkern in der Herrlichkeit aller Himmel herrscht, nun preist er den 
himmlischen Herrn, der herniederschaut in die Tiefe. Dieser Gott ist nicht der 
Hölderlins. Manche von Ihnen kennen vielleicht seine Verse: „Ihr wandelt dro-
ben im Licht/ auf weichem Boden, selige Genien! Glänzende Götterlüfte rühren 
euch leicht … Schicksallos, wie der schlafende Säugling, atmen die Himmli-
schen.“ Hölderlin konnte diesem Bild göttlicher Existenz nur die bittere Anklage 
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gegenüberstellen: „Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blindlings 
von einer/ Stunde zur andern, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen Jahr 
lang ins ungewisse.“ Da gibt es keinerlei Verbindung zwischen Himmel und 
Erde, zwischen Gott und Mensch, da fällt der Mensch blindlings immer weiter 
hinab ins Ungewisse. Der Gott Israels, der Vater Jesu Christi, ist von ganz ande-
rer Art, er schaut hinab in die Tiefe: Er ist der Gott, der den Geringen aufrichtet 
aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, daß er ihn setze neben 
die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes. 

Gott beobachtet nicht nur interessiert, was seine Menschen so alles tun. Die-
ser Gott greift ein – und er greift nicht zugunsten derer ein, die ohnehin schon 
alles haben. Dieser Gott neigt sich zu den Geringen, zu den Armen, zu den 
Schwachen, zu den Verfolgten, zu den Verzweifelten und den Zweifelnden. 
Keiner ist vor und mit diesem Gott je verloren. Gott schaut genau hin und er 
greift ein. Genau davon sprach die Gottesmutter Maria, als sie in den großen 
Lobpsalm des Magnificats ausbrach: 

„Meine Seele erhebt den Herrn … Seine Barmherzigkeit währet immer für 
und für bei denen, die ihn fürchten. Er übet Gewalt mit seinem Arm und zer-
streuet, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom 
Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und läßt die 
Reichen leer.“ 

Weil unser Gott ein solcher Gott ist, dürfen wir auch in dieser sonntäglichen 
Morgenstunde sprechen: 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! 
 



 

Josef Homeyer 

Zur politischen Diakonie der Kirchen angesichts der Europäi-
sierung der Europäischen Union 

Einleitung 
In den letzten Jahren sind die Fragen nach den geistigen Grundlagen Europas 
zusehends politisch bedeutsam geworden. Das bedeutet, die Rede von den gei-
stigen Grundlagen des Kontinents ist von den Feuilletons und Nischen in die 
Öffentlichkeit und so in politische Auseinandersetzungen gerückt. Unabhängig 
vom jeweilig politischen Standort, unabhängig auch davon, ob man die Vielheit 
oder die Einheit des Kontinents betont: Wer die geistigen Grundlagen Europas 
vergewissert, kommt offenbar nicht umhin, auch politische Perspektiven zu be-
nennen. Und zu politischen Perspektiven wird nur fähig sein, wer festen Boden 
unter den Füßen hat, geistige Grundlagen. Man wird dem gemeinhin zustimmen, 
aber dann im Blick auf die Kirchen doch schnell restriktiv definieren, daß es sich 
bei den politischen Aufgaben und Perspektiven der Kirchen eben um typisch 
kirchenpolitische handele. Allenfalls könnte man den Kirchen noch politisches 
Stimmrecht in dem geschichtlichen, aber drängenden Problem der Versöhnung 
der Religionen, insbesondere der abrahamitischen des Christentums, Judentums 
und des Islam, einräumen. Aber mehr? 

Die Kirchen müssen — und zwar forcierter als bisher — innerhalb des euro-
päischen Integrationsprozesses Antworten geben auf die Gestaltung Europas 
angesichts der großen Traditionslinien des orthodoxen, katholischen und prote-
stantischen Erbes, wie auch auf die Gestaltung Europas angesichts der nicht-
christlichen Religionen. In beiden ‚ökumenischen’ Herausforderungen wird sich 
politisch wie gesellschaftlich mitentscheiden, ob die großen Traditionslinien 
unseres Kontinents bewahrt werden können. Die politische Aufgabe der Kirche 
im europäischen Integrationsprozeß wird dabei neben der theologischen und pa-
storalen vor allem auch die Gestaltung einer sozialethischen Ökumene der Kon-
fessionen und Religionen sein. Mitspracherecht wird den Kirchen gewiß nur ein-
geräumt werden, wenn sie ihre Stimmen ökumenisch erheben. Die Erfahrung kon-
fessioneller Auseinandersetzungen lastet schließlich schwer auf diesem Kontinent.  

Über diese Herausforderungen des religiösen Europas hinaus, die eminent 
politische sind, stellen sich den Kirchen Aufgaben der politischen Mitgestaltung 
Europas in einem umfassenden Sinn. Die Kirchen sind sittlich wie theologisch 
verpflichtet, am europäischen Gemeinwohl (bonum commune) mitzuwirken. Sie 
können aus ihrer Mitverantwortung für die Architektur der Gesellschaft, ihre 
politischen Institutionen und ihre ökonomische Ordnung, ihre normativen Bin-
dungen und letztlich für das Menschenbild überhaupt nicht entlassen werden und 
auch nicht sich selbst dispensieren. Das meint der Begriff der politischen Diako-
nie: Die umfassende politische Mitverantwortung der Kirchen für das Gemein-
wohl. 
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1. Die sittliche und theologische Pflicht zur politischen Diakonie 
Die sittliche Verpflichtung zu einer umfassenden politischen Diakonie möchte 
ich geschichtlich begründen. Die Geschichte unseres Kontinents ist wesentlich 
christlich geprägt, und man kann, wo immer man geistig beheimatet ist, keine 
fundierte europäische Geschichte ohne Kirchengeschichte schreiben. Ohne Frage 
ist diese christlich imprägnierte Geschichte von Befreiungen, großen Aufbrüchen 
und immer wieder von Versöhnung geprägt. Das jüngste Beispiel ist der Zu-
sammenbruch der Diktaturen Osteuropas, an dem Christen, etwa die polnische 
Solidarnosc, mitgewirkt haben. Zu denken ist auch an die gesellschaftspolitisch 
gar nicht zu überschätzende Entwicklung des europäischen Bildungswesens 
durch die Kirchen, etwa der Universitäten seit dem 12. Jahrhundert. Zu denken 
ist erst recht an die in Europa spezifisch ausgeprägte Sozialstaatlichkeit, die ohne 
die unbestrittene Pionierleistung der Caritas, der Diakonie nicht zu verstehen und 
zu erklären ist. Zu denken ist auch an die zivilgesellschaftlichen Vorkämpfer 
einer ethischen Gestaltung der Globalisierung in den kirchlichen Hilfswerken. 
Zu denken ist grundlegend an die Durchsetzung der universalen Prinzipien des 
Christentums und deren politische Kodifizierung in den allgemeinen Menschen-
rechten. Das ist die eine Seite. 

Die andere Seite ist aber: Der Kreuzzug von 1204, der sich entgegen dem 
Geheiß des Papstes gegen Konstantinopel richtete und zu einem Gemetzel an den 
orthodoxen Geschwistern führte. Die andere Seite ist aber auch das Auftreten 
und Verhalten etwa des Ritterordens der Schwertbrüder und des Deutschen Or-
dens im 13. und 14. Jahrhundert, dann die Verbrennung Jan Hus’ 1415 in Kon-
stanz – das alles heißt eben europäischer Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert unter 
den Fahnen der Konfessionen. 

Tief sind diese Geschichten ins kollektive Gedächtnis Europas eingeprägt. 
Die Kirchen bringt die Geschichte, die ihre eigene ist, aber in die sittliche Pflicht 
zur politischen Diakonie für die jetzt anstehende Gestaltwerdung Europas. Wir 
haben uns vor dem Leid der Geschichte, vor den Opfern und vor unerfüllten oder 
betrogenen Hoffnungen zu verantworten. Die sittliche Pflicht ist immer im Ant-
litz der Opfer der Geschichte zu bewähren, deshalb immer auch im Widerspruch 
gegen die Sieger und gegen deren herrschende oder herrscherliche Ideologien. 
Bewährung im Antlitz der Opfer kann nicht nur in Schuldbekenntnissen gesche-
hen, sondern ist in politischer Mitverantwortung für eine europäische Architek-
tur, eine Architektur der Versöhnung allemal, und in Mitverantwortung für die 
normativen Entscheidungen und Bindungen der europäischen Gesellschaft poli-
tisch zu veranschaulichen. Erst wenn die Kirchen sich also zur politischen Dia-
konie bekennen, stehlen sie sich nicht aus ihren geschichtlichen Erfahrungen und 
den daraus erwachsenen Verpflichtungen. 

In diesem Zusammenhang sei eine politische Fußnote angefügt: Es gibt, zu-
mal von sehr aufgeklärten Zeitgenossen, den Ratschlag, den Gottesbezug aus 
Verfassungen und aus einer zukünftigen europäischen Verfassung zu streichen. 
Über ein solch halbiertes Verständnis von Aufklärung, über diese geschichtlich 
erblindete Aufklärung in Europa kann man doch einigermaßen irritiert sein. Gott 
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in der europäischen Verfassung sind ja keine christentümliche Pfründe, sondern 
Erinnerung an den Gott der Juden, also an Auschwitz, ist Erinnerung an den Gott 
der Muslime, also an antimuslimische Exzesse. Mit ‚Gott’ in der Verfassung geht 
es in diesem Sinne um ein europäisches Mahnmal der Versöhnung. Eine erin-
nerungslose Geschichts- und Verfassungspolitik muß nachdenklich stimmen. – 
Wir sollten auch bedenken, daß diese Gotteserinnerung uns vor dem Vergessen 
der Anderen schützt: Immer nur die eigenen Opfer zu erinnern, das fremde Leid 
zu verdrängen, das Leid also zum Instrument nationaler, zumindest partikularer In-
teressen zu mißbrauchen. Es mag Unrecht, Mord und Vertreibung im Namen von 
Nationen und Ethnien gegeben haben; im Namen Gottes darf es sie nicht geben. 

Damit komme ich zu einer zweiten, theologischen, Begründung politischer 
Diakonie für das europäische Gemeinwohl. Christlicher Glaube ist Antwort auf 
die Erfahrung der offenbarenden Zuwendung Gottes zur Welt. In dieser Antwort 
bekennt der Glaube Gott als den ganz Anderen und schlechthin Größeren. Das 
Glaubensprinzip des semper major eint die drei monotheistischen Religionen. Es 
eint sie auch, aber verschieden, daß die Hinwendung zum Anderen Gottes immer 
auch die Hinwendung zum anderen Menschen einschließt. Es darf nach europäi-
scher Tradition und in allen abrahamitischen Religionen keine Hinwendung zu 
Gott geben, die zugleich Abkehr vom Menschen bedeutet. Der gläubige Impera-
tiv ist vom ethischen nicht zu trennen. 

Allerdings: Das Anderssein des anderen Menschen ist keine private, keine 
bloß existentiale und keine bloß lebensweltliche Kategorie, sondern ebenso eine 
politische. Der Andere ist nun einmal den Welthandelspreisen ausgesetzt und ist 
nicht aus Institutionengefügen herauszudestillieren. Die Spiritualität des genauen 
Hinsehens auf den Anderen schließt den analytischen und kritischen Blick auf 
politisches Handeln ein. Der Andere ist eben kein existentiales Museumsstück, 
und die heute gerade von der intellektuellen Linken emphatisch eingeforderte 
Bewahrung anderer, fremder Kulturen darf diese Kulturen nicht in zoologische 
Gärten umdeuten. Dann wäre nämlich am Ende doch unsere Hinwendung zum 
Anderen von einer unheimlichen Berührungsangst überflügelt. 

Diese Zuwendung zu Gott als Hinwendung zum Menschen gilt den abraha-
mitischen Religionen zugleich als Befreiung wie als unverfügbare Bindung. 
Ethisch: die Forderung nach universaler Gerechtigkeit und Solidarität. Die la-
teinamerikanische Theologie der Befreiung hat dies als opcion por la vida und 
als opcion por los pobres formuliert. Beide Optionen nur privatistisch zu verste-
hen, verschleiert Humanität und Wahrheitsanspruch des Christentums in der 
politischen Mitgestaltung im Antlitz des Anderen. 

Solche Ausführungen sind mehr als reflexive Vergewisserungen der Kirchen. 
Sofern wir hier nämlich spirituelle Grundlagen unseres Handelns, auch der poli-
tischen Diakonie, zu klären versuchen, verweisen wir auf die unbedingte Bin-
dung an die Normen dieses Handelns. Damit ist aber auch die tiefste politische 
Bruchstelle der europäischen Gesellschaft berührt. Diese dürfte nicht so sehr in 
der Verständigung über Normen und Werte, sondern in der Bindung an sie lie-
gen. Die politische Frage Europas ist nicht einfach nur, welche Werte wir in eine 
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Verfassung schreiben, sondern wie wir die Bindung an sie sozial und institutio-
nell sichern. Es gibt keinen Wertemangel in der europäischen Gesellschaft, son-
dern einen Wertebindungsmangel. Auch hier stehen die Kirchen in öffentlicher 
Verantwortung, und die Politik tut gut daran, diese Ressource nicht zu leichtfer-
tig zur Privatangelegenheit zu erklären. 

2. Herausforderungen politischer Diakonie angesichts der Europäisierung 
der EU 

Bevor ich nun zu den Aufgaben politischer Diakonie der Kirchen im Zusam-
menhang der Gestaltwerdung Europas, vor allem im Zusammenhang der Erwei-
terung der EU komme, sei der Begriff ‚Erweiterung’ durch ‚Europäisierung’ der 
EU ersetzt. Der Begriff ‚Erweiterung’ insinuiert kulturell eine Vollständigkeit 
Europas, die quantitativ aufgefüllt werden müßte, und verdeckt so ein qualitativ-
kulturelles Defizit der EU. Der Begriff ‚Erweiterung’ assoziiert zweitens politi-
sche Hegemonie des Westens. Beide Aspekte halte ich nicht nur für politisch 
schädlich, sondern auch für geschichtlich unverantwortbar. Erweiterung als 
‚Europäisierung’ bedeutet demgegenüber eine normative Aufladung und damit 
Stützung des angestrebten Prozesses, wie sie mit dem Bild von den ‚zwei Lun-
genflügeln’ Europas verdeutlicht wurde. 

Was sind nun die Herausforderungen politischer Diakonie in der Europäisie-
rung der EU? Zunächst müssen die grundlegenden Verschiebungen, die alle 
europäischen Gesellschaften in den nächsten Jahrzehnten massiv betreffen, gese-
hen werden. Diese Verschiebungen bestehen: 

1. In der demographischen Implosion unserer Gesellschaft. Dieser grundle-
gende Wandel im Altersaufbau betrifft annähernd alle Gesellschaften in 
Europa – besonders dramatisch im westlichen Europa, im europäischen 
Mittelmeerraum und zeitverzögert in Ostmitteleuropa. Diese demographi-
sche Implosion wird nicht nur die sozialen Sicherungssysteme sowie den 
Arbeitsmarkt vor tiefgreifende Anpassungsschwierigkeiten stellen. Sie 
betrifft weit tieferliegende Fragen wie die nach dem Bild des Fremden 
(Migration), die Frage nach einer zukunftsfähigen Familienpolitik, die 
zumindest für uns mit der Frage unseres Familienbildes zusammenhängt. 

2. In der Internationalisierung und Globalisierung der Wirtschafts- und 
Sozialbeziehungen. Technologischer Wandel, die Öffnung der Märkte für 
Güter, Dienstleistungen und Kapital führen zu einer globalen Gestaltung 
von Wertschöpfungsprozessen und einer Intensivierung des Wettbewerbs 
für Unternehmen, Volkswirtschaften, Ordnungsmodelle und für den Ein-
zelnen. Dies ist chancenreich für qualifizierte, flexible und mobile Perso-
nen und problematisch für geringqualifizierte, ältere und wenig mobile 
(Familien!) Personen. Daraus wird sich in allen Gesellschaften das Pro-
blem der Inklusion und Exklusion, also von Arbeitsplatzbesitzern und ih-
ren Interessenvertretern und Arbeitslosen stellen. Verteilungskämpfe der 
Vergangenheit wandeln sich so verstärkt zu Beteiligungskämpfen um die 
Teilhabe an den Märkten. Beteiligungsgerechtigkeit wird für die europäi-
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sche Gesellschaft zum zentralen ordnungspolitischen und sozialethischen 
Problem. 

3. In der Sektorenverschiebung von der Industrie- zur Wissens- und 
Informationsgesellschaft. Dieser Paradigmenwechsel wird, ähnlich dem 
von der Ackerbau- zur Industriegesellschaft im 18. Jahrhundert, alle ge-
sellschaftlichen Arrangements von der Produktionsweise über das gesell-
schaftliche Beziehungsgeflecht und über Besitzverhältnisse bis hin zur 
völlig veränderten Bedeutung von Bildung führen. 

4. In der beschleunigten Technologieentwicklung. Angeschoben durch die 
globalisierte Marktdynamik sind Technologien vorangetrieben worden, 
wie im Bereich der Genforschung, deren Folgen immer weniger ab-
schätzbar und beherrschbar sind. Neben einer grundlegenden politisch-
gesellschaftlichen Verständigung über die ethischen Grenzen wird es zu-
künftig darum gehen, den Menschen in seinem Subjektsein zu schützen 
bzw. die europäische Idee der Freiheit nicht biologisch-deterministisch zu 
überflügeln. In diesem Zusammenhang wird die Förderung einer europäi-
schen Zivilgesellschaft und ihrer aus solidarischer Praxis erwachsenden 
kritischen Potentiale gegenüber technokratischen Verkürzungen des Men-
schenbildes eine politische Schlüsselstellung haben müssen. 

Diese grundlegenden Verschiebungen betreffen alle europäischen Gesell-
schaften und werden tiefgreifende mentale und institutionelle Anpassungspro-
zesse erfordern. Dabei wird es gleichzeitig darum gehen, eine spezifisch europäi-
sche Antwort auf diese Herausforderungen zu finden, eine Antwort also, die mit 
den großen Herkünften unseres Kontinents kompatibel ist und uns so bei aller 
kulturellen Vielfalt untereinander verbindet. 

3. Aufgaben der politischen Diakonie der Kirchen angesichts der Europäi-
sierung der EU 

Vorab sei daran erinnert: Politische Diakonie ist eine Seite der Verkündigung des 
Evangeliums. Viele Analysen der europäischen Gegenwart sprechen von einer 
tiefgreifenden kulturellen, ethischen und religiösen Krise. In Ost und West er-
scheint es so für die kirchliche Verkündigung des Evangeliums der Hoffnung 
immer schwieriger, an einen festen Bestand grundlegender Überzeugungen an-
zuknüpfen. 

Das Evangelium wird in Europa immer heimatloser. Wollen wir verkündi-
gen, müssen wir gleichsam ‚eine fremde Sprache’ lernen. Als Fremde brauchen 
wir deshalb Augen für den Anderen, so wie Christus Augen für den Anderen 
hatte. Wenn wir uns, selber Fremde geworden, dem Menschen Europas liebevoll 
zuwenden, wenn wir die Sprache seiner Erfahrungen lernen, um das Evangelium 
neu zu erzählen, dann im Gedächtnis der Leiden und Zeugnisse der Hoffnung. 
Evangelisieren heißt, auf das Kreuz Christi zu schauen, heißt auch, an den Kreu-
zen der Menschen nicht vorbeizuschauen. Wenn wir auf ihre Enttäuschungen 
und Verwundungen aufmerksam achten, werden wir die ‚fremde Sprache’ ver-
stehen, werden wir selber nicht Fremde bleiben, sondern es werden heilende und 
schützende Orte entstehen, wo der Glaube wohnen kann.  
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Solche hoffnungsvolle Zuwendung unter dem Kreuz geschieht nicht nur in 
Gemeinschaften wie Familie, Gemeinde und Nachbarschaft, sondern ebenso 
durch die offene und kritische Aufnahme gesellschaftlicher Nöte. Neben den 
Herausforderungen, fremde Sprachen pastoral zu lernen, gibt es auch die Heraus-
forderungen sozialethischer Präsenz an der Seite der Menschen. 

Deshalb gehört eine politische Diakonie als Weg der Inkulturation und Evan-
gelisation unverzichtbar zum Weg geistlicher und pastoraler Erneuerung. Dabei 
soll ‚politisch’ heißen, das Evangelium in der ganzen, auch öffentlichen Wirk-
lichkeit des Menschen sichtbar zu machen. Gerade wenn wir diesen Weg mit den 
Schwächsten auch öffentlich, nicht nur in personaler Zuwendung, gehen, weisen 
wir die Gesellschaft über ihre Möglichkeiten und Verhärtungen hinaus in die 
größere Zukunft Gottes. Die Kirche wird sich also ihrer diakonischen Verant-
wortung im gegenwärtigen Prozess der zweiten Gestaltwerdung Europas stellen. 
Das bedeutet u.a.: 

Den Beistand der Kirche für demokratische und rechtsstaatliche Institutionen. 
Wir können nur glaubwürdig für gerechte, also dem  

1. Evangelium gemäße, soziale und kulturelle Teilhabe aller eintreten, wenn 
wir selber als Kirche gegenüber nationalen und neuen supranationalen 
politischen Strukturen gesprächsfähig sind.  

2. Die Mitverantwortung der Kirche für eine effiziente und gerechte Wirt-
schaft, die Menschen eine Chance auf Teilhabe und damit Lebensper-
spektive gibt und zwar in Mittelosteuropa und Südosteuropa wie im We-
sten. Dies betrifft vor allem die Teilhabechancen auf den Arbeitsmärkten 
und die intergenerative Gerechtigkeit, also im Blick auf die kommende 
Generation, deren Existenz durch überhöhte Staatsverschuldung gefährdet 
ist. Dieses Engagement zielt darauf ab, Markteffizienz und soziale Ge-
rechtigkeit, Eigenverantwortung und Solidarität zu versöhnen, wie dies in 
der Sozialen Marktwirtschaft entworfen wurde und heute neu zu kompo-
nieren ist. Dies setzt unsere Gesprächsfähigkeit mit den staatlichen, aber 
auch mit den wirtschaftlichen Akteuren voraus. Der Dialog mit den Ge-
werkschaften, mit den Unternehmern, mit den Arbeitnehmern in den neu-
en aufstrebenden Bereichen der Wirtschaft und mit dem Management 
muss intensiviert oder neu begonnen werden. Wie anders sollten wir den 
Schwächsten beistehen können als auch durch solche Präsenz? 

3. Die Förderung von neuen Formen gemeinschaftlicher Netzwerke. So sehr 
die Staaten in ihren sozialen Leistungen immer mehr überfordert werden, 
so sehr müssen neue Formen von Solidarität und Teilhabe entwickelt 
werden, in der vor allem jene Eigenverantwortung des Menschen geför-
dert wird, die vor jedem Kollektiv und vor jeder Sozialverwaltung zur 
persönlichen Solidarität befähigt und ihre marxistische und wohlfahrts-
staatliche Aushöhlung überwindet. Seit Jahren werden diese Projekte un-
ter dem Begriff ‚Zivilgesellschaft’ zusammengefaßt. Viele Menschen 
trauen gerade den Kirchen wegen ihrer gottesverwurzelten moralischen 
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Kompetenz hier entschiedene Anstöße zu. Sie erwarten dies aber auch 
von den Kirchen. 

4. Den nachhaltigen Einsatz für europäische Einigung. Es ist auch außer-
halb der Kirchen deutlich geworden, daß es die Einigung zuerst und zen-
tral nur als Versöhnung geben kann. Die Offenheit der EU für alle Völker 
Europas ist im Anspruch dieses Versöhnungswerks für die Kirchen keine 
Randfrage, sondern Maßstab der Glaubwürdigkeit europäischer Politik. 
Und die Aussöhnung mit der Orthodoxie gilt uns nicht nur als theolo-
gisch-spirituelle Herausforderung, sondern gilt uns als Herausforderung 
für die Authentizität der einen europäischen Geschichte. Darum sind wir 
gerufen, in unseren Ländern und zwischen ihnen in vielfältiger pastoraler 
und sozialethischer Kooperation, zwischen Gemeinden und Verbänden, in 
gemeinsamen Akademien, in der Förderung von Begabten, in der regio-
nalen Vernetzung von caritativen Initiativen ein europäisches Versöh-
nungswerk zu formen, das seine Quelle hat im unverdienten Versöh-
nungshandeln Gottes, das wirksam werden will in der Versöhnung der 
Menschen und Völker. 

Bei all diesen Optionen geht es um Dialog der Christen mit gesellschaftlichen 
Gruppen, innerhalb und zwischen Völkern und letztendlich um ein Zusammen-
denken von pastoralem Engagement und politischer Diakonie. Evangelisierung, 
die politische Diakonie auslöst und sich von Jesus Christus her versteht und 
gestaltet, wird so unser Beten verändern und vertiefen, unsere Verkündigung 
öffnen und unsere Diakonie stärken. 

4. Erfahrungen mit Solidarität und Versöhnung in Europa 
a) Zu einer Diskussion um Solidarität in Europa 

1. 2002 hat der damalige Präsident der Europäischen Kommission, Romano 
Prodi, eine Gruppe von unabhängigen Personen aus mehreren Ländern 
der EU beauftragt, über die geistige und kulturelle Dimension der in Er-
weiterung begriffenen Europäischen Union nachzudenken – insbesondere 
über die Relevanz dieser Dimension für den Zusammenhalt der Union. 
Die Autoren: Kurt Biedenkopf, Bronislaw Geremek, Krzysztof Michalski 
und Michel Rocard. Sie haben im Oktober 2004 u. a. ein Diskussionspa-
pier veröffentlicht ‚Was hält Europa zusammen?’1. Aus dem 9. von insge-
samt zwölf Punkten auf elf Seiten möchte ich zitieren:  
„Damit die europäischen Länder zu einer lebensfähigen politischen Union zu-
sammenwachsen können, müssen die Menschen Europas zu einer europäischen 
Solidarität bereit sein. […] Dies kann nicht nur institutionelle Solidarität sein. Sie 
muß von den Europäern auch individuell empfunden werden. Wenn individuelle 
Solidarität nicht gegeben ist, reicht die institutionell organisierte Solidarität nicht 
aus, um ein Gemeinwesen zu stiften. Vielerlei kulturelle, geistige, wirtschaftliche 
und politische Tendenzen – nicht zuletzt die fortschreitende Individualisierung – 
haben in den letzten Jahrzehnten zur Erosion der verschiedenen Formen gesell-

                                                           
1  Dies Diskussionspapier ist mit einer Reihe von Kommentaren veröffentlicht in: TRANSIT, 

Europäische Revue, Nr. 28 (2004/2005), Frankfurt a.M. 
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schaftlicher Solidarität geführt. Die Krise des Wohlfahrtstaates kann als eine 
Folge dieser Entwicklung gedeutet werden. […] Auch für den Zusammenhalt der 
sich erweiternden Europäischen Union ist diese Erosion von Bedeutung: Sie spie-
gelt sich wider in dem – im Vergleich zu früheren Erweiterungen – stark abge-
kühlten Willen der bisherigen Unionsbürger, den Neuankömmlingen wirtschaft-
lich und politisch unter die Arme zu greifen. Die Mobilisierung einer gesamteuro-
päischen Solidarität gehört zu den wichtigsten dauerhaften Aufgaben europäischer 
Politik. Dabei dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, der Solidaritätsbedarf 
könnte allein durch institutionelle Maßnamen befriedigt werden. Die institutio-
nellen Maßnahmen müssen vielmehr von der Bereitschaft der Bevölkerung zur 
Solidarität getragen werden. […]“. 

2. Achtzehn renommierte Personen (Politiker, Wissenschaftler) aus ebenso-
viel Ländern der alten und der neuen EU-Mitglieder haben zu diesem 
Diskussionspapier ‚Was hält Europa zusammen?’ kommentierend Stel-
lung genommen. Das Diskussionspapier wird von allen begrüßt und die 
zentrale Forderung nach Solidarität von allen akzeptiert, allerdings 
gleichzeitig von allen das faktische ‚Solidaritätsdefizit’ bedauert. Um we-
nigstens zwei Stimmen zu zitieren:  
„Aus der ‚Einigung Europas’, wie sie einst genannt wurde, ist die Erweiterung der 
EU geworden. Aber gerade deshalb, weil die Erweiterung der EU nicht mehr gleich-
bedeutend ist mit der Einigung Europas, steht Brüssel vor einem großen Problem, 
das tiefer geht, als das Demokratiedefizit: dem Solidaritätsdefizit“ (Bulgarien).  

„Ich habe seit einiger Zeit den starken Eindruck, daß der Solidaritätsgedanke auf 
unserem Kontinent Europa dieselbe Funktion erfüllt wie der Friedensgedanke 
kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Je öfter Politiker ihn beschwören und je mehr 
Konferenzen und Seminare ihm gewidmet werden, desto weniger Solidarität gibt 
es in der europäischen Politik. Kurz, der Gedanke ist stark mit Heuchelei behaftet. 
Ich vermag nicht zu sagen, wann die antisolidarische Strömung in Europa zu 
einem unterirdisch tosenden Fluss wurde, der die Richtung der europäischen Poli-
tik bestimmt. […] Die europäische Solidarität ist heute in Gefahr. Sie muß jetzt 
gerettet werden, denn sonst wird es bald weit, weit schwieriger sein […]“ (Polen). 

3. Hingewiesen wird immer wieder in diesen Kommentaren auf die Notwen-
digkeit, sich über das Verständnis von Solidarität zu verständigen, denn 
Solidarität sei in sich und ihrem Begriff nach heterogen und spannungs-
geladen. Solidarität könne nicht als ein a priori gegebenes Gut angesehen 
werden, vielmehr bemesse sie sich an der Fähigkeit, Krisen zu bewälti-
gen, um mit der Vielfalt und Verschiedenheit der Menschen zurechtzu-
kommen. Solidarität müsse u. a. so verstanden werden, daß sie erstens mit 
schweren ökonomischen, sozialen oder politischen bzw. geopolitischen 
Krisen fertig werden könne, die uns alle früher oder später heimsuchen, 
und zweitens mit der hervorstechendsten Eigenschaft der Moderne zu-
rechtkommen, nämlich mit der demographischen, kulturellen, sozialen 
und geographischen Vielgestaltigkeit. Wenn Solidarität nicht in der Lage 
sei, dieser Vielgestaltigkeit Rechnung zu tragen, dann werde sie scheitern. 
Wenn Solidarität eine Schönwettererscheinung bleibe und keine Hilfe in 
schweren Zeiten sei, sei es mit ihr als Ideal oder Modell für soziale Inte-
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gration nicht weit her. Entsprechend sei es dringend geboten, „ganz 
nüchtern über die Schwellenbedingungen für Solidarität nachzudenken“. 

4. Sowohl in dem Diskussionspapier ‚Was hält Europa zusammen?’ als auch 
in den genannten Kommentaren dazu wird den Kirchen und Religionsge-
meinschaften in Europa eine zentrale Verantwortung und Aufgabe hin-
sichtlich der Solidarität zugewiesen. Es heißt dort u.a.: Der hohe Wert der 
Solidarität ist europaweit unbestritten, allerdings droht er durch den gera-
dezu inflationären Gebrauch (in Sonntagsreden) inhaltslos und kraftlos zu 
werden und jegliche Verbindlichkeit zu verlieren. Europa hat ja eigentlich 
kein Werteproblem, sondern ein Verbindlichkeitsproblem. Könnten und 
müßten aber nicht gerade die Kirchen in ihren Gemeinden Solidarität – 
auch und gerade in Umbruchzeiten – immer wieder neu einüben und so 
bezeugen? Müßten nicht gerade die Kirchen die grund-legende persönli-
che Solidarität leben? Die ihr dafür geschenkte Motivation – Gott ist Ge-
meinschaft und von ihm her auch die Kirche – ist unüberbietbar. Gemein-
sam sollten die christlichen Kirchen, ja die abrahamitischen Religionen, 
für solidaritätsfördernde Strukturen in Gesellschaft, Wirtschaft und Poli-
tik eintreten. Und sie sollten in ihren Universitäten und Akademien den 
Inhalt, das Profil von Solidarität und deren Konturen schärfen und die 
Schwellenbedingungen von Solidarität in den einzelnen Sachbereichen zu 
formulieren versuchen und einfordern! Die für eine politische Einheit 
Europas notwendige Kohäsion wird maßgeblich erwartet von einer euro-
päischen Bürgergesellschaft, die die kulturelle Vielfalt und den Reichtum 
gesellschaftlicher Gestaltungsformen widerspiegelt. Maßgebliches Ge-
staltungsprinzip einer Bürgergesellschaft ist die Solidarität. Europäische 
Solidarität wird darum gerade von einer europäischen Bürgergesellschaft 
ausgehen. Sie, die europäische Bürgergesellschaft, zu fördern und mitzu-
gestalten sollte darum auch Aufgabe der Kirchen und Religionsgemein-
schaften sein.  

Die Zukunft Europas und der Menschheit entscheidet sich an der Frage ihrer 
Bereitschaft und Fähigkeit zur Solidarität. Darum sind die Kirchen hier wahrlich 
gefordert.  

b) Zum Versöhnungsprozess zwischen Polen und Deutschen 
Eine traurige Dimension der polnisch-deutschen Geschichte kann uns die Not-
wendigkeit der Versöhnung auf dem Weg zur Einigung Europas erschließen 
helfen. Polen hat sich von Anfang an als Brücke des christlichen Abendlandes 
zum Osten verstanden. Nach der Besiegung der Osmanen (1683 vor Wien) 
wurde es im westlichen Europa als ‚Retter des Abendlandes’ gefeiert, auch und 
gerade in Deutschland. Nur dann kam alles anders. Nach der friedlichen und 
fruchtbaren Epoche insbesondere vom 14. bis zum 18. Jahrhundert ist in den 
letzten 250 Jahren die deutsch-polnische Geschichte von Fühllosigkeit, von Leid 
und himmelschreienden Katastrophen durchzogen. Polen und Deutschland – das 
war dann für fast 250 Jahre eine Unglücksachse der europäischen Geschichte. 
Man muß an die drei polnischen Teilungen (1772/1793/1795) erinnern, die für 
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170 Jahre das polnische Staatswesen zerstört haben. Maria Theresia hat hand-
schriftlich an den Rand des Teilungsdekretes geschrieben: „Plazet, weil so viele 
große und gelehrte Männer es wollen. Wenn ich schon längst tot bin, wird man 
erfahren, was aus dieser Verletzung von allem, was bisher heilig und gerecht 
war, hervorgehen wird“. Wir haben es erfahren. Angeheizt von nationalistischen 
Geschichtsschreibungen auf beiden Seiten, wurden über Generationen Mentali-
täten der Feindschaft geprägt. Auf polnischer Seite eine tiefe antideutsche Stim-
mung angesichts des bedrohlichen deutschen ‚Drangs nach Osten’. So in einem 
damaligen polnischen Sprichwort: „Solange die Welt ist, wird der Pole dem 
Deutschen kein Bruder sein“. 

Keineswegs eine Drohung, sondern ‚Ergebnis’ bitterer Erfahrungen. Denn 
auf deutscher Seite gab es eine unglaubliche Arroganz, einen Dünkel gegenüber 
den geschichtlich jüngeren Völkern des Ostraumes. So soll General von Seeckt, 
der Schöpfer der Reichswehr, erklärt haben, Polens staatliche Existenz sei für 
Deutschland unerträglich, für das deutsch-polnische Verhältnis gelte eben der 
Grundsatz: ‚Vita mea – mors tua’. Hinzu kam das verunglimpfende Polenbild in 
der deutschen Literatur, z. B. Ernst Moritz Arndt konnte 1848 in einem Artikel 
schreiben: „Ich behaupte eben mit der richtenden Weltgeschichte vorweg: Die 
Polen und überhaupt der ganze slawische Stamm sind geringhaltiger als die 
Deutschen […]“. Dieses beleidigende Polenbild, das dann noch die nationalpoli-
tisch motivierten Teilungen rechtfertigen sollte, mag ein wenig verständlich 
machen, daß der Schock der drei Teilungen mit der Vernichtung des Staates als 
nationale Katastrophe von den Polen empfunden wurde.  

Verständlich, daß die polnische Intelligenz damals nach irgendeiner tiefer 
liegenden Erklärung für diese Katastrophe zu suchen begann. Der große polni-
sche Dichter Adam Mickiewicz sah in der Mitte des 19. Jahrhunderts in seiner 
Dichtung Polen in seinem Leiden Christus ähnlich. Es sei die messianische Be-
stimmung des polnischen Volkes, das Leid anzunehmen und den anderen Völ-
kern Europas das wahre religiöse Leben zu bezeugen. Dieser Mythos der mes-
sianischen Bestimmung Polens war der literarische Versuch, die geschichtliche 
Katastrophe zu verarbeiten und dem polnischen Volk Identität und Selbstbe-
wußtsein zurückzugeben. Dieser messianische Mythos ist heftig kritisiert, aber 
von vielen im polnischen Volk faktisch übernommen worden. Und er taucht in 
manchen Kreisen von Zeit zu Zeit immer wieder auf. Von dorther speist sich 
offenbar auch das Denken mancher Kreise heute z. B. in der Überzeugung, Polen 
sei, was wahre Christlichkeit und Moral angehe, zum Zeugnis bestimmt für die 
Völker Europas – und, Polen müsse eigentlich aufgrund seines Dienstes an Euro-
pa (Beendigung des osmanischen Vordringens 1683 vor Wien) und aufgrund 
seines Leidens durch die Nachbarn, auf besonderes Verständnis, auf besondere 
Anteilnahme und Hilfe seiner Nachbarn rechnen können. 

Nach der neuerlichen Katastrophe des schrecklichsten Vernichtungskrieges 
vor 60 Jahren und nach der anschließenden unglücklichen Vertreibung der Deut-
schen aus Polen haben die polnischen Bischöfe am Ende des II. Vatikanischen 
Konzils, also vor genau 40 Jahren, in einem bewegenden Brief an ihre deutschen 



174 JOSE F H OM EYER 

Mitbrüder erklärt: „Wir vergeben und bitten um Vergebung“, was die deutschen 
Bischöfe entsprechend beantwortet haben. Dieses gemeinsame Wort der Verge-
bung und der Vergebungsbitte wurde dann auch politisch richtungweisend und 
nahm vorweg, was zehn Jahre später in Willy Brandts Kniefall in Warschau in 
eindrucksvoller Weise sichtbar wurde. Viel ist durch diese gegenseitige Verge-
bungsbitte ausgelöst worden und geschehen: Zahllose Beziehungen auf allen 
Ebenen sind entstanden, bis hin zu lebendigen Partnerschaften zwischen Pfarr-
gemeinden und Diözesen, zwischen Kommunen und Städten, Akademien und 
Universitäten, zwischen kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen usw. Es hat ein Umdenkungsprozess begonnen.  

Gleichwohl: Wenn man den langen Weg dieses Versöhnungsprozesses von 
1965 bis heute bedenkt, erscheint eine Erfahrung zentral: Die Mauern des 
Schweigens über offensichtlich immer noch vorhandene und tiefsitzende Vorbe-
halte zwischen unseren Völkern müssen eingerissen werden. Die Verletzungen 
und Verwundungen, Erfahrungen und Befürchtungen müssen ausgesprochen 
werden können und dann intensiv erörtert werden. Es reicht nicht die ausge-
dünnte, pragmatische Verständigung des Ausklammerns (tatsächlicher Vorbe-
halte und Vorurteile) für kurzfristige Minimalziele. Versöhnung meint mehr. Sie 
gründet im christlich-biblischen Sinn in Umkehr und das heißt, die Abkehr von 
den eigenen Ideologien, Vorurteilen und nicht zuletzt von der Gleichgültigkeit, 
sich für den anderen gar nicht zu interessieren. 

Versöhnung heißt: die sympathetische Annahme der Erfahrungen und Emp-
findungen des Anderen. Das kostet Mühe, erspart uns nicht Irritationen, bringt 
vielleicht gar neue Verletzungen. Aber nur die Gestalt versöhnten Miteinanders 
wird weiter reichen als die strategisch-schlaue Interessengemeinschaft. Und das 
insbesondere dann (ich sage das bewußt in Richtung Europa), wenn der ökono-
mische Erfolg nicht mehr so selbstverständlich ist wie in der Vergangenheit und 
– wie gegenwärtig – die politische Situation heillos verfahren und die Politiker 
ratlos erscheinen. Die Gestalt versöhnten Miteinanders reicht weiter! Es geht um 
wirkliches Einlassen aufeinander, auch auf die Verletzungen und Verwundungen 
in der gemeinsamen Geschichte. Versöhnung könnte ja nicht gelingen, wo ver-
drängt würde, was versöhnungsbedürftig ist, wenn nicht wahrgenommen würde, 
was so nicht bleiben darf.  

Versöhnung meint doch mehr als ‚Entschuldigung’, Versöhnung meint ja viel 
mehr: Nämlich, die Beziehung soll wieder aufgenommen, geheilt werden, um 
miteinander die gemeinsame Zukunft zu gestalten. ‚Versöhnung’ kann doch 
nicht folgenlos bleiben. Insofern ist das neue Europa, die EU, gleichsam Testfall 
für das Gelingen der Versöhnung und darauf gründender wirklicher Solidarität, 
die auch nicht vor schmerzhaften finanziellen Opfern eines Volkes halt machen 
kann.  

Es ist zuviel zwischen unseren Völkern, zwischen den Völkern Europas ge-
schehen (Balkan), als daß wir von der Umkehr zur ehrlichen Versöhnung ablas-
sen könnten. 



 

Antoni Kiełbasa SDS 

Die Rolle der Katholischen Kirche in Polen beim Sturz der 
kommunistischen Diktatur und ihr Beitrag zum europäischen 
Einigungsprozeß 

1. Erste schmerzliche Erfahrungen der Katholischen Kirche in Polen mit 
dem marxistisch-leninistischen Atheismus und der kommunistisch-stali-
nistischen Diktatur in den Jahren 1939 bis 1947 

1.1. Die sowjetische Besetzung Ostpolens 
Am 1. September 1939 beginnt von mehreren Stellen gleichzeitig der Angriff der 
deutschen Armee auf Polen. Am Tage der Kapitulation Warschaus, am 17.9. 
1939, beginnt entsprechend des geheimen Zusatzprotokolls des Hitler-Stalin-
Paktes der Einmarsch der sowjetischen Truppen in das östliche Polen. Am 
28.9.1939 teilen das Deutsche Reich und die Sowjetunion das polnische Staats-
gebiet in einem Freundschaftsvertrag ihren Interessen entsprechend auf. Das 
östliche polnische Staatsgebiet wird auf die (1940 neu gebildete Sowjet-) Repu-
blik Litauen sowie die entsprechend nach Westen hin vergrößerten Sowjetrepu-
bliken Weißrußland und Ukraine aufgeteilt und diesen rechtlich eingegliedert. Es 
handelt sich hierbei um eine Fläche von rund 200.000 qkm, mit 13,4 Millionen 
Einwohnern, davon 5 Millionen Polen. Die kirchliche Verwaltung gliederte sich 
in die beiden Erzdiözesen Wilna und Lemberg mit den Suffraganbistümern 
Łomża, Pińsk, Łuck und Przemyśl. 

Fast alle der rund 15.000 polnischen Offiziere, die in sowjetische Kriegsge-
fangenschaft geraten, überwiegend Reserveoffiziere, die zur akademischen In-
telligenz gehören, werden im Frühjahr 1940 in den Wäldern von Katyń, Char-
kow und Kalinin erschossen. Aus dem an die Sowjetunion gefallenen polnischen 
Staatsgebiet wurden bis Beginn des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf die 
Sowjetunion etwa 1,5 Millionen Menschen durch den sowjetischen Geheim-
dienst NKWD verschleppt und in den Osten der Sowjetunion, insbesondere nach 
Sibirien, deportiert. Nur einem kleinen Teil der Deportierten gelingt die Rück-
kehr, z.T. erst lange nach dem Ende des II. Weltkrieges, in die nunmehr gegrün-
dete Volksrepublik Polen. Erst nach der politischen Wende wird es möglich, 
offen über das Los der nach Osten Deportierten zu sprechen. 

Hierzu gehören auch die Deportation des katholischen Klerus, die Zerschla-
gung kirchlicher Strukturen, die Aufhebung kirchlicher Schulen sowie anderer 
kirchlicher Einrichtungen und nicht zuletzt die Enteignung kirchlichen Besitzes. 
Zählt der polnische Klerus vor Ausbruch des II. Weltkrieges und der gezielten 
Verfolgung durch die deutsche und sowjetische Besatzungsmacht noch 10.320 
Priester, so sind es nach Beendigung des Krieges 1945 nur noch 7170 Priester. 
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1.2. Der Abbruch diplomatischer Beziehungen zur polnischen Exilregie-
rung in London seitens der Sowjetunion und die Festschreibung der 
polnischen Nachkriegsgrenzen 

In das Kriegsjahr 1943 fallen mehrere Entscheidungen, die für die politische 
Entwicklung des künftigen Nachkriegspolens von größter Bedeutung sind. Nach 
der Entdeckung der Massengräber der von den Sowjets erschossenen polnischen 
Offiziere in Katyń bricht die sowjetische Staatsführung die diplomatischen Be-
ziehungen zur polnischen Exilregierung in London ab und beginnt unter Heran-
ziehung polnischer Kommunisten und Sozialisten im sowjetischen Exil mit den 
Vorbereitungen zum Aufbau einer kommunistisch dominierten Regierung eines 
künftigen Nachkriegspolens im Sinne einer sozialistischen Volksdemokratie in 
Abhängigkeit von der Sowjetunion. 

Auf der Konferenz von Teheran Ende November 1943 stimmen die Westal-
liierten USA und Großbritannien den sowjetischen Grenzforderungen gegenüber 
dem wiederzuerrichtenden polnischen Staat grundsätzlich zu, was, da Stalin 
nicht bereit ist, auf den westlichen Gebietszuwachs der Sowjetunion, insbeson-
dere auf seinen neugewonnenen Einfluß im Baltikum und den damit verbunde-
nen Zugang zur Ostsee zu verzichten, die entgültige Westverschiebung der pol-
nischen Ostgrenze, die im wesentlichen dem Verlauf, wie er schon im Herbst 
zwischen Hitler und Stalin festgelegt worden war, entspricht. Das heißt im Klar-
text, daß fast die Hälfte des polnischen Staatsgebietes einschließlich der beiden 
polnisch geprägten Städte Wilna und Lemberg an die Sowjetunion abzutreten 
waren. 

Da der amerikanische Präsident Roosevelt die Wählerstimmen der aus Polen 
und dem Baltikum stammenden Amerikaner nicht gefährden will, wird es fortan 
vermieden, die Übernahme der deutsch-sowjetischen Grenzvereinbarungen von 
1939 als solche zu bezeichnen, sondern es wird vielmehr von der Angleichung 
der polnischen Ostgrenze an die sog. Curzon-Linie, einen Begriff aus den 
zwanziger Jahren, gesprochen. Schon während der Konferenz in Teheran einigen 
sich die Alliierten darauf, die polnischen Gebietsverluste im Osten durch eine 
territoriale Reduzierung Deutschlands auszugleichen und legen ihren 
Überlegungen die Oder als mögliche polnische Westgrenze zu Grunde. Das so 
entstehende Nachkriegspolen soll ein homogener Nationalstaat werden, dessen 
genauer Grenzverlauf auf späteren Konferenzen, Jalta bzw. Potsdam, zu erörtern 
und festzulegen sei. Als Folge dieser Überlegungen muß Polen 1945 fast 180 
qkm an die Sowjetunion abtreten. Kirchlich gesehen ist dies der größte Teil des 
Erzbistums Wilna, das Bistum Pińsk, das Erzbistum Lemberg, das Bistum Łuck 
und der östliche Teil des Bistums Przemyśl. 

Die polnische Exilregierung in London ist weder an den Überlegungen zum 
neuen polnischen Grenzverlauf, wie sie in Teheran vorgestellt werden, noch an 
der genauen Ausarbeitung des Grenzverlaufs, wie er im Abschlußkommuniqué 
der Konferenz von Potsdam am 2. August 1945 vorgelegt wird, beteiligt. Im 
Gegenteil. Erst fast ein Jahr nach der Konferenz in Teheran wird die polnische 
Exilregierung in London über die dort gefaßten Beschlüsse informiert. Aus Pro-
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test gegen die getroffenen Vereinbarungen tritt der polnische Premierminister 
Stanisław Mikołajczyk, der der Abtretung Ostpolens an die Sowjetunion nicht 
zustimmen kann, im Oktober 1944 von seinem Amt zurück. Auch sein Nachfol-
ger, Tomasz Arciszewski, lehnt die Abtretung Ostpolens an die Sowjetunion ab 
und weist in diesem Zusammenhang auch die weitreichenden Gebietszuwächse 
im Westen zurück, obwohl bislang auch die polnische Exilregierung von gerin-
gen Gebietserweiterungen Polens im Westen, etwa Danzigs, sowie Teilen Ost-
preußens und Oberschlesiens ausgegangen war. 

1.3. Die Etablierung einer polnischen Regierung durch die Sowjetunion 
Am 31.12.1943 schließt sich die kommunistische Untergrundorganisation Armia 
Ludowa (Volksarmee) mit der in der Sowjetunion gezielt aufgebauten kommuni-
stischen Exilorganisation zum – später so bezeichneten – Lubliner Komitee zu-
sammen, um parallel zum Vormarsch der sowjetischen Armee die sozialistische 
Machtübernahme in Polen schrittweise vorzubereiten. Sie stehen damit im direk-
ten Gegensatz zu der mit der Exilregierung in London verbundenen Untergrund-
organisation Armia Krajowa (Heimatarmee). Aus dem Lubliner Komitee entsteht 
am 21.7.1944 das sog. Polnische Komitee der Nationalen Befreiung (PKWN), 
das als provisorische polnische Regierung in Abhängigkeit von der Sowjetunion 
in den Gebieten westlich des Bugs, die schon von der Sowjetarmee eingenom-
men – vom Faschismus befreit – sind, tätig wird. 

Der Gegensatz zwischen der Exilregierung in London und dem Lubliner Ko-
mitee zeigt sich insbesondere im nichteingreifenden Abwarten der sowjetischen 
Armee während des Aufstands der Warschauer Untergrundarmee im August 
1944. Im Januar 1945, als das gesamte künftige polnische Staatsgebiet dem Ein-
flußbereich der sowjetischen Armee und damit der Sowjetunion untersteht, wird 
das Polnische Komitee der Nationalen Befreiung (PKWN) nunmehr auch offizi-
ell als „vorläufige Regierung“ bezeichnet. Auf der Konferenz in Jalta im Februar 
1945 bestehen die Westmächte zwar auf der Beteiligung auch nichtkommunisti-
scher, d.h. bürgerlich-demokratischer Kräfte an der Regierung und fordern daher 
die Durchführung freier Wahlen, doch erkennen sie schließlich im Juni 1945 die 
von den Kommunisten dominierte Provisorische Regierung der Nationalen Ein-
heit, der nur wenige Exilpolen angehören, an. Diese von Moskau abhängige 
Regierung amtiert bis Februar 1947. Auf der Potsdamer Konferenz (17.6.-
2.8.1945) entziehen die Westalliierten der polnischen Exilregierung die Aner-
kennung und stimmen den Gebietsverlusten Polens im Osten bei gleichzeitiger 
Gebietserweiterung im Westen mit den damit verbundenen Grenzverschiebungen 
zu, was den Einfluß der Sowjetunion auf die von deren Armee besetzten Staaten 
Osteuropas auf Jahrzehnte hin zementiert. 

Die Amtszeit der Provisorischen Regierung der Nationalen Einheit ist we-
sentlich durch die Verkleinerung und Verschiebung des polnischen Staatsgebie-
tes nach Westen und die Festigung der kommunistischen Herrschaft in Polen 
gekennzeichnet, wozu insbesondere die Unterdrückung der politischen Opposi-
tion und das Verbot der Gründung neuer Parteien gehören. 



178 AN TON I K IEŁB AS A S DS 

Am 12.9.1945 kündigt die Provisorischen Regierung der Nationalen Einheit 
das Konkordat von 1925 und bricht die diplomatischen Beziehungen zum Heili-
gen Stuhl unter dem Vorwand ab, daß dieser die polnische Regierung in War-
schau nicht anerkenne und statt dessen an der Exilregierung in London festhalte, 
seinerseits 1940 durch die Einsetzung des Danziger Bischofs Carl Maria Splett 
als Apostolischen Administrator in Kulm und des deutschen Franziskanerpaters 
Hilarius Breitinger als Seelsorger für die deutsche Bevölkerung im sog. Warthe-
gau gegen Artikel 9 des Konkordates verstoßen habe, der besage, daß kein Ge-
biet des polnischen Staates von einem ausländischen Bischof geleitet werden 
dürfe. Bis 1947 ist Erzbischof Filippo Cortesi als Nuntius bei der Exilregierung 
in London akkreditiert. Bis zur Neuordnung der polnischen Diözesangrenzen 
1972 verfügt diese ihrerseits über einen diplomatischen Botschafter beim Heili-
gen Stuhl. Mit der Aufkündigung des Konkordates verliert die Kirche zwar ihren 
völkerrechtlichen Status, andererseits ist aber auch keine staatliche Zustimmung 
bei den damit nunmehr als rein kirchliche Angelegenheit zu betrachtenden Bi-
schofsernennungen mehr erforderlich. Als weitere unmittelbare Folgen der Auf-
hebung des Konkordates durch den Staat sind die Einführung der verpflichten-
den Zivilehe und die Möglichkeit zur Ehescheidung zu sehen. Zur gleichen Zeit 
kommt es auch zur Beschlagnahmung der kirchlichen Druckereien und zur Ein-
führung einer staatlichen Zensur auf kirchliche Druckerzeugnisse. Die von den 
Bischöfen nicht anerkannte Laienbewegung der Fortschrittlichen Katholiken, die 
sich um eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunisten bemüht, kann weiter-
hin uneingeschränkt über ihren Verlag Pax verfügen und ihr Verbandsorgan Dziś 
i Jutro (Heute und Morgen) herausgeben. 1953 verbinden sich die in der 
staatstreuen Bewegung Pax zusammengeschlossenen Priester mit der Laienbe-
wegung. 1955 setzt das Heilige Offizium die Schriften des Pax-Verlages auf den 
Index. 

Schon 1946 beginnt die Enteignung des Großgrundbesitzes, wodurch auch 
die Kirche den größten Teil ihres Grund und Bodens, etwa 375.000 ha, verliert. 
Am 19.1.1947 gewinnt die PPR, die kommunistische Polnische Arbeiterpartei, 
mit großer Mehrheit die polnischen Parlamentswahlen. Die PPR strebt eine enge 
und dauerhafte Anlehnung Polens an die UdSSR an und leitet daher mit der am 
19.2.1947 verabschiedeten Kleinen Verfassung, in der die Grundrechte nicht 
garantiert sind, den Umbau Polens zu einer sozialistischen Volksdemokratie ein. 
Gegen die während des Krieges im Exil in der Sowjetunion geschulten Kader, zu 
denen auch Bolesław Bierut gehört, setzt sich der Erste Sekretär der PPR, 
Władysław Gomułka, durch, der mit Rücksicht auf die starke Bindung der 
bäuerlichen Bevölkerung an die Kirche und den privaten Landbesitz vieler 
Bauern einen polnischen Eigenweg gehen will und deshalb vorerst auf die 
Kollektivierung der Landwirtschaft und den direkten Kampf gegen die Kirche 
verzichtet. 

1.4. Die ethnische Homogenisierung der polnischen Bevölkerung 
Die Zwangsmigrationen im Maßstab von Millionen Menschen, die das Erschei-
nungsbild des mittel-, ost- und südeuropäischen Raumes für immer verändern 
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sollten, sind zeitlich nicht auf wenige (Nach-)Kriegsjahre zu begrenzen, sondern 
haben in der radikalen Germanisierungspolitik in den von den Nationalsoziali-
sten besetzten Gebieten ihren Anfang und kommen erst mit dem Jahr 1950 zum 
Abschluß, weshalb von den Jahren 1939-1949 auch von einem Jahrzehnt der 
Vertreibungen und Umsiedlung gesprochen werden kann. 

Auf der Konferenz von Potsdam spricht der spätere polnische Staatspräsident 
Bolesław Bierut in seiner Funktion als Leiter der polnischen Verhandlungsdele-
gation von 7 Millionen polnischen Siedlern, die in den westlichen Gebieten neu 
anzusiedeln seien. Diese Zahlen sind hochgegriffene Schätzungen auf den 
Grundlagen der Vorkriegszeit. 4 Millionen davon kämen aus den an die Sowjet-
union abgetretenen Ostgebieten Polens, weitere 3 Millionen als Rückkehrer aus 
Krieg und Gefangenschaft sowie als Wiedereinwanderer aus dem Ausland. Die 
polnische Staatsführung rechnet gegen Ende des Krieges noch mit der Rückwan-
derung von bis zu 400.000 Polen aus Europa und einer Zahl in gleicher Größen-
ordnung aus Übersee. Etwa 6 Millionen polnischer Staatsbürger haben den II. 
Weltkrieg nicht überlebt, das sind 20% der Bevölkerung, prozentual der höchste 
Bevölkerungsverlust aller am Kriege beteiligten Staaten. 

Vor Beginn des Zweiten Weltkrieges haben etwa 35% der Bevölkerung Po-
lens eine nichtpolnische Muttersprache. Die Aussiedlung der ethnischen Minder-
heiten führt zu einer weiteren Verringerung des polnischen Staatsvolkes, das in 
der Zwischenkriegszeit aus rund einem Drittel Nicht-Polen bestanden hatte. Die 
Aussiedlung der deutschen Bevölkerung erscheint nach den Erfahrungen des 
Krieges als selbstverständlich, wenngleich bis Ende 1948 mehr als eine Million 
ehemals deutscher Staatsbürger als sogenannte Autochthone die polnische 
Staatsangehörigkeit erhält. Der größte Teil der Ukrainer, Weißrussen und Li-
tauer, die vor dem Krieg zum polnischen Staatsvolk zählten, leben nach der Ab-
trennung der östlichen Gebiete vom polnischen Staatsgebiet nicht mehr auf pol-
nischem Boden. Die Mehrheit der im Lande verbleibenden ukrainischen und 
weißrussischen Minderheit wird in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre in die 
Sowjetunion ausgesiedelt. Die kleine jüdische Minderheit steht vor der Frage der 
staatlich geförderten Auswanderung oder der Assimilation. 

1.5. Die administrative Situation der Kirche nach 1945 
Etwa 64,8% der polnischen Bevölkerung gehören der Römisch-Katholischen 
Kirche, etwa 10,8% den mit Rom unierten Kirchen an. 11,8% gehören den ortho-
doxen Kirchen an, 9,9% sind Juden, 2,6% sind Protestanten. Bei Kriegsende 
umfaßt die römisch-katholisch Kirche in Polen das Erzbistum Gnesen, das in 
Personalunion mit dem Erzbistum Posen verbunden ist, das Bistum Włocławek, 
das Erzbistum Warschau mit den Suffraganbistümern Podlasie, Płock, Łódź, 
Sandomierz und Lublin sowie das Erzbistum Krakau mit den Suffraganbistü-
mern Kattowitz, Tschenstochau, Kielce und Tarnów. Dazu kommt der westliche 
Restteil des Erzbistums Wilna mit Sitz in Białystok, das Bistum Łomża, und der 
Restteil des Bistums Pińsk mit Sitz in Drohiczyn, der Restteil des Erzbistums 
Lemberg mit Sitz in Lubaczów sowie der größte Teil des Bistums Przemyśl. Erst 
nach 1989 können die genannten Teilbereiche im Osten neugeordnet werden. Im 
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Westen und im Norden kommen die ehemals deutschen Bistümer bzw. Teilge-
biete der deutschen Bistümer hinzu, deren Rechtsstatus ihrerseits erst 1972 neu 
geordnet wird. 

Im Juli 1945 kehrt der polnische Primas, Augustyn Kardinal Hlond, nach 
Polen zurück, nachdem er sich am 8.7.1945 im Vatikan von Papst Pius XII. die 
nötigen Vollmachten zur Neuordnung des kirchlichen Lebens in tutto il territorio 
polacco hatte geben lassen und zum päpstlichen Legaten ernannt worden war. 
Dazu zählt insbesondere die Vollmacht, aufgrund der fehlenden Infrastruktur und 
des zerstörten Kommunikationsnetzes ohne einzelne Rücksprachen mit dem 
Vatikan nach eigenem Ermessen Apostolische Administratoren einzusetzen, um 
den Neuaufbau kirchlicher Leitungsstrukturen in der konkreten Auseinanderset-
zung mit der atheistisch-kommunistischen Regierung Polens zu gewährleisten. In 
dem vatikanischen Dokument wird nicht ausdrücklich festgelegt, ob es sich da-
bei um das polnische Staatsgebiet in den Vorkriegsgrenzen von 1939, auf das 
sich das Konkordat von 1925 bezieht, oder aber um das 1945 faktisch neu ent-
standene Staatsgebiet infolge der auf der Konferenz von Teheran vorbereiteten 
Westverschiebung Polens, wie sie auf der Konferenz von Potsdam bestätigt wird, 
handelt. Da der Vatikan völkerrechtlich auch an das Reichskonkordat von 1933 
gebunden war, ist allerdings davon auszugehen, daß strenggenommen nur das im 
Konkordat von 1925 umrissene Gebiet gemeint war. Wenn der polnische Primas 
nach der Konferenz von Potsdam die Jurisdiktion auch der polnisch verwalteten 
Gebiete des Deutschen Reiches östlich der Oder-Neiße-Linie übernimmt, so 
geschieht dies zum einen, um ein rechtliches Vakuum in diesen Gebieten zu 
verhindern, und zum anderen, um der moskauabhängigen polnischen Regierung 
möglichst wenig Angriffsfläche im Kampf gegen die katholische Kirche zu bie-
ten: Einem polnischen Katholiken kann die Regierung nicht so leicht vorwerfen, 
ausländische Interessen gegenüber dem sich neukonstituierenden polnischen 
Staat zu vertreten. Die Aufkündigung des Konkordates durch die polnische Re-
gierung einen Monat später bestätigt die skeptische Haltung des Primas gegen-
über der atheistischen Regierung. 

Am 12.8.1945 führt Kardinal Hlond in Breslau ein Gespräch mit dem am 
16.7.1945 zum Kapitelsvikar gewählten früheren Domdechanten Dr. Ferdinand 
Piontek, in dem er diesem nahelegt, von seinem Amt zurückzutreten, damit 
fortan polnische Administratoren die Amtsgeschäfte der Erzdiözese weiterführen 
können. Dr. Ferdinand Piontek kommt deshalb dem Anliegen Hlonds nach, tritt 
von seinem Amt zurück und ermöglicht diesem somit zum 15.8.1945 die Ernen-
nung polnischer Administratoren für die Erzdiözese Breslau, die in Breslau, 
Oppeln und Landsberg a.d. Warthe ihren Sitz nehmen und ihr Amt am 1.9.1945 
antreten. In Breslau ist dies der polnische Militärgeistliche Dr. Karol Milik, in 
Oppeln Dr. Bolesław Kominek und in Landsberg a.d. Warthe Dr. Edmund No-
wicki. Nach seinem Rücktritt verbleibt Dr. Ferdinand Piontek noch bis zum Juli 
1946 als Seelsorger für die deutsche Bevölkerungsgruppe in Breslau, um ab 
März 1947 von Görlitz aus im westlichen Bereich des Erzbistums Breslau seiner 
Hirtenpflicht nachzukommen. Der tschechische Gebietsanteil des Erzbistums 
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Breslau wird von einem tschechischen Administrator verwaltet und 1977 mit 
dem Erzbistum Olmütz, 1996 mit dem neugegründeten Bistum Ostrau-Troppau 
vereinigt. 

Am 16.8.1945 führt Kardinal Hlond eine ähnliche Unterredung in diesem 
Anliegen mit dem Bischof der Diözese Ermland, Maximilian Kaller. Auch dieser 
kommt der Aufforderung Hlonds nach. Mit dem für die unter polnischer Ver-
waltung stehenden Gebiete Ostpommerns und der Neumark zuständigen Bischof 
von Berlin, Konrad Graf von Preysing, kann der polnische Primas eine solche 
Unterredung nicht führen, da es ihm in Anbetracht der politischen Verhältnisse 
nicht möglich ist, nach Berlin zu reisen. Der Bischof von Danzig, Carl Maria 
Splett, ist zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner umstrittenen Tätigkeit als Admi-
nistrator der polnischen Diözese Kulm in den Jahren 1939-1945 schon in Haft. 
Er wird 1946 zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. 

Der Vatikan widerspricht dem Vorgehen Kardinal Hlonds zwar nicht, ernennt 
die von ihm eingesetzten Administratoren allerdings auch noch nicht zu Bischö-
fen. Ebenso unterbleibt bis 1972 eine Neuordnung der Bistumsgrenzen seitens 
des Vatikans. Von seinen Kritikern wird dem polnischen Primas vorgeworfen, er 
habe erst dadurch, daß er die deutschen Oberhirten zum Rücktritt bewegt habe, 
überhaupt jene Vakanz, die es ihm dann ermöglichte, Administratoren einzuset-
zen, geschaffen. Hintergrund dieser Frage ist der Streit um die rechtliche Be-
deutung der Oder-Neiße-Grenze. 

Am 22.2.1946 wird der Erzbischof von Krakau, Adam Sapieha, zum Kardi-
nal ernannt. Die Personalunion der Diözesen Posen und Gnesen wird aufgehoben 
und Gnesen statt dessen mit der seit 1938 vakanten Erzdiözese Warschau ver-
bunden. Kardinal Hlond behält somit zwar Gnesen, aber am 4.3.1946 wird er 
neuer Erzbischof von Warschau. Sein Nachfolger in Posen wird der dortige bis-
herige Weihbischof, Walenty Dymek. Neue Diözesanbischöfe werden Stefan 
Wyszyński in Lublin, Kazimierz Kowalski in Pelplin, Tadeusz Zakrzewski in 
Płock, Jan Stepa in Tarnów, und Jan Lorek in Sandomierz. 

1.6. Die Aufhebung der mit Rom unierten Kirchen 
Im April 1945 werden alle unierten Bischöfe der von der Sowjetunion annek-
tierten Westukraine verhaftet, und die unierten Priester sehen sich, soweit sie 
sich der vom Staat erzwungenen Annäherung an die russisch-orthodoxe Kirche 
widersetzen, zunehmenden Repressalien ausgesetzt. Wer nicht seinen ‚freiwilli-
gen Beitritt’ zu einem sog. Initiativausschuß, der die Vereinigung der griechisch-
katholischen Kirche mit der russisch-orthodoxen Kirche vorbereiten soll, erklärt, 
wird zumeist verhaftet. In Lemberg kommt dann vom 8. bis 10. März 1946 eine 
auf staatlichen Druck formierte Synode zusammen, die aus zuvor in die russisch-
orthodoxe Kirche aufgenommenen Delegierten besteht. Die offizielle Zahl wird 
mit 214 Delegierten angegeben, es dürften aber nur etwa 140 gewesen sein. Auf 
Druck der Staatsführung in Moskau widerrufen die Delegierten die 1595 in Brest 
mit Rom geschlossene Union. Zuvor hatte Papst Pius XII. am 23.12.1945 in sei-
ner Enzyklika Orientales omnes anläßlich des 350jährigen Jubiläums der Brester 
Union den antikatholischen Kirchenkampf in der Ukraine offen beim Namen 
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genannt. Damit hat auch die griechisch-katholische Kirche in Polen aufgehört zu 
existieren. Es ist fortan sogar verboten, ihren Namen zu gebrauchen. Erst 1989 
beginnt die griechisch-katholische Kirche in Polen, sich wieder selbständig zu 
organisieren, und 1996 kommt es zur Neuerrichtung griechisch-katholischer 
Diözesen, des Erzbistums Przemyśl-Warschau und des Bistums Breslau-Danzig. 

2. Die Unterdrückung der Kirche in den Jahren 1948-1956 
Nach den von der PPR gewonnenen Parlamentswahlen im Februar 1947 und der 
Annahme der sog. Kleinen Verfassung beginnt unter Bolesław Bierut, der nun 
anstelle von Władysław Gomułka die Staats- und Parteiführung übernimmt, die 
außen- wie innenpolitisch enge Anbindung Polens an die Sowjetunion. Die vor-
sichtige Linie Gomułkas gegenüber den Bauern und der Kirche wird durch har-
ten Klassenkampf ersetzt. Am 15.12.1948 schließen sich die kommunistische 
Partei PPR und die sozialistische Partei PPS zur PZPR, der Polnischen Verei-
nigten Arbeiterpartei, zusammen und bilden de facto die einzige politische Kraft 
im Land. 1949 wird der sowjetische Marschall Konstantin Rokosovsky polni-
scher Verteidigungsminister. 

Am 22.10.1948 stirbt völlig unerwartet der erst 67jährige Primas, Augustyn 
Kardinal Hlond. Am 12.11.1948 wird der erst 47jährige Bischof von Lublin, 
Stefan Wyszyński, zu seinem Nachfolger ernannt, was dem ausdrücklichen 
Wunsch des Verstorbenen entspricht. Aber auch die kommunistische Staatsfüh-
rung stimmt der Ernennung zu, geht sie doch anfänglich noch davon aus, über 
den jungen Bischof, einem ausgezeichneten Kenner der katholischen Soziallehre, 
stärkeren Einfluß auf die künftigen Entscheidungen der Kirche ausüben zu kön-
nen. Der aus dem Bistum Łomża stammende Wyszyński war 1924 in Włocławek 
zum Priester geweiht worden und hatte anschließend in Lublin das Studium des 
Kirchenrechts aufgenommen, welches er 1928 mit der Promotion abschloß. Ne-
ben der Arbeit in der Seelsorge war er am Priesterseminar als Professor für Phi-
losophie und Soziologie tätig und gab die Zweimonatszeitschrift Ateneum 
Kapłańskie heraus. Seine soliden Studien verschaffen ihm nicht nur die nötige 
Grundsatzfestigkeit gegenüber der atheistisch-marxistischen Weltanschauung, 
sondern geben ihm auch die nötige Sicherheit, um bei Ausschöpfung der ihm 
vom Heiligen Stuhl verliehenen Vollmachten als gewiegter Taktiker flexibel auf 
die konkrete Politik der kommunistischen Staatsführung zu reagieren. 

Schon am 25.11.1948 schlagen deshalb die Bischöfe der Regierung die Bil-
dung einer gemeinsamen Kommission vor, die das Miteinander von Kirche und 
Staat, einen modus vivendi, beraten soll. Trotz der Beratungen dieser Kommis-
sion, die im November 1949 und im Frühjahr 1950 mehrfach zusammenkommt, 
setzt die Regierung ihren kirchenfeindlichen Kurs unvermindert fort. Am 
24.3.1949 werden die Steuerlasten des Klerus erhöht, und am 23.1.1950 wird die 
kirchliche Caritas der patriotischen Priesterbewegung Pax unterstellt, was nichts 
anderes als eine Gleichschaltung bedeutet und deshalb am 30.1.1950 zur Aufhe-
bung der Caritas durch die Bischöfe führt. Am 10.3.1950 beschließt das polni-
sche Parlament die Enteignung allen kirchlichen Grundbesitzes. 
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Trotz der genannten Repressalien seitens des Staates halten die Bischöfe an 
ihrem Vorschlag zur Erarbeitung eines modus vivendi fest und unterzeichen am 
14.4.1950 ein entsprechendes, Verständigung betiteltes Abkommen mit der 
Staatsführung. Der Begriff ‚Verständigung’ – polnisch Porozumienie, italienisch 
Accordo – löst beim Heiligen Stuhl zuerst einmal Besorgnis um die Wahrung der 
Rechte und Interessen der Kirche aus, weshalb Primas Wyszyński das aus insge-
samt 19 Punkten bestehende Abkommen zu erläutern hat. 

Im ersten Teil geht es in den Artikeln 1 bis 9 um die Position der Kirche zum 
Staat, im zweiten Teil garantiert in den Artikeln 10 bis 19 die Regierung der 
Kirche die Einhaltung des status quo nach dem Stand vom 14.4.1950. Dazu ge-
hören auch der Religionsunterricht in den staatlichen Schulen, die unabhängige 
Lehrtätigkeit der katholischen Universität in Lublin, die Ausübung der Militär- 
und Krankenseelsorge und die freie Entfaltung der Orden. Die Artikel 10 bis 19 
sind sprachlich allerdings sehr unklar formuliert. In einem Zusatzprotokoll wird 
die Aufhebung der kirchlichen Caritas bestätigt. 

Schon fünf Tage später, am 19.4.1950 wird ein neues staatliches Ministerium 
gegründet, das sog. Amt für Kirchenangelegenheiten (Urząd do Spraw Wyznań). 
Erster bedeutender Akt dieses neugeschaffenen Amtes ist die Absetzung der 
kirchlichen Administratoren im Norden und Westen Polens. Da der Heilige Stuhl 
die Neuordnung der kirchlichen Administration trotz des Grenzabkommens der 
Volksrepublik Polen mit der DDR vom 6.7.1950 weiterhin von einem noch aus-
stehenden Friedensvertrag mit Westdeutschland abhängig macht, weist die polni-
sche Regierung am 26.1.1951 die von Kardinal Hlond 1945 bestellten Admini-
stratoren aus ihren Amtsbezirken aus. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, 
ernennt Primas Wyszyński die in der Folge bestellten Kapitelsvikare am 
2.2.1951 zu seinen Generalvikaren. Erst am 1.12.1956 gestattet die mittlerweile 
wieder von Władysław Gomułka geführte Regierung die Amtsübernahme jener 
fünf schon im April 1951 von Pius XII. auf Drängen von Wyszyński für die 
polnischen Nord- und Westgebiete ernannten Titularbischöfe. 

1951 werden viele Bischöfe und über 900 Priester verhaftet. In einem Prozeß 
gegen Angehörige des Ordinariates der Erzdiözese Krakau werden drei Todes-
urteile ausgesprochen. 

Trotz der Zusicherung des status quo vom 14.4.1950 ist seit Februar 1952 der 
Religionsunterricht in den staatlichen Schulen nicht mehr möglich. Im Juli 1952 
werden 45 sog. Kleine Seminare, Knabenkonvikte in Trägerschaft der Orden, 
geschlossen. Als der Bischof von Kattowitz, Stanisław Adamski, im Herbst 1952 
die Wiederaufnahme des Religionsunterrichtes in den staatlichen Schulen fordert 
und eine diesbezügliche Petition mit 140.000 Unterschriften einbringt, wird er 
zusammen mit seinem Koadjutor Herbert Bednorz und dem Weihbischof Juliusz 
Bieniek verhaftet und aus dem Bistum ausgewiesen. Erst 1956 dürfen sie zu-
rückkehren. 

Seit Januar 1952 sind der Öffentlichkeit die Überlegungen zu einer neuen ge-
samtpolnischen Verfassung nach sowjetischem Muster bekannt. Am 11.2.1952 
legen die Bischöfe, die weitere Einschränkungen des kirchlichen Lebens be-
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fürchten und diese abwenden wollen, ihre Forderungen, die nicht beachtet wer-
den, Präsident Bierut vor. Obwohl der Staat weiterhin alles unternimmt, um das 
religiöse Leben aus der Öffentlichkeit zu verdrängen und es unter seine uneinge-
schränkte sowohl politische als auch administrative Kontrolle zu bekommen, 
garantiert die am 22.6.1952 verabschiedete Verfassung in Artikel 80 formal 
Religionsfreiheit. 

Am 12. 1.1953 wird der polnische Primas, Stefan Wyszyński, zum Kardinal 
ernannt, bekommt von den staatlichen Behörden allerdings keine Reiseerlaubnis, 
um an den damit verbundenen Feierlichkeiten in Rom teilzunehmen. In ihrem 
Dekret vom 9.2.1953 fordert die Regierung trotz ihres in der Aufkündigung des 
Konkordates 1945 selbst aufgegebenen Mitspracherechtes bei der Besetzung 
geistlicher Stellen die alleinige Entscheidungsgewalt bei der Bestellung von 
Bischöfen bzw. das Entscheidungsrecht der Woiwodschaftsbehörden aller ande-
ren Geistlichen. Unter dem Datum vom 8.5.1953, dem bewußt gewählten 700. 
Jahrestag der Heiligsprechung des Märtyrers Stanislaus von Krakau, veröffentli-
chen die Bischöfe eine Entsprechung an den Staatspräsidenten, in der sie, begin-
nend mit dem Bruch der im April 1950 getroffenen Verständigung, alle Wort-
brüche und Repressalien seitens des Staates aufzählen und insbesondere die vom 
Staat erhobene Forderung, über die Einsetzung von Bischöfen und Priestern in 
ihre Ämter zu entscheiden, mit den klassischen Worten ‚non possumus’ zurück-
weisen. Als Reaktion darauf wird Kardinal Wyszyński am 25.9.1953 verhaftet. 
Erst im Oktober 1956 kann er als freier Mann nach Warschau zurückkehren, wo 
er von der Bevölkerung begeistert empfangen wird. 

Der Tod Stalins 1953 und die von seinem Nachfolger Chrustschow auf dem 
XX. Parteitag der KPdSU geäußerte Kritik leiten die Hinwendung zu einer Poli-
tik der Entstalinisierung ein, deren konkrete Umsetzung auch in Polen nach dem 
Tod Bieruts in Moskau am 12.3.1954 und der Wiedereinführung Władysław 
Gomułkas in das Amt des Partei- und Regierungschefs möglich wird. Gomułka 
will keine radikalen Veränderungen und schon gar keine Abkehr vom Kommu-
nismus. Obwohl 30.000 politische Häftlinge entlassen werden, bleibt die prinzi-
pielle Ausrichtung der Politik unverändert. Die unverminderte Abhängigkeit 
Polens von der Sowjetunion zeigt sich in der Anwesenheit Chrustschows wäh-
rend der Neuwahl der Führungsspitze der PZPR. 

Im Herbst 1954 setzt sich der kirchenfeindliche Kurs der Regierung in der 
Schließung der theologischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten in 
Krakau und Warschau – die theologischen Fakultäten in Posen und Breslau wa-
ren nach dem Krieg nicht weitergeführt worden – und der Gründung der staatli-
chen Akademie für katholische Theologie (Akademia Teologii Katolickiej) in 
Warschau fort. 

Die wirtschaftliche Lage des Landes führt am 28.6.1956 zu Aufständen der 
Arbeiter in Posen. Die Arbeiter fordern nicht nur die Verbesserung ihrer wirt-
schaftlichen Situation, sondern auch die Einhaltung der Menschenrechte und 
insbesondere die Beachtung der Religionsfreiheit, d.h. das Ende der staatlichen 
Überwachung der Kirche. 
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3. Entwicklung und Entfaltung kirchlichen Lebens im atheistisch-totalitä-
ren Staat 1956-1981 

3.1. Die Ideologisierung der Kultur während der Amtszeit Gomułkas 1956-
1970 

Auf die vom Volke bejubelte Rückkehr des verhafteten Kardinalprimas nach 
Warschau 1956 folgen mehrere Zugeständnisse der kommunistischen Staatsfüh-
rung: Am 1.12.1956 dürfen die schon im April 1951 von Papst Pius XII. er-
nannten Titularbischöfe ihr Amt in den West- und Nordgebieten übernehmen. 
Die aus ihren Diözesen ausgewiesenen Bischöfe von Krakau und Kattowitz 
nehmen ihre Amtsgeschäfte wieder offiziell auf. Der 1951 verhaftete und 1953 
wegen „Spionage für den Vatikan“ zu acht Jahren Haft verurteilte Bischof von 
Kielce, Czesław Kaczmarek, wird vorzeitig aus der Haft entlassen und darf eben-
falls in seine Diözese zurückkehren, um die Amtsgeschäfte wieder aufzunehmen. 
In einer sog. kleinen Verständigung zwischen der Regierung und den Bischöfen 
wird der Religionsunterricht an den staatlichen Schulen als Wahlfach wieder 
zugelassen, und am 30.12.1956 wird auch das berüchtigte Dekret vom 9.2.1953 
über die Bestellung geistlicher Amtsträger zurückgenommen. 

Deutliches äußeres Zeichen in dem Bemühen von Partei und Regierung, das 
Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen, war der Rücktritt des sowjeti-
schen Marschalls Rokossovsky vom Amt des polnischen Verteidigungsministers 
und dessen Rückkehr in die Sowjetunion. Um eine Verbesserung der Lebensbe-
dingungen zu erreichen, intensivierte die Regierung Gomułka den Ausbau der 
Industrie. Die Verstädterung Polens nimmt dadurch zwar nicht zu – während 
1950 noch die Mehrheit der Bevölkerung (63%) auf dem Land wohnt und arbei-
tet, sind es 1967, gegen Ende der Regierungszeit Gomułkas, nur noch 50%. Im 
Gegensatz zu dieser Entwicklung wächst die Zahl der Kirchenneubauten in den 
neuentstehenden Industriesiedlungen nicht mit. 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit konzentrieren sich die bischöflichen Or-
dinariate besonders auf die Instandsetzung und den Wiederaufbau der kriegszer-
störten Kirchengebäude, worin in erster Linie ein pastoraler Aspekt zum Tragen 
kommt, ist die Kirche doch ein Ort des Gebetes, ein Ort der Ruhe und der Refle-
xion, ein Ort, wo der Mensch zu sich – d.h. nach Hause – kommen kann. In der 
Zeit der Heimatlosigkeit nach dem Krieg ist das besonders wichtig. So werden 
bis 1950 insgesamt 551 zerstörte Kirchen wiederaufgebaut, bis 1960 weitere 
177. In der Zeit nach 1956 geht es aber nicht mehr nur um die Wiederherstellung 
zerstörter Kirchen, sondern um den Neubau von Pfarrkirchen in neu entstehen-
den Wohnsiedlungen der Städte. Trotz aller Schwierigkeiten, die die staatlichen 
Behörden den bischöflichen Ordinariaten unterbreiten, wird in den Jahren 1945 
bis 1989 der Bau von etwa 2000 Kirchen durch die Opferbereitschaft der Gläu-
bigen ermöglicht. Die restriktive Haltung des Staates stärkt bei großen Teilen des 
Klerus eine eher defensive Position gegenüber dem Staat. 

Außenpolitisch, insbesondere durch den 1970 abgeschlossenen und 1972 rati-
fizierten ‚Warschauer Vertrag’ mit Westdeutschland, gewinnt die polnische 
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Staatsführung zwar an Ansehen, doch ideologisch zeigen sich Partei und Regie-
rung wenig flexibel, was 1968, es ist die Zeit des Prager Frühlings und der Stu-
dentenrevolten im Westen, in Warschau zu schweren Studentenunruhen und 
damit auch zum endgültigen Bruch zwischen den Intellektuellen und der PZPR 
führt. 

3.2. Die Bedeutung der Tausendjahrfeier der Taufe Polens 
Die Feierlichkeiten zum Millennium der Taufe Polens unter Mieszko I. (960-
992) im Jahr 966 beginnen 1957 mit einer großangelegten Novene, deren erste 
Vorbereitungen Kardinal Wyszyński noch während seiner Haftzeit getroffen hat. 
Jedes der neun Jahre steht unter einem eigenen Thema, das jeweils zur kirchli-
chen und gesellschaftlichen Erneuerung beitragen soll. Ein so umfassend gestal-
tetes Programm und vor allem der daran enthaltene Anspruch, gestaltend auf die 
Gesellschaft einzuwirken, ruft schnell den Widerspruch der Partei hervor, die 
insbesondere den Einfluß der Kirche auf die Familien als ideologischen Wider-
stand gegen den Kommunismus deutet. 

Als Konsequenz dieser Auseinandersetzungen wird nicht nur 1961 wieder 
der Religionsunterricht an den staatlichen Schulen verboten, sondern werden 
1962 alle Kleinen Seminare, die in Trägerschaft der Diözesen noch existieren, 
aufgelöst. Entsprechend des laizistischen Erziehungsmonopols des Staates bean-
sprucht dieser nunmehr auch das Recht zur Kontrolle des in die Verantwortung 
der Pfarrgemeinden verlagerten Religionsunterrichtes, was seitens der Bischöfe 
ebenso abgelehnt wird wie die staatliche Besteuerung und Überwachung der 
kirchlichen Finanzen. So werden z.B. seit dem 14.7.1962 Steuern von allen 
kirchlichen Gebäuden in den ehemals deutschen Gebieten mit der Begründung 
erhoben, die Gebäude seien aus dem Besitz des deutschen Staates nunmehr in 
den Besitz des polnischen Staates übergegangen. 

Zeitgleich nimmt ebenfalls die Überwachung der Priesterseminare zu. In die-
sem Zusammenhang sind auch die Versuche zur Beeinflussung und Einschüchte-
rung der Seminaristen sowie die Einberufung zum Militärdienst zu sehen. 

Höhepunkt der Millenniumsfeier, die sich bis in das Frühjahr 1967 erstreckt, 
sind die Feierlichkeiten am 13./14.4.1966 in Gnesen, dem angenommenen Da-
tum der Taufe Mieszkos I. vor 1000 Jahren, und die Feierlichkeiten zum 3. Mai, 
dem Fest Marias als Königin Polens. Da die polnische Regierung der Einladung 
Papst Pauls VI. nicht zustimmt, bestimmt dieser den polnischen Kardinalprimas 
zu seinem persönlichen Legaten für die Feierlichkeiten. Obwohl die staatlichen 
Behörden den Verlauf der Feierlichkeiten immer wieder durch verschiedenste 
Behinderungen, wie z.B. der Verweigerung der Teilnahme ausländischer Bi-
schöfe oder der Einschränkung des öffentlichen Personennahverkehrs zu beein-
trächtigen suchen, werden sie zu einem beredten Zeichen der Verbundenheit des 
polnischen Volkes mit seiner Geschichte, der Verbundenheit mit seiner Kirche 
und der Verbundenheit mit seiner Kirche in der Geschichte. 
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3.3. Die Stärkung der katholischen Laienbewegung 
In diesen Jahren wächst die katholische Kirche durch die Vorbereitung auf die 
Tausendjahrfeier der Taufe Polens in der neunjährigen Novene (Wielka No-
wenna) von 1957 bis 1966 und die vom II. Vatikanischen Konzil auf die polni-
sche Kirche zurückwirkenden Impulse langsam in ihre Aufgabe als eigentliche 
dynamische Kraft der polnischen Gesellschaft hinein und übernimmt dabei ge-
gen deren Willen von der ideologisch stagnierenden PZPR ab dem Ende der 
sechziger Jahre die Führungsrolle. 

Im Vorfeld der Parlamentswahlen von 1957 kommt es nicht zuletzt auch im 
Rahmen der geistlichen Vorbereitung auf das Jahr 1966 durch das Engagement 
von überwiegend in Krakau beheimateten Laiengruppen, zu denen u.a. Intellek-
tuelle wie Stanisław Stomma, Jerzy Zawieyski, Konstanty Turowski und Ta-
deusz Mazowiecki gehören, zur Bildung des katholischen Wahlklubs Znak (Zei-
chen), der tatsächlich mit fünf Abgeordneten in den Sejm gewählt wird. Zwar 
bilden diese fünf im Blick auf die 460 Mitglieder des Parlaments nur eine ver-
schwindend geringe Zahl, aber es sind dennoch genug, um gegenüber der offizi-
ellen Mehrheit der staatstragenden Regierungspartei ein ‚Zeichen’ des Wider-
stands zu setzen. Auf hohem intellektuellen Niveau veröffentlich der zu Znak 
gehörende Verlag philosophische, theologische und kirchengeschichtliche Wer-
ke. Bis 1975 ist die Gruppe Znak im Parlament vertreten. 

1958 kehrt der in der Stadt als Seelsorger unter den Studenten und akademi-
schen Laien schon aus früheren Jahren bekannte Ethikprofessor Karol Wojtyła 
als neuer Weihbischof nach Krakau zurück und nimmt in dieser neuen Funktion 
seine Tätigkeit in der Laienpastoral wieder auf, ohne dabei den Lehrstuhl an der 
katholischen Universität in Lublin aufzugeben. 1962 wird er Administrator und 
1964 Erzbischof der Diözese Krakau. Auch während des II. Vatikanischen Kon-
zils setzt er sich als einer der hauptverantwortlichen Autoren der Konstitution 
Gaudium et Spes intensiv für die Aufwertung der Laien innerhalb der Kirche ein. 

Im Zusammenhang mit der katholischen Laienarbeit in Polen müssen auch 
die sog. Klubs der katholischen Intelligenz erwähnt werden, die sich seit 1957 
unter der Leitung von Tadeusz Mazowiecki und Jerzy Zawiejski zunächst in 
Warschau, später dann auch in über 30 anderen Städten Polens zusammenfinden, 
jedoch nur in Warschau, Posen, Krakau, Thorn und Breslau vom Staat zugelas-
sen werden. In ihnen versuchen Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur, 
Kunst und Literatur in Form von Vorträgen und Diskussionen, durch Konzerte 
und Ausstellungen gestaltend auf das staatliche und gesellschaftliche Leben 
einzuwirken. 

3.4. Das Wallfahrtswesen 
Eine Wallfahrt ist ein Bekenntnis des Glaubens. Gerade dann, wenn der Kirche 
der Zugang zu den Massenmedien verwehrt ist, manifestiert sich in den öffentli-
chen Wallfahrten nach außen eindrucksvoll ihre vom Staat unerwünschte Ge-
genwart. Nach innen gerichtet sind die Wallfahrten oft mit Katechesen verbun-
den und tragen somit den Charakter kleiner Exerzitien. In den Jahren vor seiner 
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Verhaftung nutzt Primas Wyszyński, da ihm andere Medien nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, insbesondere die Möglichkeit der Predigt und des Hirtenwortes, 
um das Volk zu erreichen. Hierbei nehmen die mit der Geschichte des polni-
schen Volkes fest verbundenen Gedenktage, wie z.B. das Fest der Königin Maria 
am 3. Mai oder das Fest des Märtyrers Stanislaus von Krakau am 8. Mai, eine 
besondere Stellung ein. 

Unter den sehr zahlreichen polnischen Wallfahrtsorten sind die Marienwall-
fahrtsorte Tschenstochau und Niepokalanów von internationaler Bedeutung. Die 
Vorbereitung auf die 600-Jahr-Feier von Tschenstochau 1982 beginnt schon 
1976. Das 1927 von dem Minoritenpater Maximilian Maria Kolbe gegründete 
Kloster Niekopolanów zählt 1939 über 800 Mitbrüder und bildet lange Zeit das 
Zentrum des katholischen Pressewesens. Nach 1945 wird hier ein kleines Mu-
seum zu Ehren des 1941 in Auschwitz ermordeten P. Kolbe eingerichtet, dessen 
Beatifikation 1971 als eine Bestätigung der von der Kirche immer wieder in 
Erinnerung gerufenen Werte gesehen wird. 

Neben Tschenstochau und Niepokalanów gibt es vier weitere Marienwall-
fahrtsorte von nationaler Bedeutung: Piekary Śląskie im Bistum Kattowitz, Kal-
waria Zebrzydowska im Erzbistum Krakau, der St. Annaberg im Bistum Oppeln 
und Licheń im Bistum Włocławek. Ebenfalls nationale Bedeutung nehmen das 
Grab des heiligen Märtyrers Adalbert im Dom zu Gnesen und die Todeszelle P. 
Kolbes in Auschwitz ein, obwohl die Leitung der staatlichen Gedenkstätte immer 
wieder bemüht ist, religiöse Zeichen an diesem Ort zu unterbinden. In den acht-
ziger Jahren gewinnt auch das Grab des Kardinalprimas Wyszyński in Warschau 
an Bedeutung. Nach der Ermordung des Priesters Jerzy Popiełuszko durch Offi-
ziere des Sicherheitsdienstes am 19.10.1984 wird auch dessen Grab in Warschau 
zur einem Ort des Gebetes und schon allein dadurch zu einem Ort des Wider-
stands gegen die Unterdrückung seitens des Staates. 

Neben des großen Wallfahrtsorten gibt es noch über 157 weitere Wallfahrts-
zentren von regionaler Bedeutung. Insgesamt nehmen jährlich mehr als sieben 
Millionen Menschen an einer Wallfahrt teil. 

3.5 Die Bedeutung des II. Vatikanischen Konzils 
An den Vorbereitungskommissionen des II. Vatikanischen Konzils nehmen sie-
ben polnische Bischöfe teil. Trotz der schwierigen Auseinandersetzungen mit 
den staatlichen Behörden bezüglich der Reiseformalitäten können 58 von 60 
Bischöfen an den Konzilssitzungen teilnehmen. Neun Bischöfe, unter ihnen der 
Kardinalprimas Stefan Wyszyński, die Erzbischöfe von Posen und Krakau, An-
toni Baraniak und Karol Wojtyła, sowie die Bischöfe von Oppeln und Kattowitz, 
Franciszek Jop und Herbert Bednorz. Rückblickend ist zu sagen, daß Karol 
Wojtyła nicht nur als einer der Hauptredaktoren der pastoralen Konstitution über 
die Kirche Gaudium et Spes und als Mitautor des Dekretes über den Einsatz der 
modernen Kommunikationsmittel Inter mirifica und der Erklärung über die 
Gewissens- und Religionsfreiheit Dignitatis humanae das Konzil entscheidend 
mitgeprägt hat, sondern gleichermaßen vom Konzil geprägt wurde und die 
Erfahrungen und Forderungen des Konzils in seiner Heimat mitbrachte, um sie 
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in die Gestaltung des kirchlichen Lebens einzubringen. Was das konkret bedeu-
tet, zeigt sich, wenn wir die Mitarbeit Wojtyłas an der Erstellung der Deklaration 
über den Einsatz der modernen Kommunikationsmittel mit der Situation in Polen 
in den sechziger Jahren vergleichen: Alle Veröffentlichungen unterliegen der 
staatlichen Kontrolle der Redaktionen in den Zeitungen und Zeitschriften, und 
die Kirche hat, schon allein aus Gründen des Papiermangels, kaum einen Zugang 
zu den Massenmedien. (1987, zwanzig Jahre nach dem Konzil, erscheinen in 
ganz Polen gerade einmal 35 katholische Zeitschriften mit einer Gesamtauflage 
von 1,2 Millionen, was einem Anteil von 2,5% aller in dem genannten Jahr in 
Polen erscheinenden Zeitschriften entspricht.) 

Während der gesamten Dauer des Konzils wird in festgelegten Gebetszeiten 
in den einzelnen Pfarrgemeinden und in Tschenstochau für das Konzil gebetet, 
von daher ist zu sagen, daß das Konzil nicht ohne stärkenden Einfluß der politi-
schen Rolle der Kirche in Polen in den sechziger Jahren geblieben ist. 

In die Schlußphase des Konzils fällt der berühmt gewordene Brief der polni-
schen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder. Formal ist der Brief vom 
18.11.1965 eine Einladung der deutschen Bischöfe zu den Feierlichkeiten im 
Jubiläumsjahr 1966, doch kommt ihm weitreichende politische Bedeutung zu, da 
die polnische Bischöfe bewußt das Freund-Feind-Denken des Ost-West-Lagers 
durchbrechen, indem sie den deutschen Bischöfen Vergebung gewähren und 
selbst um Vergebung bitten. Diese Formulierung löst umgehend scharfen Protest 
seitens der Partei und der Regierung aus, und Gomułka betont, sie schade dem 
polnischen Staat. Viele Polen waren von diesem großen Schritt der Bischöfe, 
zwanzig Jahre nach dem Ende des Krieges dem ehemaligen Gegner nicht nur die 
Hände zur Versöhnung zu reichen, sondern selbst auch für begangenes Unrecht 
um Verzeihung zu bitten, überrascht und mußten erst lernen, ihn im Geiste des 
Evangeliums mitzugehen. 

Exkurs: Die ‚Botschaft der Versöhnung’ auf dem II. Vatikanischen Konzil 
Auf diesem Hintergrund im eigenen Lande gewinnt die mutige Entscheidung des 
polnischen Episkopates, „den deutschen Brüdern“ am 18. November 1965 eine, 
wie sie es nannten, ‚Botschaft der Versöhnung’ zu überreichen, weitreichende 
Bedeutung. Zusammen mit der Antwort der deutschen Bischöfe vom 5. Dezem-
ber desselben Jahres kann dieser im Rahmen des II. Vatikanischen Konzils er-
folgte Briefwechsel, der seinerzeit auf beiden Seiten mehr Gegner als Befürwor-
ter hatte, durchaus als Pionierleistung in der Neubegründung der gegenseitigen 
Beziehungen beider Nationen gelesen werden. Wenn wir heute mit Anerkennung 
von jenen sprechen, die damals den Mut zum ersten Schritt aufgebracht haben, 
um den Feinden von einst die Hand zum Frieden zu reichen, dann zeigt sich 
gerade darin der Geist des Konzils, in dem diese beiden historischen Dokumente 
seinerzeit geschrieben wurden: ein Geist, der nicht mehr stets verneint, sondern 
bejaht. Der den nächsten als Bruder annimmt und bereit ist, Vergebung zu 
schenken und zu empfangen. Mit Hochachtung wurden in Polen die Aussagen 
des deutschen Episkopates und anderer gesellschaftlicher Gruppen, die von 
Schuld, Buße und Sühne sprachen, aufgenommen. 
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Ebenso wichtig für die deutsch-polnischen Beziehungen ist das am 14.10. 
1965 veröffentlichte Memorandum der Evangelischen Kirche Deutschlands, in 
dem erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik die heiklen, weil die Deutschen 
gegenüber Polen belastenden, Probleme offen angesprochen werden. 

Am 15.10.1965 hält Julius Kardinal Döpfner in Berlin eine Hedwigspredigt, 
in der er an das dem polnischen Volk durch extreme deutsche Nationalisten zu-
gefügte Schicksal und das Unrecht der Vertreibung der Deutschen aus ihrer 
Heimat erinnert, um dann zu fragen, ob Polen und Deutsche wirklich nur dieses 
eine Erbe der gegenseitigen Schuldzuweisungen aus der Vergangenheit über-
nommen haben, so daß man meinen könnte, sie müßten in diesem Teufelskreis 
für immer gefangen bleiben. Nachdem Kardinal Döpfner mit geradezu propheti-
scher Stimme dazu aufgefordert hat, sich vor den Ursachen dieser Tragödie nicht 
zu verschließen und Buße für begangenes Unrecht zu tun, anstatt sich einander 
Schuld und Verbrechen vorzuwerfen, lädt er ein, weinend und von Scham erfüllt 
am Grab der heiligen Hedwig, die von Anfang an beiden Nationen gehört, 
niederzuknien und mit den Worten des Propheten Daniel zu beten: „Tröste, Herr, 
tröste dein Volk, denn wir haben vor dir gesündigt“. Nur ein realistischer Blick 
auf die Vergangenheit ermögliche beiden Nationen eine neue Zukunft im Geiste 
der heiligen Hedwig. 

Wie aber wird die heiligen Hedwig in Polen gesehen? Niemand in der 
polnischen Kirche war über die großen polnisch-deutschen Probleme besser 
orientiert als der Initiator und Hauptautor der ‚Botschaft der Versöhnung’, der 
spätere Kardinal Bolesław Kominek. Zunächst in Oppeln und später auch in 
Breslau arbeitete er an der Integration der heterogenen Gesellschaftsstruktur in 
Schlesien ebenso wie an der Verständigung mit den Deutschen. Es kann daher 
nicht überraschen, daß die Botschaft der polnischen Bischöfe ausführlich von der 
Bedeutung der heiligen Hedwig nicht nur für die Schlesier, sondern für alle 
Polen und alle Deutschen spricht: 

„Es kamen auch aus dem Westen zu uns Apostel und Heilige, und sie gehören wohl 
zu dem Wertvollsten, was uns das Abendland geschenkt hat. Ihr segensreiches sozia-
les Wirken spüren wir vielerorts noch heute […] Zu ihnen gehört ganz besonders die 
heilige Jadwiga, Herzogin von Schlesien, aus Andechs gebürtig, Gemahlin des polni-
schen Piastenfürsten Heinrich des Bärtigen von Schlesien und Gründerin des Zister-
zienserinnenklosters von Trzebnica, wo sie ihre Grabstätte gefunden hat. Sie ist im 13. 
Jahrhundert die größte Wohltäterin des polnischen Volkes in den damaligen Westge-
bieten des Piastenpolens, in Schlesien geworden. Es steht historisch ziemlich fest, daß 
sie, um dem einfachen Volke dienen zu können, sogar die polnische Sprache lernte. 
Nach ihrem Tod und ihrer baldigen Heiligsprechung strömten ohne Unterlaß Scharen 
des polnischen und deutschen Volkes zu ihrer Grabstätte nach Trzebnica. […] Und sie 
tun es heute noch zu Tausenden und Abertausenden. Niemand macht unserer Landes-
heiligen den Vorwurf, daß sie deutschen Geblütes war, im Gegenteil, man sieht sie 
allgemein – von einigen nationalistischen Fanatikern abgesehen – als den besten Aus-
druck eines christlichen Brückenbaues zwischen Polen und Deutschland an – wobei 
wir uns freuen, auch auf deutscher Seite recht oft dieselbe Meinung zu hören. Brücken 
bauen zwischen den Völkern können eben nur heilige Menschen, nur solche, die eine 
lautere Meinung und reine Hände besitzen. Sie wollen dem Brudervolke nichts weg-
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nehmen, weder Sprache noch Gebräuche, noch Land, noch materielle Güter; im Ge-
genteil: Sie bringen ihm höchst wertvolle Kulturgüter und geben ihm gewöhnlich das 
Wertvollste, was sie besitzen: sich selbst, werfen damit den Samen ihrer Persönlich-
keit in den fruchtbaren Boden des neuen Missionsnachbarlandes; dieses trägt dann 
hundertfache Früchte, und zwar Generationen hindurch. So sehen wir in Polen die 
heilige Jadwiga von Schlesien“. 

Auf dem 81. Deutschen Katholikentag in Bamberg vom 13.-17.6.1966 zeigt 
sich in der überwältigen Form, in der sich die Versammelten bei den polnischen 
Bischöfen für ihren Mut, das deutsche Volk um Vergebung für das ihnen von 
Polen zugefügte Unrecht zu bitten, bedanken, daß der Standpunkt der Polen, nur 
der könne Vergebung empfangen, der auch bereit ist, Vergebung zu gewähren, 
von vielen Menschen in Deutschland geteilt wird. Die Schwierigkeiten, die die 
regierenden Kommunisten den Katholischen in Polen wegen dieser nicht staats-
konformen Äußerung machen, können sich die Westdeutschen wohl nur schwer 
vorstellen. Deshalb ist es um so wertvoller, daß die deutschen Reaktionen auf 
den Brief es den Polen ermöglichen, zwanzig Jahre nach Kriegsende die anderen 
Deutschen kennenzulernen. Wer hätte gedacht, daß der frühere Feind im Westen, 
als die eigene Regierung in Polen das Kriegsrecht verhängt, als Freund unterstüt-
zend zur Seite steht? Was auf dem Konzil als Botschaft der Versöhnung beginnt, 
wird durch das gemeinsame Miteinander der Menschen zu einer Botschaft des 
Friedens. 

Die Verehrung der heiligen Hedwig in beiden Ländern führt viele Menschen 
beider Nationen im Laufe der kommenden Jahre zusammen. Das ist sowohl 
übertragen, weil sie sich über Staatsgrenzen hinweg im Gebet vereint wissen, als 
auch konkret zu verstehen, weil sie, soweit ihnen das möglich ist, gemeinsam am 
Grab der heiligen Hedwig zusammenkommen. Am 25.10.1973 schreibt der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der oben schon erwähnte Julius 
Kardinal Döpfner, in das Pilgerbuch der Klosterkirche Trebnitz: „Von Andechs 
nach Trebnitz! Herr, segne auf die Fürsprache der heiligen Hedwig die polnische 
und die deutsche Nation“. In dasselbe Buch schreibt am 25. 4.1977 sein 
Nachfolger, Joseph Kardinal Höffner: „Die Heiligen bauen Brücken der Liebe 
zwischen den Nationen. Die heilige Hedwig ist eine Botin des Friedens zwischen 
der polnischen und der deutschen Nation“. 

Am 13.12.1995 veröffentlichen die polnischen und deutschen Bischöfe erst-
mals ein gemeinsames Hirtenwort, in dem sie nicht nur an den Briefwechsel 
während des II. Vatikanischen Konzils erinnern, sondern auch ganz bewußt 
nochmals auf das Zeugnis und die Kraft der die beiden Nationen verbindenden 
Heiligen aus Vergangenheit und Gegenwart zu sprechen kommen. So nennen die 
Bischöfe z.B. den heiligen Adalbert, einen lieben Freund Kaiser Ottos III., den 
heiligen Bruno von Querfurt, den heiligen Otto von Bamberg, aber auch den 
heiligen Maximilian Kolbe, die heilige Edith Stein, den heiligen Rupert Mayer 
oder den in Auschwitz ermordeten Bischof Kozal. Diese und zahlreiche andere 
sind uns gleichermaßen Vorbild und Herausforderung. 

Im September 2005 fährt eine Delegation des polnischen Episkopates zur 
Vollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda, und noch im selben Monat 
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nimmt umgekehrt eine Delegation des deutschen Episkopates an der Zusammen-
kunft der polnischen Bischofskonferenz teil, die unter Berücksichtigung der 
besonderen Bedeutung Bischof Komineks am Zustandekommen der ‚Botschaft 
der Versöhnung’ in Breslau stattfindet. 

3.6. Die siebziger Jahre als Zeit der Liberalisierung 
Der 1970 mit Westdeutschland abgeschlossene und im Mai 1972 ratifizierte 
Warschauer Vertrag bringt eine spürbare Veränderung auch in der Innenpolitik 
und trägt durch die nun möglich gewordenen diözesanen Neuregelungen in den 
polnischen West- und Nordgebieten auch zur Entspannung des Verhältnisses 
zwischen Kirche und Staat bei. Seit 1945 hat die kommunistische Regierung die 
vom Vatikan stets abgelehnte Neuordnung der Diözesanverhältnisse in den ehe-
mals deutschen Gebieten im Westen und Norden Polens gefordert. Im Januar 
1971, wenige Wochen nach Abschluß des Vertrages, geht das kirchliche Eigen-
tum in den vom Vertrag betroffenen Gebieten in den Besitz der polnischen Kir-
che über. Erst knapp neun Jahre zuvor hatte der Staat als Besitzer hohe Mieten 
von der Kirche eingefordert. Der Abschluß des Warschauer Vertrages zwischen 
Westdeutschland und Polen gewährt nun auch dem Vatikan die völkerrechtliche 
Grundlage zur Neuordnung der Diözesangrenzen in den ehemals deutschen Ge-
bieten östlich der beiderseits offiziell anerkannten Oder-Neiße-Linie. Am 28. 
6.1972 wird mit der päpstlichen Bulle Episcoporum Poloniae coetus das Erzbi-
stum Breslau als neue Kirchenprovinz mit den Suffraganbistümern Oppeln und 
Landsberg a.d. Warthe errichtet. Die neu errichteten Diözesen Stettin und Köslin 
werden mit dem Bistum Danzig der Kirchenprovinz Gnesen zugeordnet, das 
Bistum Ermland der Kirchenprovinz Warschau. 

Sehr wichtig für das kirchliche Leben in den siebziger Jahren ist die Krakauer 
Provinzialsynode, die unter dem Vorsitz von Kardinal Wojtyła 1972 eröffnet 
wird und unter großer Beteiligung der Laien bis 1979 dauert. Obwohl Kardinal 
Wyszyński am 3.8.1976 das 75. Lebensjahr erreicht, bleibt er weiterhin als Erz-
bischof und Primas im Amt. Verhandlungen zwischen Wyszyński und Parteichef 
Gierek führen 1977 dazu, daß letzterer zwar zu einem Gespräch mit Paul VI. 
nach Rom fährt, allerdings ohne nennenswerte Ergebnisse zurückkehrt. Doch ist 
schon in der Bereitschaft des Parteichefs, sich überhaupt auf ein Gespräch mit 
einem Papst einzulassen, ein Erfolg der langjährigen Praxis der katholischen 
Kirche in Polen, den Dialog mit den Machthabern trotz aller Repressalien nicht 
abbrechen zu lassen, zu sehen. Vom 20. bis zum 25.9.1978 hält sich unter der 
Leitung der Kardinäle Wyszyński und Wojtyła eine Gruppe polnischer Bischöfe 
zu Besuch bei ihren westdeutschen Amtsbrüdern in der BRD auf, was auch als 
Ausdruck des Wunsches nach Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden 
Staaten zu sehen ist. 

Die Verschlechterung der Lebensbedingungen, insbesondere die Erhöhung 
der Lebensmittelpreise, führen im Mai 1976 zu neuen Unruhen und Protesten 
und münden in der Gründung des Komitees zur Verteidigung der Arbeiter 
(KOR), das von der Intelligenz innerhalb der katholischen Laien wesentlich mit-
getragen wird. Die im selben Jahr neu verabschiedete Verfassung versucht ein 
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letztes Mal, die staatstragende Rolle der PZPR bei der Gestaltung der gesell-
schaftlichen Ordnung festzuschreiben. Die Bischöfe lehnen den alleinigen Füh-
rungsanspruch der Kommunisten im Blick auf die bedeutende Rolle der katholi-
schen Kirche in der Geschichte Polens allerdings ab und fordern, der Religion 
ihren angemessenen Platz zurückzugeben, weil sie wesentlich in die Kultur des 
Landes hineingehöre. 

Von größter Bedeutung für das Land wird die Wahl Karol Wojtyłas am 
16.10.1978 zum Papst. Im Juni 1979 kommt dieser als Papst Johannes Paul II. 
erstmals in sein Vaterland, wo er, die geistig-ethische Erneuerung des Landes 
fordernd, jubelnd empfangen wird. Er sucht nicht die direkte Konfrontation mit 
der kommunistischen Staatsmacht, sondern ermahnt die Gläubigen, Christus, 
dem Erlöser, Raum in ihrem Leben zu gewähren, Ihm die Türen zu öffnen, dem 
Geist Gottes, der das Antlitz der Erde erneuert, Raum zu geben. Sinniger Weise 
fällt die Ankunft des Papstes auf polnischem Boden auf den Vorabend des 
Pfingstfestes mit der Vigil, der liturgischen Eröffnung des Festes: „Sende aus 
Deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu“. 

Die Wahl Karol Wojtyłas zum Papst stärkt das Gewicht der Kirche im öf-
fentlichen Leben und ermutigt auch die Opposition, zumal sich die Wirtschafts-
lage wieder zu verschlechtern beginnt. Im August 1980 kommt es in Danzig zu 
Streiks auf der Lenin-Werft. Am äußeren Werkstor befinden sich neben einem 
Bild der schwarzen Madonna von Tschenstochau auch ein Bild des Papstes. Im 
Verlauf des Streiks kommt es zur Bildung eines überbetrieblichen Streikkomi-
tees, welches später von den kommunistischen Machthabern unter dem Namen 
Solidarność als unabhängige Gewerkschaft anerkannt wird. Eine der Grundfor-
derungen der Solidarność ist das Recht der ungehinderten Religionsausübung als 
Ausdruck der vom Staat gewährten Religionsfreiheit. Dabei wird die junge Be-
wegung von der Kirche, sowohl von profilierten Laien als auch vom Klerus, 
unterstützt. Besondere Bedeutung hat der in Krakau ansässige Kreis um die Be-
wegung Znak, zu dem auch der Philosoph und Ethikprofessor Józef Tischner 
gehört. Ein weiteres Beispiel der engen Verbindung von Kirche und Solidarność 
ist in dem Nachfolger Karol Wojtyłas auf dem Lehrstuhl an der katholischen 
Universität in Lublin, dem Ethikprofessor Tadeusz Styczeń, einem Salvatoria-
nerpater, zu sehen, der wie Tischner die Solidarność nicht nur unterstützt, son-
dern auch berät. Die Zusammenarbeit mit der Kirche gibt der Solidarność die 
nötige intellektuelle wie geistige Grundlage, um es mit dem Kampf um die Her-
ausbildung eines neuen christlichen Ethos, wie es der Papst bei seinem ersten 
Besuch in Polen eindringlich gefordert hat, mit der immer unsicherer werdenden 
Staatsmacht aufzunehmen. 

Im Dezember 1980 tritt Edward Gierek zwar vom Amt des ersten Parteise-
kretärs zurück, doch die Machtverhältnisse im Staat bleiben ungeklärt. Ein Jahr 
später, am 13.12.1981, ruft der inzwischen amtierende Partei- und Regierungs-
chef General Wojciech Jaruzelski, um die Opposition zu brechen und das 
Machtmonopol der Kommunisten wiederherzustellen, den Kriegszustand aus. 
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4. Die Krise der achtziger Jahre als Vorraussetzung zur Demokratisierung 
Das Jahre 1981 ist ein Krisenjahr der kommunistischen Regierungspartei und 
läßt daher in der Bevölkerung die Hoffnung auf umfassende Veränderungen 
wachsen. Daß diese Erwartungen allerdings noch völlig unbegründet sind, zeigt 
sich in dem Attentat auf Papst Johannes Paul II. am 13.5.1981 und in der Aufru-
fung des Kriegsrechts am 13.12.1981. Am 28.5.1981 endet mit dem Tod des 
Kardinalprimas Wyszyński gleichermaßen eine Epoche. Der Kardinal stand wie 
kein anderer für die Unabhängigkeit der Kirche gegenüber dem totalitären Staat, 
die Wahl Józef Glemps zu seinem Nachfolger erfolgt deshalb in der Absicht, 
diese Linie weiterzuführen. Die Kirche steht nach der Verhängung des Kriegs-
rechts vor der Aufgabe, sich dem massiven Druck der Kommunisten noch stär-
ker als vorher wiedersetzen zu müssen. Es ist eine Zeit zahlreicher Verhaftungen, 
Internierungen und Einschüchterungen. In dieser schweren Zeit steht die Kirche 
auf der Seite der Verfolgten, der Gefangenen und der Demokratiebewegung. 

In die Zeit des Kriegsrechtes fallen allerdings drei wichtige religiöse Erei-
gnisse, die die Position der Kirche stärken und ihr weiteren Raum in der Ausein-
andersetzung mit der kommunistischen Ideologie geben: 1. die lang vorbereitete 
600-Jahr-Feier Tschenstochaus, 2. die Kanonisation Maximilian Maria Kolbes 
am 10.10.1982 in Rom durch Papst Johannes Paul II. und 3. der zweite Besuch 
des Papstes in seinem Heimatland im Juni 1983. Tschenstochau verkörpert im 
Bewußtsein des Volkes die Unbesiegbarkeit der polnischen Nation, nie ist es 
einer fremden Macht gelungen, den Ort einzunehmen oder zu zerstören. Die 
Narben des Gnadenbildes zeugen davon. Von P. Kolbe stammt der berühmte 
Satz, der im Frühjahr 1941 zu seiner Verhaftung führte: „Jeder kann die Wahr-
heit suchen und finden, niemand kann sie verändern!“. Seine Glaubenstreue 
gerade in den schweren Zeiten der Okkupation während des II. Weltkrieges steht 
beispielhaft für die Verbundenheit des polnischen Volkes mit der Kirche im 
Laufe seiner Geschichte – Polonia semper fidelis. Indem der Papst sein unter 
dem Kriegsrecht leidendes Heimatland besucht, verwirklicht er die Seligpreisung 
aus der Bergpredigt „Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht“ und zeigt 
den Inhaftierten in den Gefängnissen damit die Größe und Tiefe ihrer menschli-
chen Würde: In den Entrechteten unserer Zeit begegnet uns Christus. 

Daß mit der Aufhebung des Kriegsrechts 1983 die Zeit der Unterdrückung 
der Kirche, gerade weil diese sich so deutlich für die Respektierung der mensch-
lichen Würde einsetzt, noch nicht vorbei ist, zeigt die Ermordung des War-
schauer Diözesanpriesters Jerzy Popiełuszko durch Offiziere des Sicherheits-
dienstes am 19.10.1984. Um eine weitere Eskalation auf beiden Seiten zu ver-
hindern, setzt die Kirche sich unvermittelt für den Dialog zwischen der kommu-
nistischen Parteiführung und der Oppositionsbewegung, die nach staatlichen 
Angaben inzwischen auf 224 nicht anerkannte Organisationen angewachsen ist, 
ein. So unterstützt Papst Johannes Paul II. auf seiner dritten Reise nach Polen im 
Juni 1987 zwar deutlich die Forderungen der Solidarność, fordert aber ebenso 
deutlich den Dialog miteinander, um die Voraussetzungen zu einem ethischen 
Neuaufbau des Landes zu bereiten. 
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Konkrete Früchte zeigt diese beständige Forderung nach Dialog und Ver-
ständigung in dem im Juni 1988 widerwillig gewährten Einverständnis der Par-
teiführung, am sog. ‚runden Tisch’ mit der illegalen Opposition zusammenzu-
kommen. Für eine Partei, die über Jahrzehnte hinweg den Anspruch vertretenden 
hat, allein die gesellschaftliche Entwicklung des Landes zu bestimmen, ist die 
damit stillschweigend gewährte Aufteilung der Macht ein großer Schritt. 

5. Die Reformen des Jahres 1989 
Die konkreten Beratungen am ‚runden Tisch’ beginnen am 6.2.1989. Seitens der 
Kirche nehmen der Bischof von Danzig, Tadeusz Gocłowski, und der Referent 
der Bischofskonferenz, Alojzy Orszulik, an den Gesprächen teil, die schon wenig 
später, am 4.4.1989, zu ersten Vereinbarungen führen. Demnach sollen am 
4.7.1989 Parlamentswahlen stattfinden, die den nichtkommunistischen Oppositi-
onsgruppen bis zu 35 Prozent der Parlamentssitze ermöglichen sollen. Ebenso 
wird, allerdings ohne eine Quote festzulegen, der Senat wieder eingeführt. Am 
17.5.1989 verabschiedet das Parlament neue Gesetze über die Religionsfreiheit 
und die katholische Kirche, die damit erstmals seit 1945 in der Volksrepublik 
Polen offizielle Anerkennung findet. So erhalten die Geistlichen alle bürgerli-
chen Rechte, einschließlich des Zugangs zur Renten- und Krankenversicherung. 

Die Regierung hebt das 1950 gegründete Amt für kirchliche Angelegenheiten 
ersatzlos auf und geht mehrere Verpflichtungen gegenüber der Kirche ein: die 
Rückgabe des seit 1950 beschlagnahmten Kirchenvermögens, den Bau neuer 
Kirchen künftig nicht mehr zu verhindern, das Recht der Eltern auf die freie 
religiöse Erziehung ihrer Kinder und das Recht zur Gründung von Laienvereinen 
zu gewähren, der Kirche den Zugang zu den öffentlichen Medien zu ermögli-
chen, und die uneingeschränkte Tätigkeit der Caritas wieder zuzulassen. An der 
Finanzierung der Kirche ändert sich nichts, sie bleibt nach wie vor ganz auf 
Spenden seitens der Gläubigen angewiesen. 

Nach der Parlamentswahl wird General Wojciech Jaruzelski im Juli 1989 
nochmals für kurze Zeit Präsident, an der Zusammensetzung des Regierungska-
binetts ist die Solidarność mit Lech Wałęsa beteiligt. 1990 wird Wałęsa in das 
Amt des Präsidenten gewählt, und unter der Führung Tadeusz Mazowieckis hat 
Polen erstmals seit 1945 eine nichtkommunistische Regierung. Noch im Sommer 
1989 nimmt Polen wieder formale diplomatische Beziehungen zum Heiligen 
Stuhl auf, erster Nuntius in Polen nach dem Kriege wird Erzbischof Józef Ko-
walczyk. 

6. Abschließende Reflexionen der geschilderten Ereignisse 

6.1. Das vorausschauend überlegene Handeln der Kirche 
Sofort nach dem Kriege trifft die katholische Kirche in Polen erste Überlegungen 
zur Wiederaufnahme einer geregelten Seelsorge, insbesondere der Pfarrseel-
sorge, unter den Bedingungen der atheistischen Propaganda der kommunisti-
schen Regierung. Das zeigt sich in der ersten Zusammenkunft der polnischen 
Bischöfe in Tschenstochau am 26./27. 6.1945 noch vor der Rückkehr des Primas 
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aus dem Exil. Der mutige Neubeginn kirchlichen Lebens in Polen erhält zwei 
Tage später in einem Apostolischen Schreiben Pius XII. an das Volk und den 
Klerus in Polen eine stärkende Bestätigung. 

Im Zusammenhang mit der sich abzeichnenden Auseinandersetzung mit der 
antikirchlichen Staatsführung ist auch die schnelle Einsetzung polnischer Seel-
sorger in den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches zu sehen. Dieser 
Vorgang zielt nicht auf die Auflösung der teilweise noch intakten administrati-
ven Diözesanstrukturen, wie z.B. im Erzbistum Breslau, sondern will in erster 
Linie die Seelsorge an den neu eintreffenden Siedlern aus dem übrigen Polen 
sicherstellen. In den bislang protestantisch geprägten Regionen Pommerns und 
dem nördlichen Niederschlesien und der Neumark gab es aufgrund der langjähri-
gen Diasporasituation gar keine ausreichenden Pfarrstrukturen, um der neuen 
Situation gerecht zu werden. Die Kirche möchte den Menschen durch die mut-
tersprachliche Seelsorge gerade in der Fremde eine Heimat geben, um sie da-
durch auch gegenüber der atheistischen Propaganda unempfindlicher zu machen. 

Der Bruch des Konkordates bestätigt nur die berechtigte Ahnung des Primas, 
daß die Auseinandersetzung mit den staatlichen Behörden in Zukunft nicht ein-
fach werden wird. Am 8.9.1945, dem Fest der Geburt Marias, weihen die Bi-
schöfe unter Anwesenheit von ca. einer Million Gläubigen in Tschenstochau die 
polnische Nation dem unbefleckten Herzen Marias. In der ersten Zeit nach dem 
Krieg ist die Staatsführung zunächst um die Etablierung der eigenen Macht und 
die Niederschlagung der im Untergrund tätigen Oppositionsbewegung, wie z.B. 
der Armia Krajowa (Heimatarmee) bemüht, was der Kirche somit noch einen 
bedingten Freiraum in ihren pastoralen Tätigkeiten läßt. Bis 1947 findet die Aus-
einandersetzung zwischen der Kirche und dem Staat zumeist nur auf argumenta-
tiver Ebene statt, was sich insbesondere im Streit um die sog. Kleine Verfassung 
zeigt, die von der Kirche wegen der fehlenden Grundrechte strikt abgelehnt wird. 
In dieser Verfassung kommt die Kirche als selbständige gesellschaftliche Kraft 
nicht vor, was die Vorherrschaft der kommunistischen Partei zum Ausdruck 
bringen soll. Um die katholische Kirche zu schwächen, unterstützt der Staat 
paradoxerweise verschiedene Sekten. Als die Kirche die inkonsequente Hand-
lungsweise der Staatsführung, die von sich selbst immer sagt, sie sei ‚konfessi-
onsneutral’, kritisiert, verschärfen sich Spannungen zwischen dem Episkopat und 
dem Machtapparat der Partei. 

Das Jahr 1948 verdeutlicht die zugespitzte Lage in der Zahl von über 400 aus 
politischen Gründen verhafteten katholischen Priestern. Am 14.2.1948 wird die 
Laiisierung des staatlichen Schul- und Bildungswesens vorgeschrieben, und im 
Juli kommt es zur Gründung des staatlichen polnischen Jugendverbandes (ZMP), 
um die Jugend im Sinne des Marxismus-Leninismus zu führen. Gleichzeitig 
nimmt der Einfluß des sozialistischen Auslands auf Polen, so z.B. durch die von 
der Kulturrevolution in China ausgelösten Agitationen und Propagandawellen, 
zu. 
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6.2. Der Dialog als unverzichtbare Überlebensgrundlage der Kirche in der 
Auseinandersetzung mit dem totalitären Staat 

Die vom Primas Wyszyński gleich zu Beginn seiner Amtsübernahme noch im 
November 1948 angeregten Konsultationen zwischen Vertretern des Episkopates 
und der Staatsführung kommen im April 1950 in der beiderseitigen Unterzeich-
nung einer sog. Verständigung (Poruzumienie) zum Abschluß. Wenn es von 
außen, insbesondere auch aus der Perspektive des westlichen Auslands, zuerst 
auch so aussehen mag, als habe sich die Kirche durch ihre Unterschrift der Will-
kür der kommunistischen Staatsführung ausgeliefert, so ist doch gerade dies eben 
nicht der Fall. Denn durch die Unterschrift des Staates unter dem gemeinsamen 
Dokument ist es der Kirche gelungen, die Willkür des Staates nach außen hin 
sichtbar zu machen, weil sich die Kirche fünf Jahre nach dem Bruch des Kon-
kordates nun nicht mehr im rechtsfreien Raum befindet, nachdem der Staat sich 
ihr gegenüber zur Einhaltung der ihr gegebenen Rechte verpflichtet hat. Sobald 
sich die Staatsführung über den der Kirche zugesicherten status quo hinwegsetzt 
und die Rechte der Kirche beschneidet bzw. mißachtet, wird dies als Bruch der 
geschlossenen Vereinbarung für jeden sichtbar. Fünf Jahre nach der Aufkündi-
gung des Konkordates verfügt die Kirche nun wieder über eine Rechtsgrundlage, 
auf die sie sich in der Auseinandersetzung mit dem Staat berufen kann. 

Da der Staat aufgrund seines totalitären Selbstverständnisses gar nicht die 
Absicht hat, sich an die aus rein pragmatischen Gründen geschlossene Abma-
chung zu halten, sondern die Kirche noch dem Motto „Was wollt ihr denn? – 
Wir haben Euch doch anerkannt!“ gewissermaßen nur ruhig stellen will, erwei-
sen sich die zwar ausgesprochenen, aber nicht eingehaltenen Zusagen und Ver-
pflichtungen der kommunistischen Staats- und Parteiführung gegenüber der 
Kirche gerade auch in den Augen zahlreicher Gläubigen als das, was sie wirklich 
sind – nämlich als leere Worte. Jede Nichteinhaltung des Abkommens mit der 
Kirche seitens der Staatsmacht stärkt daher die Position des Episkopates in der 
künftigen Auseinandersetzung. Das Vertrauen der Gläubigen in die Worte der 
Politiker nimmt ab, weil sie sich selbst diskreditieren. In diesem Sinne kann die 
Kirche nur als Gewinnerin aus der geschlossenen Übereinkunft mit dem Staat 
hervorgehen. 

Insbesondere durch die Verhaftung des Primas am 25. 9.1953, nachdem die-
ser den Anspruch des Staates, über die Einsetzung der Geistlichen zu entschei-
den mit den Worten ‚non possumus’ abgelehnt hat, verlieren die kommunisti-
schen Machthaber in weiten Kreisen der Bevölkerung ihr Gesicht. Die in der 
Verschlechterung der gesamtgesellschaftlichen Situation bedingte Nichtakzep-
tanz der Regierung durch immer größere Teile des Volkes zeigt sich schließlich 
daran, daß es der Regierung nicht gelingt, der Unruhen, die in dem Aufstand der 
Arbeiter in Posen im Oktober 1956 deutlich zum Ausdruck kommen, Herr zu 
werden. Erst dem aus der Haft entlassenen Primas gelingt es, die aufgebrachten 
Volksmassen zu beruhigen. Allein schon die Tatsache, daß er wieder frei ist, 
trägt in so starkem Maße zur Entspannung bei, daß die Regierung ihm gestattet, 
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seine Amtsgeschäfte wieder aufzunehmen. Die katholische Kirche geht somit als 
klarer Sieger aus der Krise der polnischen Staatsführung im Herbst 1956 hervor. 

Obwohl das Vorgehen des Primas anfänglich gerade auch innerhalb der Kir-
che mißverstanden wurde, es gab Kritiker, die Zweifel daran hatten, ob es sinn-
voll sei, einen ‚Pakt mit dem Teufel’ zu schließen, erweist sich der eingeschla-
gene Weg der Dialogbereitschaft letztlich als richtig, weil er nicht nur dazu bei-
trägt, daß die kommunistische Regierung sich durch ihre eigene Unglaubwürdig-
keit selbst demontiert, sondern weil er der Kirche ein Mittel in die Hand gibt, 
sich immer wieder für die Interessen der ihr anvertrauten Menschen einzusetzen. 
Erst bei seinem ersten Besuch in Rom nach der Entlassung aus der Haft, denn 
zur Verleihung der Kardinalswürde hatte er keine Reiseerlaubnis bekommen, ist 
es dem Primas möglich, in einem persönlichen Gespräch mit Pius XII. diesem 
die konkrete Situation in Polen zu erläutern und die daraus resultierenden 
Schritte seiner Politik der Verständigung mit der kommunistischen Staatsführung 
zu erklären und im einzelnen zu begründen. Der im nachhinein erkennbare Weit-
blick seines Handels läßt ihn nicht nur die Zustimmung und Anerkennung des 
Papstes finden, sondern ermutigt auch zur Adaption in anderen Staaten des Ost-
blocks, wo die Kirche ja vor ähnlichen Problemen stand, wie z.B. in Ungarn 
1956. 

6.3. Überwindung der Teilung der Welt und Überwindung des Atheismus in 
der Kraft des Geistes Gottes 

Am 9.10.1958 stirbt Papst Pius XII. Damit endet, auch wenn es nicht sofort als 
solches zu erkennen ist, die Epoche des Kalten Krieges. Am 28.10.1958 wird im 
Konklave in Rom Angelo Roncalli zum Papst gewählt. Der Bauernsohn aus 
Sotto in Monte bei Bergamo hat selbst nicht damit gerechnet, berufen zu sein, 
eine Brücke zwischen dem Ost- und dem Westblock zu schlagen. Seine fast 
20jährige Tätigkeit als Apostolischer Visitator in Bulgarien, Griechenland und 
der Türkei hatte ihn gut auf diese neue Aufgabe vorbereitet. Dazu muß man 
sagen, daß sein Leben sehr einfach war und seine Menschenfreundlichkeit ihm 
half, andere Menschen zu gewinnen. Er ist davon überzeugt, daß die Kirche 
immer jung sein wird und somit auch den neuen Aufgaben der Zukunft gewach-
sen, wenn sie sich den neuen Herausforderungen stellt. Aus diesen Überlegungen 
heraus ist sein aggiornamento der Kirche zu verstehen. 

Am 25.1.1959 kündigt er als Ausdruck der von ihm erhofften Erneuerung der 
Kirche ein neues Konzil an, welches er 1962 in der ersten Session des 25. Öku-
menischen Konzils, kurz II. Vatikanisches Konzil genannt, eröffnet. Obwohl sein 
Pontifikat nur die kurze Spanne von fünf Jahren umfaßt, ist das neue Vertrauen 
in die Kirche, das er sowohl bei Katholiken als auch der Kirche Fernstehenden 
geweckt hat, wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Die Kirchengeschichte ist 
sich einig in der Überzeugung, daß mit ihm eine neue Epoche des Papsttums und 
damit auch eine neue Eppoche der Kirche beginnt. Es ist nicht zu übersehen, daß 
im Jahr 1958 zwei Bischöfe geweiht werden, die beide an allen Sessionen des 
Konzils teilnehmen und später als Nachfolger auf dem Stuhl Petri unter direkter 
Bezugnahme auf die Anregungen Johannes XXIII. die Forderungen des Konzils 
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im Leben der Kirche umzusetzen versuchen: Albino Luciani als Papst Johannes 
Paul I. und Karol Wojtyła als Papst Johannes Paul II. Die größte Aufgabe ist 
dabei deren direktem Vorgänger Papst Paul VI. zu gefallen, der nach dem Tod 
Johannes XXIII. das Konzil in dessen Sinne weiterführt. Dabei muß er es glei-
chermaßen gegen Verzerrungen von links und von rechts, gegen übertriebene 
Liberalisierung und Entsakralisierung auf der einen und starren Traditionalismus 
auf der anderen Seite verteidigen. Im Unterschied zum lächelnden Papst Johan-
nes XXIII. wird nun vom traurigen Papst Paul VI. gesprochen. Ganz deutlich 
läßt sich nicht nur in der Zusammenschau der Konzilsdokumente, sondern auch 
in der Art und Weise, wie Paul VI. das Konzil geleitet und die unterschiedlichen 
Positionen der Konzilsväter in der gemeinsamen Arbeit zusammengeführt hat, 
erkennen, daß er die Kirche nicht in der Konfrontation zur Welt sieht, sondern 
die Kirche aus ihrer Verantwortung für die Welt heraus definiert. Deshalb fehlen 
auf dem Konzil, ganz im Gegensatz zur Vergangenheit, jegliche Verurteilungen 
und Verdammungen. Selbst die von vielen geforderte Verurteilung des Kommu-
nismus, immerhin waren noch 1949 alle Anhänger des Kommunismus durch das 
Heilige Offizium mit der Exkommunikation belegt worden, oder zumindest eine 
allgemeiner gehaltene Verurteilung des Atheismus, bleibt aus. Statt dessen for-
dert das Konzil die geistliche Erneuerung der Kirche und den Dialog nicht nur 
mit den anderen christlichen Konfessionen, sondern gerade auch mit der Welt. 
Das Konzil macht deutlich, daß die Kirche sich nicht mehr im Gegensatz zur 
Welt definiert, sondern in Bezug zu ihr. 

Dieser neue Ansatz des Konzils im Blick auf die Welt zeigt sich gerade in der 
Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Einer der hauptverantwortlichen Autoren 
dieser Konstitution ‚über die Kirche in der heutigen Welt’ ist der Krakauer Erz-
bischof Karol Wojtyła. Seine Tätigkeit in der Seelsorge sowohl unter den Ar-
beitern als auch unter der akademischen Intelligenz bringt ihn in direkten 
Kontakt mit den Bedürfnissen und Erwartungen der Menschen. Seine Lehrtätig-
keit an der Universität wiederum läßt ihn in der Auseinandersetzung mit der vom 
Staat vorgegebenen marxistischen Ethik die unabdingbare Bezugnahme auf den 
Menschen als das genuin Christliche im Verständnis der Welt und damit auch in 
der Moral erkennen. Deshalb kann er bei seinem ersten Besuch als Papst in Po-
len im Juni 1979 ganz genau sagen, daß der Mensch mehr zum Leben braucht als 
nur Arbeit und Brot. Der höchste aller Werte ist der Wert des Menschen. In der 
Beziehung zu Gott erfährt der Mensch diesen seinen Wert durch die Würde, die 
Gott dem Menschen verliehen hat. Wer den Menschen des Bezuges zu Gott 
beraubt, beraubt ihn damit seiner Bestimmung und seiner Würde, von Gott geru-
fen und berufen zu sein. Um dem Menschen seine Bedeutung in den Augen 
Gottes neu bewußt zu machen, bedarf es der Ausgießung des Heiligen Geistes. 
Deshalb kann der Papst gleich zu Beginn seines Heimatbesuches an der Vigil des 
Pfingstfestes rufen: „Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu“. 
Die mehr als fünfzigjährige Erfahrung des Volkes, in einem totalitären atheisti-
schen Staat zu leben, läßt es sofort in seiner ganzen Tiefe erfassen, was der Papst 
ihnen da sagt, welchen Wert er ihnen zuspricht. Die zehn Tage seines Aufent-
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haltes in der Heimat wirken wie Exerzitien auf das Volk. Wie ein trockener 
Schwamm saugt es auf, was ihm da von einem Landmann, der seine Tradition 
und seine Entwicklung kennt und versteht, über die ihm so lange Zeit vorenthal-
tene Würde gesagt wird. Ein Jahr später wird sich das Volk erheben, um eben 
diese Würde zu verteidigen. Das ist im August 1980 in Danzig, der Geburts-
stunde der Solidarność. 

Immer wieder wird die Frage gestellt, was denn nun eigentlich zur Demon-
tage des kommunistischen Systems geführt habe. Als Ausgangspunkt aller dies-
bezüglicher Überlegungen müssen zum einen die katastrophale wirtschaftliche 
Situation des Landes und zum anderen das permanente Mißtrauen der Bevölke-
rung gegenüber der Staatsmacht gesehen werden. Beides ist nicht neu, sondern 
prägt die Erfahrung der Menschen schon seit Jahrzehnten. Insgeheim haben 
selbst die staatlichen Führungsgremien schon zugegeben, daß das ökonomische 
System der Planwirtschaft, so wie sich derzeit zeigt, nicht mehr zu reformieren 
sei. Aber ihre Aufrufe und Appelle, Verantwortung zu übernehmen für die Fa-
briken, das Land und das Leben in diesem Land, scheitern daran, daß zwar im-
mer wieder gesagt wird, alles gehöre – als sozialistisches Eigentum – dem Volk, 
aber daß es gleichzeitig nicht möglich ist, als Volk wirklich aktiv zu werden, 
ohne auf die von der Partei gezogenen Grenzen der Handlungsfreiheit zu stoßen. 
Wie soll ich für mein Tun und Lassen verantwortlich sein können, wenn mir die 
Freiheit der Entscheidung genommen ist? 

Wenn der Papst zur Übernahme der Verantwortung für das eigene Leben auf-
ruft, setzt er gerade die Freiheit des Menschen, sich für sein Leben verantworten 
zu können – und damit letztlich auch zu müssen – nämlich vor sich selbst, vor 
der Gesellschaft und vor Gott, voraus. Das unterscheidet seine teilweise sehr 
harten ethischen Forderungen an seine Landsleute von den Versuchen der Kom-
munisten, die Bevölkerung zur Mitarbeit zu gewinnen. Ihrer Rede von der Ver-
antwortung aller für den gemeinsamen Staat fehlt die Grundlage, auf der sich 
diese Verantwortung entfalten könnte. Es fehlt der Geist. Jener Geist, der ge-
kommen ist, um das Antlitz der Erde zu erneuern. Auch der polnischen. 

Die in Polen begonnene Erneuerung bleibt nicht ohne Folgen für das restliche 
Europa. Über den Zusammenbruch der kommunistischen Staaten hinaus stellt 
sich die Frage der Beziehung des Einzelnen und der Völker zu Gott. Gerade in 
einem Europa, in dem die Erfahrung Gottes immer mehr schwindet, zeigt sich, 
daß die Namenswahl des neuen Papstes auch Programm sein kann. Nämlich 
dann, wenn sich das Abendland nicht nur auf seine Wurzeln besinnt, sondern 
wieder aus der Kraft dieser Wurzeln zu leben beginnt. 
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Urmas Petti 

Die Estnische Evangelisch-Lutherische Kirche in einer säkula-
risierten Gesellschaft – ihre europäischen Perspektiven 

1. 
Eine der Sachen, der sich die Esten seit jüngster Zeit rühmen, ist der hohe Grad 
an Säkularisierung. Nach Angaben der Volkszählung vom Jahr 2000 bekennen 
sich nämlich nur 31,8% aller Erwachsenen der estnischen Bevölkerung (ab dem 
15. Lebensjahr) zu einer bestimmten Religion. Ein weiteres Drittel, bzw. 37%, 
steht der Glaubensfrage gleichgültig gegenüber. Das letzte Drittel aber machen 
diejenigen aus, die die Frage nach ihrer religiösen Neigung nicht beantworten 
können (15,8%), nicht wollen (8,7%) oder sich als Atheisten deklarieren (6,7%). 
Nach Angaben derselben Volkszählung gibt es in Estland unter der erwachsenen 
Bevölkerung etwa 14% Lutheraner und ungefähr 13% orthodoxe Christen, alle 
anderen Konfessionen und Religionen erreichen nicht die Ein-Prozent-Marke.  

Anscheinend sprechen diese Zahlen von tiefgreifenden Veränderungen in der 
religiösen Landschaft Estlands während der letzten 50 Jahre. Zum Beispiel: Die 
lutherische Kirche, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg den Status einer Volks-
kirche genoß, hat drastische Verluste bei ihren Mitgliedern hinnehmen müssen: 
Nach Angaben der Volkszählung von 1934 gehörten 78,2% aller Einwohner in 
Estland der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche an, unter den ethni-
schen Esten betrug diese Zahl mehr als 90%. Nach einer eigenen Statistik der 
Estnischen Evangelisch-Lutherische Kirche hat sich die Zahl der spendenden 
Mitglieder (die sog. Aktiven oder der Kern der Kirche) im Laufe der drei Jahr-
zehnte von 1970 bis 2000 um die Hälfte reduziert, und diese Tendenz dauert 
weiter an. 

In den estnischen Medien, soweit das Thema überhaupt zur Sprache kommt, 
wird diese Entwicklung, die unsere Gesellschaft während der letzten Jahrhun-
derthälfte durchzogen hat, meistens als fortschrittlich gekennzeichnet. Gebildete 
und rational denkende Menschen, für die wir alle uns gern halten, glauben ja 
erstens nicht Geschichten über Feen, den Weihnachtsmann und Gott, und zum 
zweiten haben wir keinen Bedarf an Bevormundung durch irgendeine Institution, 
wie etwa die Kirche. Gerade hierbei erweist sich Estland als ein fortschrittlicher 
Staat in Europa und in der ganzen Welt.  

Die Säkularisierung – im Sinne von konsequenter Abnahme der Rolle der 
Religion bis zu ihrem endgültigen Verschwinden – sei ein unabänderlicher und 
unvermeidlicher Prozeß, das haben fast alle namhaften Religionssoziologen von 
Peter Bergen bis Thomas Luckmann noch in den sechziger und siebziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts prophezeit. Modernisierung, Rationalisierung, Urbanisie-
rung, technologische Entwicklung und der Siegeszug der Naturwissenschaften 
sollten Hand in Hand mit der Säkularisierung ablaufen. Inzwischen ist diese 
Theorie zwar obsolet geworden – schon die Tagesnachrichten bieten genügend 
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Grund dazu. Sie ist modifiziert worden, und vermutlich wird daran weitergear-
beitet, doch zumindest in Estland hat die einst von Max Weber vertretene Idee 
von der ‚Entzauberung der Welt’ bis heute ihren ursprünglichen Reiz nicht ganz 
verloren. Bei uns hat sie sich eine Färbung von nationaler Identität angeeignet. 
Auch wenn nun anderenorts zunehmend konstatiert wird, daß Religiosität und 
Religionen weltweit an Bedeutung gewinnen, können wir uns damit trösten, daß 
Estland sich hier als eine von der Regel abweichende Ausnahme oder als eine 
Anomalie erweist, und es hört sich auch irgendwie prächtig an. Trotzdem meine 
ich, daß wir uns etwas vormachen, und daß etliche Prozesse in Estland und in 
Europa mehr oder weniger parallel verlaufen.  

2. 
Das aber bedeutet nicht, daß es keine Besonderheiten gebe. Eine Besonderheit 
des estnischen Christentums im Vergleich zu den meisten europäischen Völkern 
ergibt sich aus der Tatsache, daß es nicht in den nationalen Mythos integriert 
worden ist. Christliche Kirche, ursprünglich katholischer und seit dem 16. Jahr-
hundert lutherischer Prägung, ist in unseren nationalen Mythos, ins estnische 
Geschichtsbewußtsein nicht aufgenommen worden, zumindest nicht in einem 
positiven Sinn. In den estnischen Lehrbüchern wird über das Christentum haupt-
sächlich nur in einem bestimmten Kontext berichtet – in Zusammenhang von 
gewalttätiger Christianisierung im 13. Jahrhundert, womit unsere Vorfahren 
einstiger ‚Freiheit’ beraubt wurden. Dieses Geschehen setzte uns Grenzen für die 
Entwicklung zur Eigenstaatlichkeit, die erst am Anfang des 20. Jahrhunderts 
realisiert werden konnte. Diese 700-jährige ‚Sklaven-Nacht’, worüber der Natio-
nalmythos bis heute noch erzählt, ist die meistverbreitete Assoziation in Bezug 
auf das Christentum. Daneben wird in unterschiedlichen Kontexten die fortwäh-
rende Fremdheit und Aufgezwungenheit des Christentums betont. Als Beweis 
dafür dient die mehrheitlich deutschsprachige Pfarrerschaft bis zum Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist ohne Zweifel ein historisches Faktum, 
das sich nicht verändern oder relativieren läßt. Tatsächlich wurde den Esten der 
Weg ins Pfarramt bis zur erwähnten Zeit verwehrt. 

Auch einer unserer bekanntesten Theologen, Toomas Paul, hat in einem Auf-
satz bedauert, daß die Kirche in Estland immer eine Angelegenheit von Fremden 
gewesen sei. Die Katholische Kirche wurde als polnischer, die Orthodoxe Kirche 
als russischer und das unter den Esten meistverbreitete Luthertum als deutscher 
Glauben bezeichnet. Tatsächlich haben bis zum Jahre 1939 in der estnischen 
Gesellschaft die lutherischen Deutschbalten den christlichen Mythos tradiert. Als 
sie gegangen waren, wurde auch dem Christentum das Rückgrat gebrochen. 
Während des darauffolgenden Zweiten Weltkrieges und den ersten Jahren der 
sowjetischen Okkupation wurde der größte Teil der lutherischen Pfarrerschaft 
umgebracht oder in die Emigration gezwungen. Die Theologische Fakultät an 
der Universität Tartu wurde aufgelöst. Sie war bis dahin die einzige Bildungsan-
stalt für Pastoren der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche gewesen.  

Aufgrund dieser sehr konkreten historischen Gründe oder hauptsächlich we-
gen derselben haben wir heute in Estland eine Situation, in der im besten Fall ein 
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Kulturhistoriker die Rolle der Kirche in der Gesellschaft anerkennt – als Träger 
musealer Werte, genauso wie manchmal die entscheidende Rolle bei der Förde-
rung unserer Schriftsprache widerwillig der Kirche zugesprochen wird. Die 
Mehrheit hält aber die Kirche für einen Anachronismus, der in der gegenwärti-
gen Welt keine reale Relevanz und keine Funktion mehr hat.  

Die Tatsache allein, daß die christliche Kirche im nationalen Mythos keine 
positive Reflektion erfährt, erklärt manches in der Situation der religiösen Land-
schaft Estlands heute. Nach weitverbreiteter Meinung hat die Kirche historisch 
keine wesentliche oder gar positive Rolle gespielt – im Unterschied zu den eige-
nen Landesgeschichten anderer europäischer Völker. Überspitzt ausgedrückt: 
Die Position des Christentums und der lutherischen Kirche in der estnischen 
Gesellschaft könnte verbessert werden, wenn es gelänge, den nationalen Mythos 
von Grund auf neu zu gestalten. Erst dann wäre dem Christentum eine Chance 
gegeben, sich in positiver Hinsicht zu beweisen und zu zeigen, wozu wir fähig 
sind. Aber die Mythen ändern sich sowieso im Laufe der Zeit, und es scheint 
mir, daß sie im Moment in ganz Europa in Änderung begriffen sind. Vielleicht 
ist die Situation in Estland doch nicht etwas besonderes, nur einige Züge kom-
men deutlicher vor. 

3. 
Nehmen wir z.B. ein Merkmal, wodurch die Säkularisierung in Estland charakte-
risiert werden kann, obwohl wir Spuren davon auch anderswo in Europa finden 
können – das ist die Entfremdung zwischen Kirche und professioneller Kultur. In 
der Kunst werden religiöse Symbole immer noch gebraucht, jedoch meistens nur 
mit der Absicht, ihre Aussagekraft in fremden oder unkonventionellen Kontexten 
zu testen. Sie werden immer mehr bloße Symbole, ohne eigentlichen Inhalt. So 
wurde z.B. vor kurzem in Tartu in einem Schaufenster eines Kaufhauses ein 
Kruzifix mitten zwischen zwei Pornopuppen ausgestellt. Eine provozierende 
Komposition. Es ging zwar nicht darum, die christliche Religion zu verhöhnen 
oder zu verspotten, sondern es handelte sich um eine Kritik an der Kommerziali-
sierung. Die Religion ist eine Ware wie auch die Pornografie. 

Die professionelle Kultur hat sich von der christlichen Religion entfernt, aber 
auch die Kirche ihrerseits beansprucht immer weniger Anteil an der professio-
nellen Kultur. Im Gegenteil, wie einmal ein Amtsbruder von mir mein Augen-
merk auf folgendes lenkte: Es herrsche sowohl außerhalb der Kirche wie auch in 
der Kirche aus irgendeinem Grund die Haltung vor, daß jedwede künstlerische 
Aktivität in der christlichen Kirche von vornherein unprofessionell sei. Sei es ein 
Kirchenchor, eine Kunstausstellung in kirchlichen Räumen oder christlich ge-
prägte Belletristik. Einerseits ist das ein Zeichen der Entfremdung der Intellektu-
ellen von der Kirche, andererseits erheben sich auch aus den Gemeinden Stim-
men, die den Dilettantismus für einen Ausdruck der wahren christlichen Fröm-
migkeit halten – weil vor Gott ja nichts gut genug sein kann. Das ist eine Ten-
denz auf beiden Seiten, und eine solche Differenzierung verschiedener Lebens-
bereiche ist sicher ein Kennzeichen der Säkularisierung überhaupt und keine 
Besonderheit Estlands. 
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Bei dieser im allgemeinen gleichgültigen Einstellung der Intellektuellen in 
Estland zum Christentum gibt es natürlich Ausnahmen, leider meistens im nega-
tiven Sinne. Solche Äußerungen finden in der Öffentlichkeit eben größere Reso-
nanz. Ein Beispiel: Ein bekannter Intellektueller in Estland, Theaterkünstler, 
Regisseur und Schriftsteller, rief sogar zu einer Art Kreuzzug gegen das Chri-
stentum auf. Im vergangenen Jahr machte er den Vorschlag, die lutherische Kir-
che in Estland als verbrecherisch zu brandmarken. In einem seiner Dokumentar-
filme versuchte er, ‚Geistesdunkelheit’, ‚sklavischen Einfluß’ und ‚Heuchelei’ 
der verschiedenen Religionen bloßzustellen, und bot diesen Film dem Bildungs-
ministerium als didaktisches Material an.  

Doch soll hier auch festgestellt werden, daß dieses Phänomen – die Entfrem-
dung der Kirche von der professionellen Kultur – , das in Estland besonders stark 
zum Ausdruck kommt, eine Tendenz ist, die sich in gewisser Weise in ganz 
Europa bemerkbar macht. Die heutige europäische Gesellschaft wird ja durch 
eine kontinuierliche Differenzierung charakterisiert. Durch die Emanzipation der 
verschiedenen Lebensbereiche wie Wirtschaft, Wissenschaft, Religion und Kul-
tur werden die Verbindungen zwischen denselben immer loser. Die professio-
nelle Kultur hat sich aus der Behandlung und Rezeption der religiösen Themen 
zurückgezogen, und auch die Religion oder christliche Kirche empfängt von der 
Hochkultur keine Impulse mehr. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, man 
denke z.B. an den estnischen Komponisten Arvo Pärt. Die meisten seiner Werke 
klassifizieren sich als religiös, sie werden in Estland hoch geschätzt und oft auf-
geführt. Jedoch wird die Musik von Pärt häufiger im Konzertsaal als in einer 
Kirche und nicht von Kirchenmusikern (für die auch das Niveau häufig zu hoch 
ist) gespielt, also nicht in einem religiösen Kontext.  

4. 
Diese Entfremdung an sich ist zwar bemerkenswert, aber nicht direkt gefährlich 
wie einige andere Tendenzen. In Estland wie auch in ganz Europa meine ich eine 
Vertrauenskrise gegenüber der Kirche feststellen zu können. Zumindest in Est-
land hört man öfters Aufforderungen an die Kirche, daß sie zu den aktuellen 
gesellschaftlichen Problemen Stellung nehmen sollte. Doch wenn es dazu tat-
sächlich kommt, wird einer solchen Bekanntmachung der Kirche von der Öf-
fentlichkeit her entweder mit Empörung oder lauter Ironie begegnet – oder sie 
wird entstellt. Im Falle des genannten Beispiels mit der provokativen Komposi-
tion in einem Schaufenster in Tartu hat eine orthodoxe Gruppierung – sie nennt 
sich ‚Bruderschaft des heiligen Platon und Isidor’ – in den Medien ihre Entrü-
stung ausgedrückt. Außerdem hat diese Gruppierung die Bürgermeisterin von 
Tartu scharf angegriffen und ihr vorgeworfen, daß sie einen bewußt destruktiven 
Einfluß auf die Moral ausübe und die Christenfeindlichkeit kultiviere. Tatsache 
aber ist, daß die Bruderschaft in keiner formalen Verbindung zu einer christli-
chen Konfession oder Kirche steht. Deshalb veröffentlichten etliche Gemeinden 
in Tartu (Lutheraner, Orthodoxen, Baptisten und die Pfingstgemeinde) ihrerseits 
eine Erklärung in der Presse, in der sie dies zur Sprache brachten, und der Bür-
germeisterin, die übrigens zu einer lutherischen Gemeinde gehört, ihren Beistand 
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versicherten. Lediglich in einem Nebensatz wurde bedauert, daß solche Kunst-
werke, die religiöse Gefühle von Gläubigen verletzen können, in einem öffentli-
chen Raum ausgestellt würden. Sie können raten, welcher Teil dieser Erklärung 
in den Medien betont wurde. Die Oberhand gewann die Meinung, daß alle Chri-
sten moderne Kunst und Meinungsfreiheit verpönten, was wiederum ihre Igno-
ranz und Intoleranz zum Ausdruck bringe.  

Gerade eine solche Ambivalenz zeichnet heute die Reaktionen aus, die die 
Kirche angehen. Auf der einen Seite steht die Aufforderung oder gar das Verlan-
gen, daß die Kirche einen festen Standpunkt zu den aktuellen Problemen äußere. 
Wenn dies aber geschieht, wird die Reaktion der Kirche verschwiegen, im Sinn 
verkehrt oder bestritten. Aussagen der Kirche sind a priori nicht ernst zu nehmen 
und unzuverlässig. Es scheint mir, daß eine solche Einstellung auch in großen 
Teilen Europas festzustellen ist. Man braucht nicht über die große Autorität der 
Kirche zu sprechen. Ich bin sicher, daß es in den katholischen Ländern etwas 
anders aussieht, aber nicht im Wesentlichen.  

5. 
Man neigt dazu, die gegenwärtige Lage, die Gründe dafür und die damit verbun-
denen Probleme für die Kirche als unerwartetes Phänomen darzustellen. Jedoch 
besteht diese Situation schon mindestens ein paar Jahrhunderte. Die Gesellschaft 
bewegt sich in Richtung der Eigengesetzlichkeit. Die Menschen treten aus der 
Kirche nicht deswegen aus, weil sie nicht glauben, sondern weil sie zum Glau-
ben keine Kirche, Richtschnur oder Autoritäten brauchen. Das Schwierige an der 
Sache ist, daß diese Entwicklung nicht als völlig falsch zu beurteilen ist. Die 
Mündigkeit des Individuums und der Gesellschaft ist immer schon ein Leitge-
danke des Christentums gewesen.  

So wie ein Mensch selten an seinen eigenen Lebenslauf zurückdenkt, daran, 
wer er früher gewesen ist, so wird auch in der Kirche selten an die eigene Ge-
schichte gedacht, daran, wer wir früher waren. Die Kirche scheint von der Angst 
vor Unberechenbarkeit und Unwissenheit ergriffen zu sein. Es ist jedoch nicht 
nur ein Problem der Kirche. Technologischer und wissenschaftlicher Fortschritt 
und die daraus resultierende Entwicklung der Gesellschaft insgesamt sind in den 
letzten Jahrhunderten immer schneller geworden. Gerade daraus entsteht ein 
Gefühl der Unberechenbarkeit. Die Kirche vermag mit dem Tempo aus irgendei-
nem Grund noch weniger Schritt zu halten als einige andere Institutionen. Des-
wegen scheint sie gelegentlich auch sich selbst gegenüber als anachronistisch – 
das wird darüber hinaus natürlich auch von den Kritikern betont – , und auf ein-
mal ist aus der Kirche ein Symbol des Konservativismus geworden. Das ist aber 
auf keinen Fall die historische Rolle, die die Kirche immer gespielt hat.  

Unsere Generation hat während ihrer Lebenszeit vielleicht größere Verände-
rungen in der Gesellschaft erlebt als alle anderen Generationen insgesamt. Die 
ganzen Wertesysteme und gesellschaftlichen Strukturen sind binnen kaum eines 
Jahrhunderts zusammengebrochen, und an ihre Stelle ist etwas ganz anderes 
getreten. Wie kann man vor solchem Hintergrund glauben, daß es etwas Blei-
bendes und ewig Wahres gibt? Auch christlichen Glauben erfahren wir dank der 
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modernen Kommunikationsmittel deutlich vielschichtiger, als unsere Eltern es 
sich je hätten vorstellen können. Wie sollten wir in dieser Situation unsere eige-
nen religiösen Vorstellungen und Überzeugungen bewerten? 

Die Erfahrung der osteuropäischen Kirchen ist nicht grundsätzlich verschie-
den von der des Westens, aber anders akzentuiert. Wir nehmen die Unbeständig-
keit allen Seins in der Geschichte noch deutlicher wahr, weil die Kontraste grö-
ßer gewesen sind – auch im Hinblick auf die gesellschaftlichen Positionen zur 
Kirche. Hoffentlich hat es uns im positiven Sinn toleranter gemacht. Leider ist zu 
befürchten, daß wir auch gleichgültiger gegenüber allerlei versteinerten religiö-
sen Ansichten und Formen geworden sind. Wir erinnern uns, wie schnell, allzu 
schnell, alles oder fast alles vergehen kann. Wegen der äußeren Umstände oder 
schlicht aus praktischen Gründen vergessen Menschen leicht und ohne größere 
Gewissensbisse alle elterlichen Lehrsätze, Sitten, Einstellungen und Werte. 
Warum sollte es in der Zukunft anders sein? 

Unkontrollierte Pluralität scheint in der heutigen Welt für die Kirche ein Pro-
blem zu sein. Vielleicht besteht aber das Problem vielmehr darin, daß jene un-
kontrollierte Pluralität nicht als eine positive Herausforderung, d.h. als eine 
Chance, sondern viel häufiger negativ, als eine Art Bedrängnis und Beschrän-
kung verstanden wird.  

Die herkömmliche Zusammenfassung der letzten fünfhundert Jahre der Kir-
chengeschichte lautet: Abspaltung und Säkularisierung. Die beiden Begriffe 
werden negativ als Beschränkungen in der kirchlichen Integration und Wir-
kungsfreiheit beurteilt. Man glaubt, daß die kirchliche Botschaft effektiver wäre, 
(a) wenn die Kirche innerlich einheitlich (oder zumindest einheitlicher) wäre und 
(b) wenn es keinen äußeren Druck von der säkularen Gesellschaft gäbe.  

Solche Problemformulierung ist jedoch verkehrt eben wegen der sichtbaren 
Lösungen wie der Unifizierung der Kirche und Unterdrückung der gesellschaftli-
chen Opposition. Die theokratische Gesellschaft, die von einer monolithen und 
totalitären Kirche kontrolliert wird – diese Vorstellung widerspricht den ent-
scheidenden christlichen Werten wie Freiheit des Individuums und gesellschaft-
liche Gerechtigkeit. Weil die Lösung unannehmbar ist, bedeutet es also, daß das 
Problem irrig formuliert ist. Eine abgespaltene Kirche und eine säkulare Gesell-
schaft sind nicht das Problem, sondern der Kontext, in dem die Kirche wirken 
muß, d.h. Herausforderungen und Chancen. Dieses Problem muss erst noch 
formuliert werden.  

Ein Rückblick auf die Geschichte: Die Reformation in Europa im 16. Jahr-
hundert hat persönliche Freiheit und Verantwortung eines jeden Menschen her-
vorgehoben, das Recht auf die selbständige Berufung auf Gott selbst, nicht durch 
eine Vermittlung – sei es durch eine autoritär verstandene Kirche oder die gleich-
falls autoritär verstandene Gesellschaft bzw. den Staat. Als Resultat sehen wir 
die genannten und meist negativ verstandenen Erscheinungen – progressive 
Abspaltung der Kirche (bzw. des westlichen Christentums) zuerst in die Konfes-
sionen und später in die Denominationen, und die ebenfalls progressiv autonome 
weltliche Gesellschaft (Säkularisierung). Es wird aber noch ein Ergebnis der 
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Reformation vergessen – die Expansion des Christentums, die in der Religions-
geschichte einmalig ist, daß das Christentum als erstes zu einer Weltreligion 
wuchs. Der Islam und nur im begrenzten Maße einige andere Religionen (etwa 
der Buddhismus) haben das zwar auch vermocht, aber erst mit Hilfe der vom 
Christentum erarbeiteten Strategien und erst während der letzten Jahrhundert-
hälfte. Die Energie für diese Expansion, die als unmittelbare Durchführung des 
Missionsbefehls Christi zu betrachten ist, geht aber offensichtlich von den zwei 
oben genannten Quellen aus – der Abspaltung des westlichen Christentums und 
dem Unabhängigwerden der weltlichen Gesellschaft (Beispiel Nordamerika). So 
hat die Kirche von diesen Phänomenen also ausgesprochen viel profitiert.  

Anscheinend wird der Kontext der Pluralität sobald nicht verschwinden, 
wenn er es überhaupt tut. Aber das ist für die Kirche eigentlich keine neue Situa-
tion, vielmehr eine vergessene. Die alte Kirche hat im Römischen Reich unter 
ähnlichen Bedingungen gewirkt und im Laufe von ein paar Jahrhunderten eine 
sehr schnelle Entwicklung durchgemacht. Dieser Kontext samt seiner Multikul-
turalität und Multireligiösität hat die Mission nicht verhindert, sondern sie beför-
dert. Gleichsam hat er innerhalb der Kirche eine Pluralität produziert – davon hat 
man in Europa während des ganzen Mittelalters gelebt und davon leben wir als 
Kirche vielfach bis heute.  

Ich habe in dem Vortrag versucht, 1. einen kurzen statistischen Überblick 
über die gegenwärtige Situation in Estland zu geben, 2. die auffallendsten histo-
rischen Gründe darzustellen, die zu dieser Situation beigetragen haben – es 
zeigte sich, daß die Entfremdung eigentlich schon längst angefangen hatte. 3. Ich 
sprach über die Distanzierung der professionellen Kultur von der Kirche, 4. über 
die Vertrauenskrise der Kirche in der Gesellschaft, 5. darüber, daß die Situation 
nicht neu ist und sie keine Überraschung sein sollte. Man müsse darin nicht nur 
eine Gefahr sehen, sondern auch sich öffnende Möglichkeiten, und es scheint 
mir, daß diese Herausforderung für alle europäischen Kirchen eine gemeinsame 
ist. Am wenigsten kann man hoffen, daß es gelingt, die ehemalige Lage oder 
Stabilität wiederherzustellen, indem alles so bleibt, wie es immer gewesen ist. 
Wie es immer gewesen ist, ist es nie gewesen. 



 

Elmârs Ernsts Rozìtis 

Der Beitrag der Lettischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
im Ausland zur europäischen Integration in Zusammenarbeit 
mit der lettischen Heimatkirche und einheimischen Kirchen 
der Gastländer 

Seit der Christianisierung Lettlands im 12./13. Jahrhundert ist die christliche 
Kirche für diesen Raum eine wesentliche Verbindungsklammer nach Europa 
gewesen. Besonders in den ersten Jahrhunderten war dies nicht nur eine geistige, 
sondern zugleich eine machtpolitische Gegebenheit. Die Bezeichnung Livlands 
als Terra Mariana brachte neben dem Frömmigkeitsaspekt auch handfeste politi-
sche Einflussansprüche zum Ausdruck, die mit Rom verknüpft waren. Im Deut-
schen Orden dienten Ritter aus sehr verschiedenen west- und mitteleuropäischen 
Ländern. Die Einbezogenheit Livlands in die europäische Geschichte kann man 
exemplarisch daran sehen, wie schnell die Reformation bereits in den zwanziger 
Jahren des 16. Jahrhunderts in Riga Fuß faßte. In der Rolle Schwedens für Liv-
land verbanden sich dann bis zum Nordischen Krieg aufs engste staatspolitische 
und konfessionelle Identifikationen.  

Als nach den Jahren der Freistaatlichkeit Lettland 1944 bis 1945 für mehr als 
vier Jahrzehnte von der UdSSR okkupiert wurde, glaubten viele Letten, ‚Europa’ 
würde so etwas nicht auf Dauer zulassen, wobei die Hoffnungen und Sympathien 
durchaus verschiedenen europäischen Staaten galten. Nachdem Lettland durch 
den Eisernen Vorhang hermetisch abgeriegelt war, gab es nach dem Zweiten 
Weltkrieg folgende institutionelle Träger und zugleich handlungsfähige Vertreter 
kontinuierlicher lettischer Identität im Ausland: die diplomatischen Vertretungen 
der Republik Lettland, die Evangelisch-Lutherische Kirche Lettlands und Verei-
nigungen von Letten anderer Konfessionen sowie caritative Organisationen wie 
das Lettische Rote Kreuz oder die von den ehemaligen Soldaten gebildeten na-
tional-caritativen Organisationen Daugavas Vanagi (Dünafalken) und Latvieøu 
Kara Invalìdu Apvienìba (Lettische Kriegsinvalidenvereinigung). 

Für die Bewahrung lettischer Identität spielte es eine große Rolle, daß die 
Okkupation Lettlands von den Westmächten nur de facto, aber nicht de jure 
anerkannt wurde, und daß demzufolge die diplomatischen Vertretungen der 
Republik Lettland besonders in London und Washington ihre Arbeit fortführen 
konnten. Man sah darin eine Bestätigung obengenannter Hoffnungen und blieb 
auf dieser Ebene psychologisch und praktisch eingebunden in europäischer (oder 
überhaupt westlicher) Identität. Andererseits waren der Tätigkeit der Botschaften 
auf Grund sehr begrenzter personeller und finanzieller Möglichkeiten und zu-
gleich vielfach gebotener vorsichtiger Zurückhaltung ziemlich enge Grenzen 
gesetzt. Die genannten national-caritativen Organisationen waren Neugründun-
gen, ohne ein entsprechendes Gegenüber in den Aufnahmeländern der lettischen 
Flüchtlinge.  
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Es bleibt zu fragen nach der Rolle der Kirchen. Die Bevölkerungsstatistik 
von 1935 zeigt folgendes Bild: evangelisch-lutherisch 55%, römisch-katholisch 
24,5%, orthodox 8,9%, altgläubig 5,4%, ‚mosaisch’ 4,8%, andere Protestanten 
1%1. Davon traten in der lettischen Diaspora die Orthodoxen auf Grund ihrer 
vorwiegend russischen Nationalität kaum mehr in Erscheinung, die Altgläubigen 
gar nicht. Von den schon zahlenmäßig wenigen anderen Protestanten sind nur 
die Baptisten zu nennen, und zwar vor allem in Nordamerika und Brasilien. Auf 
katholischer Seite haben 33 Geistliche Lettland verlassen, und diese Zahl stieg 
sogar bis auf 40 im Jahre 1951. Sie waren im Leben der Letten im Exil durchaus 
aktiv. Da sie jedoch jeweils in die Diözesen der Aufnahmeländer einbezogen 
wurden, kam es nur zu einem geringen gemeinsamen Organisationsgrad2. Diese 
Ausführungen rechtfertigen es, daß wir uns in der Folge auf die Rolle konzen-
trieren, die die Lettische Evangelisch-Lutherische Kirche im Ausland (LELKiA) 
für die europäische Integration geleistet hat. 

Einige Daten zur Lettischen Evangelisch-Lutherischen Kirche im Ausland3: 
Am Ende des Zweiten Weltkrieges befanden sich von den 285 Pfarrern der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands 130 auf dem Gebiet des Deutschen 
Reiches und vierzehn in Schweden, also insgesamt 144 im Ausland. Auch die 
gesamte Kirchenleitung war im Ausland und konnte bereits am 28. November 
1944 in Saalfeld in Thüringen eine erste Oberkirchenratssitzung abhalten. Pfar-
rerkonferenzen fanden 1946 in Esslingen mit 120 Teilnehmern und 1948 in 
Berchtesgaden mit 104 Teilnehmern statt. Unter Leitung von Erzbischof Profes-
sor Dr. Teodors Grünbergs wurde sowohl die geistliche Flüchtlingsbetreuung 
organisiert als auch bei deren Auswanderung nach Übersee die organisatorische 
Ausformung einer weltweiten Kirche. Seit 1951 gibt es die derzeitige Struktur 
mit fünf Propsteien in Nord- und Südamerika und Australien und den drei Prop-
steien Deutschland, Großbritannien und Schweden in Europa. Ihnen werden wir 
uns in der Folge besonders zuwenden. 

Wenn wir nach dem Beitrag der Lettischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Lettlands im Ausland zur europäischen Integration fragen, so ist in diesen Nach-
kriegsjahren zunächst zu nennen, daran erinnert zu haben – zunehmend auch 
zum Ärger vieler Zeitgenossen –, daß ohne Lettland und überhaupt die balti-
schen Staaten ein Teil von Europa fehlt. Erzbischof Prof. Grünbergs wurde bei 
der Gründung des Lutherischen Weltbundes 1947 in Lund ins erste Exekutivko-
mitee gewählt, damals noch ohne jeden Zusatz ‚im Exil’ oder ‚im Ausland’, 
sondern als der legitime Vertreter eines widerrechtlich okkupierten Teiles von 
Europa. Bis zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991 hat die LELKiA als 
Mitgliedskirche des Lutherischen Weltbundes, aber dann auch der Konferenz 
                                                           
1  L. Adamoviàs, Dzimtenes Baznicas vèsture. Soest 1947, S. 99. 
2  S. Elmârs Ernsts Rozìtis, Baznìcas nozìme trimdâ. In: Konferences trimda kultúra nacionalâ 

identitâte referâtu krâjums. Riga 2004, S. 65-69. 
3  S. auch Paulis Urdze, Die Evangelisch-Lutherische Kirche Lettlands außerhalb der Heimat. In: 

Acta Baltica VI. Königstein 1966, S. 129-156 – Elmârs Ernsts Rozìtis, Geschichte und Aufbau 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands im Exil. In: Kirche im Osten 21/22 (1979), S. 63-
77. 



 BE ITR AG DER LE TTIS CHE N EV. - LU TH.  ZUR IN TE GR AT IO N  211 

Europäischer Kirchen und des Ökumenischen Rates des Kirchen, es als eine 
ihrer Hauptaufgaben gesehen, daran zu erinnern, daß ein Teil von Europa ge-
waltsam daran gehindert ist, seinen Platz in Europa einzunehmen. Dabei wurde 
Europa, auch auf dem Hintergrund des Wohnsitzes der eigenen Kirchenglieder, 
nie im Gegensatz, sondern im Verbund mit Nordamerika und Australien gese-
hen, in der damaligen Wortwahl im Verbund der ‘freien Welt’. 

Ein weiterer wesentlicher Beitrag zur europäischen Integration geschah in 
diesen Jahrzehnten der Nachkriegszeit in der engen Zusammenarbeit der Exilkir-
chen und Seelsorgedienste aus Ostmitteleurpa untereinander. Hier möchte ich 
dankbar den Dienst des Hauptausschusses für Kirchliche Zusammenarbeit und 
Weltdienst des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (DNK 
des LWB) nennen, besonders die Beauftragten dieser Arbeit, Kirchenrat Dr. 
Ernst Eberhard, den jetzigen Erzbischof der ELKRAS Dr. Edmund Ratz und den 
jetzigen Oberlandeskirchenrat der Hannoverschen Landeskirche Rainer Kiefer. 
Über Jahrzehnte hinweg wurde Informationsaustausch und Zusammenarbeit 
zwischen den Kirchen und Seelsorgediensten aus Estland, Lettland, Litauen, 
Polen und Ungarn gepflegt. Dabei unterrichtete man sich gegenseitig einerseits 
über die jeweilige Lage in den Heimatländern, andererseits wurde darauf geach-
tet, daß der aktuelle Dienst an den Gemeindegliedern in den jeweiligen Aufnah-
meländern in einem guten Miteinander stattfand. Das geschah zum einen durch 
ausführliche Berichte und gegenseitige Einladungen im Rahmen des DNK des 
LWB, andererseits durch bewussten Einbezug der jeweiligen Landeskirchen, 
zum Beispiel bei den jährlichen Rüstzeiten, bis hin nach Österreich oder bis ins 
Elsaß. 

Damit sind wir bereits bei der Zusammenarbeit mit den einheimischen Kir-
chen der Gastländer. Naturgemäß gestaltete sie sich sehr unterschiedlich. Wir 
haben schon etwas vom Miteinander im gegenseitigen Verstehen und Helfen in 
der Bundesrepublik Deutschland erwähnt. Für die Integration besonders förder-
lich hat sich erwiesen, daß hier eine Doppelmitgliedschaft der Glieder der LEL-
KiA mit den Landeskirchen der EKD besteht. Das heißt, daß die Glieder der 
LELKiA gegenüber den Landeskirchen kirchensteuerpflichtig sind. Aus diesem 
Grunde können wir die deutschen Kirchengebäude zumindest für die Gottes-
dienste mietfrei benützen, und für den Dienst einer bestimmten Anzahl von Pfar-
rer(inne)n und Diakon(inn)en wird per Umlageverfahren die finanzielle Grund-
lage gegeben. So darf ich auch persönlich meiner Dankbarkeit hier Ausdruck 
geben: Nach dem Theologiestudium in Tübingen, Hamburg und Wien habe ich 
neben der Betreuung lettischer Gemeinden im süddeutschen Raum meine theo-
retischen Vikarskurse im Rahmen der Württembergischen Landeskirche besu-
chen und zum Abschluß sogar bei ihr die 2. Dienstprüfung ablegen dürfen. Euro-
päische Integration geschieht in der Regel als Integration vor Ort, in gegenseiti-
gem Respekt und Solidarität. Es ist nicht die schlechteste Variante, wenn ‚jeder 
sei’ Gläuble haben darf’, und man sich so gelten läßt.  

Auf drei besondere Faktoren möchte ich in Deutschland eigens hinweisen: Im 
Deutsch-Baltischen Kirchlichen Dienst gab und gibt es hier ein Gegenüber, das 
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aus gemeinsamer Geschichte das für eine Integration erforderlich Maß an Ver-
ständnis und Hilfsbereitschaft mitbringt. Das hat sich gerade in den schwierigen 
Okkupationsjahren auch besonders hinsichtlich den Kontakten zu den Heimat-
kirchen bewährt. Als einer der vielen ‚Brückenbauer’ ist beispielsweise der frü-
here Direktor der Inneren Mission Bremen, Pastor Claus von Aderkas, zu nen-
nen. Zum zweiten ist in Deutschland auf den langjährigen Unterhalt des Letti-
schen Gymnasiums Münster zu verweisen. Die Hauptlast wurde von den deut-
schen Stellen getragen. Daneben haben aber auch die Gemeinden der LELKiA 
einen großen personellen und finanziellen Beitrag gegeben. Zur europäischen 
Integration gehört auch eine entsprechende Erziehungsarbeit, und wir sehen mit 
Genugtuung, welche herausragende Rolle die Absolventen des Lettischen Gym-
nasiums nach Wiedergewinnung der Unabhängigkeit in Lettland gespielt haben 
und spielen. Drittens ist zu erwähnen, daß in Deutschland praktisch alle letti-
schen Kriegsinvaliden zurückblieben, rund 1000 der Gesamtzahl von 10.000 
Letten. Deren wirtschaftliche Versorgung war eine anerkennenswerte Leistung 
der Bundesrepublik Deutschland. Deren geistliche Betreuung war weithin eine 
Aufgabe der LELKiA. Zur Integration gehört es auch, miteinander Lasten zu 
tragen. Wir können sagen, daß dies hier weitgehend gelungen ist und in der fol-
genden Generation kaum mehr negative Spätfolgen festzustellen sind. 

Etwas anders gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der Kirche von Schwe-
den. Auch hier kamen die evangelisch-lutherischen Letten in ein Land gleicher 
Konfession. Anerkennenswert ist die Hilfsbereitschaft gegenüber lettischen 
Flüchtlingskindern in Deutschland oder, nach der wiedererlangten Unabhängig-
keit Lettlands, gegenüber der Heimatkirche. Auch gibt es eine Reihe von Pfar-
rern, die zugleich in der LELKiA und der Kirche von Schweden dienen. Ande-
rerseits blieb der LELKiA angesichts des staatskirchlichen Selbstverständnisses 
der Kirche von Schweden nur übrig, sich als Freikirche zu organisieren, gemein-
sam mit den Freikirchen anderer Konfessionen.  

In Großbritannien stellen die Lutheraner nur eine verschwindend kleine Min-
derheit im Lande dar. Ein ‚kleines Europa’ hat sich da im Lutherischen Rat zu-
sammengefunden, unbeschadet der jeweiligen Selbständigkeit der kirchlichen 
Gruppen. Es sind neben kleinen einheimischen Gemeinden englischer Sprache 
Deutsche, Schweden, Ungarn, Polen, Esten, Litauer, Letten. Konfessionelle 
Diaspora kann so zum Ort von mannigfacher nationaler Begegnung und Ver-
ständigung werden und integrativ wirken. Hilfreich sind hier die traditionellen 
Bande der gegenseitigen Anerkennung mit der Kirche von England, die bei den 
Gemeinden der LELKiA bis in die Vorkriegszeit zurückreichen und mit der 
Porvooer Übereinkunft eine Aktualisierung erfahren haben.  

Von Deutschland, Großbritannien und Schweden aus sind in der LELKiA 
jahrzehntelang Gemeinden in Belgien, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden 
und Norwegen betreut worden. Es ist ein angenehmes Gefühl, daß in Europa die 
politischen Grenzen durchlässig geworden sind. Es ist ähnlich angenehm, zu-
nächst in der eigenen Kirche etwas Grenzüberschreitendes zu erfahren und dann 
in vielen Fällen die Gastfreundschaft einheimischer Gemeinden und Kirchen. 



 BE ITR AG DER LE TTIS CHE N EV. - LU TH.  ZUR IN TE GR AT IO N  213 

Ursprünglich hatten einige wenige lettische Gemeinden in Deutschland ein eige-
nes Gemeindezentrum (zum Beispiel in Oldenburg i. Oldbg und Bielefeld-Beck-
hof), das sich dann auch den Aufgaben der örtlichen Umgebung öffnete. Mitt-
lerweile ist dieses nur mehr in Großbritannien der Fall.  

In der Regel ist die Zusammenarbeit mit den einheimischen Ortsgemeinden 
von gegenseitigem Interesse gekennzeichnet und beiderseits bereichernd. Etwas 
ganz Besonderes ist die Baltische Christliche Studentenvereinigung mit ihrem 
Haus Annaberg bei Bonn. Hier geschieht Integrationsarbeit zunächst im balti-
schen Rahmen, zugleich aber unter Einbezug deutscher und europäischer Frage-
stellungen und Teilnehmergruppen. 

Seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands ist eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Heimatkirche, der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lett-
lands (ELKL), möglich. Nachdem deutlich geworden war, daß eine ursprünglich 
weithin erhoffte Vereinigung beider Kirchen auf Grund der mittlerweile erfolg-
ten unterschiedlichen Prägungen kurzfristig nicht möglich ist, schlossen LELKiA 
und ELKL im Jahre 1998 einen Rahmenvertrag. Es sind die Gemeinsamen Be-
stimmungen, die einen Rat der Zusammenarbeit als Koordinationsgremium vor-
sehen. Gerade auf dem Feld der europäischen Integration sind gemeinsam neue 
Herausforderungen zu meistern. So ist eine spürbare Auswanderung von Letten 
besonders in die Staaten Europas festzustellen. Man rechnet mittlerweile mit 
einer Zahl von 25.000 bis 30.000 Personen aus Lettland, die in den letzten Jahren 
in Irland ihr Auskommen gesucht haben, auf der kleinen Insel Guernsey sind es 
über 4.000. Auch in Deutschland ist die Zahl der hier lebenden lettischen Staats-
angehörigen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden kon-
stant ansteigend: 8.543 Ende 2001, 8.866 Ende 2002, 9.341 Ende 2003. Ein 
gemeinsames Anliegen von Heimatkirche und Auslandskirche ist es, diese Men-
schen seelsorgerlich zu begleiten. 

Die Integration in eine bislang ungewohnte Umwelt gelingt in vielen Fällen 
nicht problemlos. Es ist da eine große Hilfe, wenn man Menschen und Institutio-
nen seines Vertrauens erreichen kann. Man sollte seine Identität nicht verlieren, 
sondern in seine neue Umwelt fruchtbar einbringen können. Viele Mitarbei-
ter(innen) und Gemeindeglieder unserer Kirche haben schon entweder selbst 
geholfen oder Hilfe vermittelt. 

Eine enge Zusammenarbeit besteht in der Regel mit den Botschaften der Re-
publik Lettland und insbesondere mit vielen Honorarkonsuln. Kirchliche Arbeit 
ist traditionell eng verbunden mit den Feldern Kultur und Ausbildung, die so-
wohl für die individuelle Integration als auch für die diesbezügliche gesell-
schaftliche Bewusstseinsbildung eine große Rolle spielen. 

Heimatkirche und Auslandskirche sind verknüpft durch ein Geflecht von 
Schwestergemeindebeziehungen. In vielen Fällen ist es überdies, besonders im 
europäischen Raum und ganz besonders im Ostseeraum, zu Schwestergemeinde-
beziehungen zwischen Gemeinden dieser Länder mit Gemeinden in Lettland 
gekommen. Es ist hilfreich, wenn Schwestergemeindebeziehungen auf der 
kirchlichen und kommunalen Ebene sich ergänzen. Meistens sind für den Aufbau 
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und die Fortentwicklung persönliche Kontakte wichtig. Es ist erfreulich, wenn 
Geschichte Zukunft eröffnet. Eine gemeinschaftsfördernde institutionelle Absi-
cherung ist zuweilen eine Hilfe, vieles geschieht aber auch bereits auf einer eher 
informellen Ebene, sei es bei den vielen Reisegruppen, für die Lettland offen-
steht.  

Eine wichtige Aufgabe der europäischen Integration hat auch in Lettland 
selbst zu erfolgen. Manche europäischen Einflüsse werden in Lettland als Be-
drohung der eigenen Identität empfunden, und manche sind es vielleicht auch in 
Wirklichkeit. 

Als Kirche im Ausland, deren Glieder viele dieser Einflüsse, zum Beispiel 
eines größeren Pluralismus, bereits seit langem kennen, wollen wir gemeinsam 
mit der Heimatkirche daran arbeiten, unbegründete Ängste abzubauen und tat-
sächlichen Bedrohungen entgegenzuwirken. Wir sind dabei allen Personen und 
Institutionen dankbar, die an diesen Brücken des Verständnisses arbeiten. Kon-
kret denke ich da zum Beispiel an Personen und Institutionen, die Stipendien 
vermitteln, wie es unter Leitung von Kirchenrat Gerhard Wunderer durch den 
Badischen Pfarrverein für die Theologische Fakultät in Heidelberg geschieht, 
oder an die langjährige Kooperation der Evang. Theologischen Fakultät der Uni-
versität Tübingen mit der Theologischen Fakultät der Universität Lettlands, die 
im September 2006 von einem Symposion in Riga gekrönt werden wird. 

Auch diese Tagung sehe ich im Zusammenhang solchen geistigen Zusam-
menwachsens, und ich danke für die Möglichkeit der Teilnahme und für Ihre 
Aufmerksamkeit. 



 

Mindaugas Sabutis 

Litauischer Protestantismus und Europa – historische Perspek-
tiven von den Rändern der westlichen Welt 

1. Einleitung 
Die europäische Einheit und Identität ist definitiv eines der am meisten bespro-
chenen Themenfelder unserer Zeit. Es gibt zahlreiche Ansichten, was denn genau 
dieses Europa heute ausmache, auf welcher historischen Grundlage es ruht und 
wie sein Schicksal in Zukunft gestaltet werden soll. Auch diese Tagung hat sich 
Europa verschrieben. Ich möchte fragen, ob Europa als spezifisch strukturierte 
Institution oder vielmehr als kulturelles Gefüge lebensweltlicher Gemeinsamkeiten, 
wie etwa der Religion, beschrieben werden kann. Wenn wir über den Einfluß be-
stimmter kultureller Phänomene und Praktiken bei der Herausbildung einer euro-
päischen Identität nachdenken, können wir bereits eine Reihe beachtenswerter 
Studien heranziehen. Ich möchte mich heute einem dieser Kulturphänomene wid-
men. Auf den Einfluß des Protestantismus auf die Einigung Europas, um die es mir 
geht, wurde schon in zahlreichen Untersuchungen eingegangen. An erster Stelle sei 
hier Max Weber als Vertreter der deutschen Geschichtsschreibung genannt. Seine 
soziologischen Studien über den Protestantismus und seine Rolle in Europa wer-
den bis heute zitiert. Ich möchte darauf aufbauend einige Überlegungen über die 
besondere Rolle der protestantischen Minderheit und ihren Einfluß auf die Europäi-
sierung Litauens anstellen. Im Folgenden verstehe ich unter ‚protestantisch’ so-
wohl lutherisch als auch reformiert. Beide sind geistige Strömungen, die in der 
litauischen Gesellschaft seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts vertreten sind. 

2. Historische Perspektiven 
Die ersten lutherischen Gottesdienste sind in Litauen etwa um das Jahr 1521 
belegt. Dieses Datum können wir als den Beginn einer Entwicklung verstehen, 
die maßgeblich für das Großherzogtum Litauen während des gesamten 16. Jahr-
hunderts war. Eine grobe Periodisierung der litauischen Geschichte könnte mit 
Bezug auf unser Thema etwa folgendermaßen aussehen: 
• Mitte des 16. Jahrhunderts: Ausbreitung der Reformation 
• bis 1795: Gegenreformation, während derer die Protestanten zu einer Minder-

heit im polnisch-litauischen Großreich werden 
• bis 1918: Herrschaft der russischen Zaren 
• bis 1940: erste Periode der Unabhängigkeit 
• bis 1990: Sowjetische Okkupation und religiöse Verfolgung 
• aktuelle Geschichte 

Dieser grobe Abriß sei nur gegeben, um Ihnen sicherlich Bekanntes ins Gedächtnis 
zu rufen. Ich habe meinen Vortrag nicht chronologisch gegliedert und möchte 
keine Gesamtdarstellung des litauischen Protestantismus der letzten 500 Jahre 
liefern. Es geht mir vielmehr darum, Ihnen einige Aspekte aus der Innensicht 
aufzuzeigen. Ich möchte mit Max Weber die These aufstellen, daß sich in den 
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reformierten Kirchen auch in Litauen ein europäischer Geist entwickelt und über 
die Jahre erhalten hat, der sie von der sie umgebenden Gesellschaft teilweise 
deutlich unterscheidet. Daß es Überlappungen und gegenseitige Beeinflussungen, 
Ausnahmen und relativierende Sichtweisen gibt, versteht sich von selbst.  

Wo besteht nun das Bindeglied zwischen litauischem Protestantismus und 
Europa? Europa, zunächst geografisch gesehen, als Ausland und Gegenpol zum 
Inland Litauen bildet den Ausgangspunkt meiner Überlegungen. Sich durch ein enges 
Netzwerk von Bildungsinstituten im westlichen Ausland zu informieren, den litaui-
schen Blickwinkel zu erweitern, ist der Schlüssel für alles Weitere. Probate oder 
zunächst auch nur faszinierende Werte für sich zu übernehmen und als Denk- und 
Verhaltensmuster zu Hause umzusetzen, ist der zweite Schritt. Ich werde mich also nach 
einem Kapitel über die zwangsläufig internationale Ausbildungsweise denjenigen 
Werten zuwenden, die für mich grundlegend europäisch sind, nämlich: demokra-
tisch-pluralistische Meinungsbildung, Verantwortung vor sich selbst, vor Gott und 
seinen Mitmenschen sowie die Toleranz gegenüber Andersdenkenden. 

3. Erziehung und die Kirchen der Reformation in Litauen 
Die ersten Ansätze der reformatorischen Bewegung waren im Großherzogtum Li-
tauen unmittelbar mit dem Bildungssystem, insbesondere mit den Universitäten, 
verbunden. Die Nachkommen der städtischen Bürgerschaft und des Kleinadels 
hatten mit großem Eifer an verschiedenen Universitäten Europas studiert. Trotz des 
Verbotes von Seiten des litauischen Staates unternahm die junge Intelligenz einiges, 
um an den renommierten Universitäten in Deutschland und anderen Ländern 
studieren zu können. Einige der beliebtesten waren Königsberg, Krakau, Frankfurt 
an der Oder, Leipzig, Heidelberg, Ingolstadt, Basel und Padua. Von dort brachten sie 
die Ideen der Renaissance und der Reformation mit. Diese versprachen eine er-
folgreiche Erneuerung und Stärkung des Lebens der Kirche und der gesamten 
Gesellschaft. Die im aufgeklärten Europa gesammelten Eindrücke formten beides: 
schwärmerische Phantasten und weitsichtige Reformer. Viele von ihnen arbeite-
ten intensiv an der Veränderung der stagnierenden Gesellschaftsordnung ihres 
Landes, auch, nachdem sie selbst nach Ostpreußen deportiert worden waren. 

Eines der grundlegendsten Prinzipien der Reformation war die Verbreitung 
der Heiligen Schrift in den Landes- und Volkssprachen. Dieses Verständnis von 
Mission hatte große Auswirkungen auf Litauen; in Geschichte und Kultur läßt sich 
das heute noch nachvollziehen. Es ist heute unumstritten, daß so die Grundlagen 
für unsere nationale Schriftsprache gelegt wurden. Diese wiederum sollte später 
das Fundament der national-litauischen Bewegung bilden. 

Die Überzeugung, daß jeder Christenmensch die Heilige Schrift in seiner 
Muttersprache lesen und aktiv am Gottesdienst teilnehmen können soll, legte 
auch die Grundlage für die Erziehung zum Christentum zu Hause. Die Entwick-
lung wurde dadurch verstärkt, daß Kirchenlieder traditionell ein integraler Be-
standteil des protestantischen Gottesdienstes sind. So konnten sich die Mitglieder 
dieser Konfession, unabhängig von ihrem sozialen Status und ihrem formalen 
Bildungsgrad, einige grammatikalische Grundregeln aneignen. Es ist also nicht 
verwunderlich, daß ausgerechnet ein lutherischer Pfarrer aus Tilsit mit Namen Da-
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nielus Klein 1653 die erste litauische Grammatik, die ‚Gramatica Lituanica’, 
vorlegte. Auch Kristijonas Donelaitis, der das monumentale Poem ‚Die Jahreszei-
ten’ verfaßte, war lutherischer Pfarrer. Das erste litauische Buch überhaupt war 
der sogenannte ‚Kleine Katechismus’, herausgegeben von einem lutherischen 
Pastor. Die erste Bibelübersetzung, Lieder für den Gottesdienst und Erbauungs-
schriften sind von Lutheranern übersetzt und herausgegeben worden. Gemein-
sam mit der reformierten Kirche und litauischen Adeligen konnte die erste polni-
sche Bibelübersetzung in Brest erscheinen. 

Nach Professorin I. Luksaite1 wirkte sich der Protestantismus nach zwei Sei-
ten aus. Einerseits wirkte die Veröffentlichung solcher Standardwerke wie der 
genannten auf die protestantische Community innerlich festigend. Andererseits 
wirkten sie auch nach außen auf die katholische Mehrheitsgesellschaft und 
zwangen sie, sich mit den Errungenschaften einer Volkssprache und Fragen der 
Ausbildung auseinanderzusetzen. So kann man sagen, daß der Protestantismus 
direkt als kulturelle Gemeinschaft an sich und indirekt durch sein Einwirken auf 
einen anderen Kulturkreis im Bereich der Bildung die litauische Identität geformt 
hat. Auch nachdem der reformatorische Einfluß auf die litauische Bevölkerung 
zum Erliegen gekommen war, blieb die Frage der Erziehung und Ausbildung 
sehr wichtig. Lutherische und reformierte Kirchen versuchten, ihr Bildungssy-
stem zu erhalten, indem sie Pfarrer an ausländische Universitäten schickten und ein 
auch an die Gemeindebasis gerichtetes Ausbildungsnetzwerk in den einzelnen 
Gemeinden schufen. Dr. Arunas Baublys2 beschreibt in seiner Dissertation die 
Bemühungen der evangelisch-reformierten Synode im späten achtzehnten und 
frühen neunzehnten Jahrhundert, ein Schulsystem aufzubauen. Diese Anstrengun-
gen waren nötig, um eine eigene Intelligenz zu schaffen. Sie prägte ein Jahrhun-
dert später als gut ausgebildete und schaffenskräftige Elite der nationalen Bewegung 
in verschiedenen Institutionen maßgeblich das unabhängige Litauen. 

Eine herausragende Rolle spielten die Protestanten beim Aufbau der Univer-
sität Vilnius im neunzehnten Jahrhundert. Die Universität, die von Jesuiten ge-
führt wurde, hatte Professoren aus verschiedenen Ländern berufen, um die einzel-
nen Fakultäten zu besetzen, insbesondere die der Medizin, der Naturwissenschaften 
und der Philosophie. Bis der russische Zar die Universität l832 schließen ließ, 
waren die Forschungsleistungen dieser Fakultäten bedeutend. Die ersten an Kant 
orientierten philosophischen Studiengänge, Naturwissenschaften und die besonders 
weit entwickelten Fakultäten der Human- und Tiermedizin wurden von Prote-
stanten geleitet. Ich sage das nicht, um den Protestantismus über Gebühr zu be-
tonen, sondern um die Schlüsselstellung einiger Vertreter einer zahlenmäßig 
verschwindend geringen Minderheit innerhalb der Gesellschaft zu verdeutlichen. 

Die historische Verbindung zwischen europäischen Universitäten und prote-
stantischen Kirchen lieferte den litauischen Protestanten die Möglichkeit, das 
notwendige Wissen für ihre Berufe zu rekrutieren. Sie versuchten, durch Spen-
                                                           
1  Ingė Luksaite, Protestantizmas Lietuvoje. Apyausris. Vilnius 1994, S. 15. 
2  Arunas Baublys, Lietuvons evnageliku reformatu baznicios sinodas: organizacija, baznytine 

savivalda ir konfesines inteligentijons formavimas 1795-1839 metais. Vilnius 2006. 
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den und Stipendien ihren Pastoren das Studium an verschiedenen Universitäten 
im In- und Ausland zu ermöglichen. Bis zum Zusammenbruch des Litauisch-Pol-
nischen Großreiches studierten viele von ihnen an Universitäten wie Königsberg. 
Die meisten kehrten gut ausgebildet in ihre Heimat zurück. 

1832 verabschiedete der Zar ein Gesetz über die Ausbildung von Protestanten. 
Demzufolge war ein Studium an der Universität Dorpat/Tartu die einzige ver-
bleibende Möglichkeit. Diese jedoch wurde in hohem Maße zu einem Ort aner-
kannter Wissenschaft und brachte so große Theologen hervor wie Theodor Har-
nack und andere. Sie prägten die innere Struktur einer selbständig organisierten 
Kirche und ihre Theologie. 

Zwischen 1926 und 1936 bestand an der Vytautas Magnus-Universität in 
Kaunas eine theologische Fakultät. Professoren aus verschiedensten Ländern 
Europas formten ihren Kern. Eine der prägendsten Köpfe der Fakultät war der 
slowakische Professor Beblawy. 

Diese Situation wiederholte sich, als nach der zweiten Unabhängigkeit Litau-
ens 1990 die theologische Fakultät an der Universität Klaipeda eingerichtet 
wurde. Der größte Teil der Lehrenden stammte aus Deutschland, der Schweiz und 
den USA. Sie schufen die Grundlagen für die Gründung und Entwicklung der 
protestantischen Kirchen in Litauen. Ihre Mitarbeiter prägten, meist mit Zusatz-
ausbildung im Ausland, das kirchliche und akademische Leben des Landes. Ihre 
gute und vielseitige Ausbildung ermöglichte es ihnen, Fragen des Christentums und 
der Gesellschaft, ihrer aktuellen Probleme und weitere Entwicklung von ver-
schiedenen Standpunkten aus und mit größerer Weitsicht zu erörtern. 

Eine solche weite Perspektive der gemeinsamen europäischen Realität er-
möglichte einen Zugang zu Werten wie Pluralismus und Ökumene. Die heutige 
Situation unserer Kirche zeigt immer noch deutlich den Mangel an menschlichen 
Ressourcen und gleichzeitig die Qualität und Weitsicht in der Analyse aktueller 
Fragestellungen. Dies ist ein eindeutiger Fortschritt gegenüber der Zeit der sowje-
tischen Besatzung. 

Es ist also deutlich, daß die Mitglieder der protestantischen Kirchen in Li-
tauen nie ganz von Europa getrennt waren. Bildung und Ausbildung im besten 
Wortsinne waren die engste Verbindung zum Wissensvorrat, zur Mentalität und zu 
den Werten Europas. 

4. Demokratische Prinzipien und Eigenverantwortung 
Heute sind die lutherische und die reformierte Kirche die ältesten demokratischen 
Institutionen Litauens, die auf eine beinahe ununterbrochene Geschichte von 450 
Jahren zurückschauen können. Diese Strukturen konnten auch durch die zeit-
weise Verfolgung und den Verlust der Führungspersönlichkeiten nicht gebro-
chen werden. Gerade die aktive Mitarbeit verschiedenster Gruppierungen am 
kirchlichen Leben und in den Gremien der Kirchen bieten einen Ansatzpunkt für 
die ‚Civic Society’. 

Die kollegiale und synodale Struktur der protestantischen Kirche begann im 
sechzehnten Jahrhundert und wurde nie unterbrochen. Die gesetzgebende Rolle der 
Synode, die ausführende Gewalt der Gemeinden und die Arbeit beteiligter Insti-



 L ITAU ISC HER PRO TES TAN T ISM U S UN D E UROP A  219 

tutionen garantierten die demokratische Struktur und den Prozeß der gemein-
schaftlichen Meinungsbildung. Auf ähnliche Art basierte auch die Beziehung 
zwischen lutherischen und reformierten Kirchen auf gegenseitigem Verständnis 
und ständigem Austausch und Kommunikation. Ebenso suchten die kirchlichen 
Repräsentanten zu jeder Zeit den engen Kontakt zu staatlichen Institutionen. Die 
Tradition jedoch, das Kirchenleben weitgehend autonom gestalten zu müssen, 
bewirkte die Herausbildung des wichtigsten Merkmals protestantischer Ethik: die 
persönliche Verantwortung. Wohltätige Organisationen, solche der Ausbildung 
und der Gemeindepflege etc. waren direkt an einzelne Mitglieder der Gemeinde 
gebunden. Die Confessio Augustana beschreibt die Kirche als eine Versammlung 
von Gläubigen um das Evangelium und die Sakramente. Diese Sicht machte es 
möglich, jedes einzelne Mitglied der Gemeinde als wichtigen Teil des Christen-
tums und der Gesellschaft anzuerkennen. Jedes Gemeindeglied konnte direkt in 
den kirchlichen Alltag integriert werden, da er oder sie sich als integralen Be-
standteil dieser Kirche definierten. Die Verantwortung jedes Einzelnen im kirch-
lichen Umfeld gegenüber Gott ist eng mit der Rechtfertigungslehre verbunden und 
fordert dazu auf, sich auch im privaten Leben verantwortlich gegenüber sich 
selbst und seinen Mitmenschen zu zeigen. Die Verfassungen und das kanonische 
Gesetz spiegeln direkt die konkreten Bedürfnisse der Kirchengemeinde als Ver-
sammlung wider. Veränderungen im Kirchenrecht wurden nach den notwendigen 
Diskussionen vor- und auf demokratische Weise angenommen. Die genannten 
Werte sind einige der Ecksteine einer ‚Civic Society’ und dessen, was wir als Ge-
sellschaft westlicher Prägung verstehen. Ich meine, daß sich mit der Unterschei-
dung zwischen kollektiver Verantwortung und privater Verantwortung in allen 
Lebensbereichen, geistig und praktisch, verschiedene Kulturen und Zivilisationen 
einordnen und unterscheiden lassen. Heute sind persönliche Gewissens- und Ent-
scheidungsfreiheit sowie die Akzeptanz demokratisch herbeigeführter Entschei-
dungen als allgemeingültig eingestufte Werte. Sie wurden in den Minderheitenkir-
chen Litauens stets gepflegt. 

Demokratie entwickelt sich in Diskussionen und Spannungen, anders geht es 
nicht. Diese Erfahrung teilt unsere Kirche mit Staaten und anderen Institutionen 
einer Gesellschaft. Vom Standpunkt der lutherischen Kirche aus lag die ange-
spannteste Phase zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg. Der litaui-
sche Nationalismus entwickelte sich im Vergleich zum Rest Europas extrem spät. 
Aus der Sicht unserer Kirche spielte er gar erst im frühen zwanzigsten Jahrhun-
dert, mit der ersten staatlichen Unabhängigkeit, eine Rolle. Die neue Republik 
veranlaßte, eine national-litauische protestantische Kirche zu bilden. Die evange-
lisch-lutherische Kirche von Litauen formierte sich zum ersten Mal innerhalb 
nationalstaatlicher Grenzen, die etwa den heutigen entsprachen. Sie mußte sich 
damit auseinandersetzen, daß drei vorher unabhängig voneinander existierende 
Kirchen mit unterschiedlichem historischen Erbe in Konkurrenz über die Vorherr-
schaft gerieten. Litauische Lutheraner, vorher vom russischen Reich unterdrückt 
und eine marginalisierte Minderheit, befanden sich plötzlich in einer qualitativen 
und quantitativen Führungsrolle. Mit dieser konnten sich die vormals deutschen 



220 M IND AU GAS S AB U TIS  

Lutheraner aus Großlitauen, für die Protestantismus immer ein Teil ihrer reichs-
deutschen Identität gewesen war und die stets auf Seiten der Mehrheit gewesen 
waren, nicht abfinden. Die Besatzung von Vilnius durch Polen, also eine traditio-
nell katholische Gruppe, trug ein Übriges zu den internen Spannungen bei. Es kam 
nicht nur institutioneil zur Spaltung in drei verschiedene nationale Synoden und 
größerer Einflußnahme des Staates auf die geschwächte Kirche, sondern auch zu 
extrem nationalistischen Übergriffen zwischen den einzelnen Gruppierungen. 

Auch dies ist ein Teil Europas und die negative Kehrseite eines nicht mora-
lisch definierten Pluralismus und einer absoluten Meinungsfreiheit. Diese sind 
nichts wert ohne die begleitenden Prinzipien der Demokratie und Toleranz, auf 
die ich gleich noch kurz zu sprechen kommen werde. 

Auch wenn die Kirche so kurzfristig innerlich geschwächt war, behielt sie 
doch ihr demokratisches Prinzip als Struktur an sich bei. Ich möchte auch be-
haupten, daß innere Konflikte, wenn sie denn ausgetragen werden, auf lange Sicht 
stärkend sein können. Es zeigte sich, daß gerade die persönliche Beteiligung und 
Entscheidungsmacht der einzelnen Kirchenglieder, die zeitweise in nationale 
Egomanie umgeschlagen war, letztendlich und in Rückbesinnung auf die we-
sentlichen christlichen und moralischen Leitlinien ein extrem tragfähiges Gerüst 
bildeten. Gerade die demokratische Struktur der protestantischen Kirchen und die 
Integration jedes Einzelnen an der Basis vor Ort ermöglichten es, im Notfall auch 
ohne große intellektuelle Führungspersönlichkeiten zu überleben.  

Dieser Umstand war insbesondere in der sowjetischen Besatzungszeit wichtig, 
als nahezu 90 Prozent des Personals und der Infrastruktur der Kirchen vernichtet 
wurden. Als es in den 90er Jahren an den Wiederaufbau ging, konnte man dank 
der Vorkriegserfahrungen die Kirche, ihre Verfassung und Gremien wieder ein-
richten. Obwohl sie weit davon entfernt waren, perfekt zu sein, trugen sie doch 
letztendlich zum Erhalt der kirchlichen Einheit und Kontinuität bei. 

In ihrer demokratischen Verfassung und ihren Institutionen konnte ein Teil 
unserer Gesellschaft grundlegende christliche und menschliche Werte bewahren, 
um die sie während der Sowjetzeit betrogen worden war. Überspitzt gesagt, waren 
aus dieser Sicht die Kirchen die Hüter der Werte, die die Gesellschaft nach 1990 
wieder für sich zu entdecken begann. 

5. Minderheitenerfahrung und Toleranz 
Über die Jahrhunderte bildeten Protestanten in Litauen eine Minderheit in der 
Gesellschaft. Wenn sie vor dem Zweiten Weltkrieg noch etwa 10 Prozent der 
Bevölkerung ausmachten, war es danach nur noch etwa l Prozent. Litauische Pro-
testanten haben also eine langjährige Erfahrung als Minderheit. Ohne die Toleranz 
oder zumindest die Hinnahme der Mehrheitskultur läßt es sich als Minderheit gar 
nicht leben. Sie entwickelte sich daher beinahe zwangsläufig als ein Gut, das 
man zu geben bereit ist, da man es selbst zum Überleben benötigt. 

Gerade die oben genannten Aspekte, die akademische und demokratische 
Kultur, ließen diese Minderheit bis heute überleben. Es war für sie nie möglich 
gewesen, eine direkte Rolle in der Gesellschaft zu spielen, doch versuchte sie es 
stets über Umwege. Gemeinsam mit den Protestanten bildeten Juden, Moslems, 
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Orthodoxe und andere religiöse Minderheiten das, was wir heute als Toleranzge-
sellschaft bezeichnen. Innerhalb der sonst religiös so homogenen litauischen Ge-
sellschaft konnte sich durch die reine Existenz solcher Minderheiten ein Ver-
ständnis und die Akzeptanz für Unterschiede und nachbarschaftliche Zusammen-
arbeit entwickeln. Bis heute sind religiös motivierte Gewalttaten und Konflikte 
zwischen Religionsgemeinschaften kein Thema. 

Die Protestanten entwickelten außerdem ein sensibles Gespür für Recht und 
Unrecht, das ihnen selbst während ihrer Geschichte immer wieder zugefügt 
wurde. Ihr Verständnis von Unrecht und gesellschaftlicher Diskriminierung ist 
stark – ebenso wie die Wertschätzung moralisch guter Entscheidungen und Werte 
wie einem friedlichen Miteinander. 

6. Fazit und Ausblick 
Die Kirchen der Reformation in Litauen waren von Anfang an ein Spiegel der 
Prozesse, die in Westeuropa entwickelt wurden. Das akademische Netzwerk hat 
die Verbindungen nie abreißen lassen. Die Werte der Demokratie, des Pluralismus 
und der Selbstverantwortlichkeit bilden den europäischen Kern der litauisch-pro-
testantischen Kultur. Damit fühlen sie sich, trotz ihrer oft schmerzlich spürbaren 
geografischen und ideologischen Entfernung vom europäischen Zentrum des Ge-
schehens, mit elementaren Aspekten der europäischen Identität verbunden. 

Die Situation der protestantischen Kirchen scheint in jüngster Zeit wieder so 
schwierig zu werden wie in den dunkelsten Jahrhunderten ihrer Geschichte. Das 
neue Steuergesetz vom 1.1.2006 erschwert die rein physische Existenz der Kir-
chen, indem es exakt ein Prozent des Marktwertes von vermieteten Gebäuden 
einfordert. Die lutherische Kirche besitzt aus historischen Gründen hauptsächlich 
Immobilien in den beiden Städten, in denen der Marktwert besonders hoch ist. In 
unserem Fall wurde der Kirche in Vilnius nach der zweiten Unabhängigkeit eine 
Ruinenlandschaft zurückerstattet, in deren Restauration zunächst immense Summen 
investiert werden mußten. Die meisten Gebäude sind zu niedrigen Preisen vermie-
tet, da die Mieter selbst für die Restaurierung aufzukommen hatten. Das Ein-
kommen aus solchen Mietverhältnissen fließt in gemeinnützige Projekte in ganz 
Litauen. Es scheint, als müsse unsere Gemeinde bald mehr Steuern bezahlen, als 
sie an Einkommen hat. Steuerbefreiung kann von Fall zu Fall durch die lokalen 
Verwaltungen gewährt werden, was die Gemeinden vor Ort in unangenehmer 
Weise an die politischen Launen ihrer Stadträte bindet. Damit ist der autonome 
Status der Kirche, ihr aktives gesellschaftliches Engagement und jegliche Weiter-
entwicklung und Vervielfältigung ihres traditionellen, von mir als europäisch 
bezeichneten, Wertesystems gefährdet. Es wird sich zeigen, ob diese europäi-
schen Werte innerhalb unserer Kirchen Bestand haben und ob ihre Ausstrahlung 
auf die Gesellschaft so stark ist, daß die Kirchen in ihr weiter existieren können. 

Vielleicht können die Kirchen der Reformation in Litauen, die stolz sind auf 
ihre europäischen Traditionen innerhalb der östlichen Hemisphäre, in unserem 
Land die Wertediskussion anstoßen, die in Deutschland zur Zeit geführt wird 
und bei uns längst überfällig ist. 



 

Gerd Stricker 

Die Religionspolitik der Sowjetunion und ihre Nachwirkung 
auf die Integration im Ostseeraum  

Die Region des Ostseeraumes, die uns hier beschäftigt – also Estland, Lettland und 
Litauen –, wird heute im allgemeinen als ‚Baltikum’ bezeichnet. Allerdings meinte 
der Begriff ‚Baltikum’ bis Ende des Ersten Weltkrieges nur die russischen Ostsee-
provinzen Estland, Livland und Kurland, die heute die Staaten Estland und Lett-
land bilden. Grob gesagt, handelte es sich hierbei um die Lande des Deutschen 
Ordens (bis 1237 des Livländischen Schwertbrüderordens), die noch zu Lebzeiten 
des Reformators weitestgehend lutherisch wurden; bereits um 1523 hatte der Refor-
mator an die Christenmenschen zu „Righe, Revell und Tarbthe in Lieffland“ (Riga, 
Reval und Dorpat in Livland) geschrieben. Diese Territorien blieben lutherisch – 
unabhängig davon, ob sie später unter polnischer, schwedischer oder russischer 
Herrschaft standen. Bis auf eine Ausnahme: Lettgallen, der Südwestteil des heuti-
gen Lettlands, der bei Polen blieb, als König Gustav Adolf II. 1629 den größten 
Teil Livlands (seit 1561 polnisch) dem schwedischen Imperium einverleibte. Lett-
gallen wurde im Zuge der Gegenreformation in Polen rekatholisiert, wohingegen 
Estland, Livland (seit 1709/21 russisch) und Kurland (seit 1795 russisch) ihren 
lutherischen Charakter bewahrten: Die Zaren garantierten jeweils (bis in die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts) bei ihrer Thronbesteigung die faktische Autonomie 
dieser Provinzen, die sich etwa darin äußerte, dass nicht die Russische Orthodoxe, 
sondern die lutherische Kirche die hier herrschende Konfession war, dass das Deut-
sche Amts- und Schulsprache blieb, dass die Petersburger Regierung die deutsch-
baltischen Ritterschaften als ‚Landesregierung’ und Ansprechpartner akzeptierte. 

Die Einheimischen – Esten, Letten, Liven und Kuren (Liven und Kuren sind 
heute ausgestorben) – folgten zwangsläufig den konfessionellen Wegen ihrer 
deutschen Herren. Pietismus und Erweckungsbewegung (Graf Nikolaus Ludwig 
von Zinzendorf selbst predigte 1736/37in Livland1) eröffneten ihnen seit Mitte 
des 18. Jahrhunderts eine Nische im Rahmen der ‚Herrenkirche’: in Gestalt der 
Brüder- und Gebetskreise, die von den Deutschen als eine Sache des ‚gemeinen 
Volkes’ (Esten und Letten) zumeist gemieden – und von der orthodox geprägten 
Amtskirche lediglich geduldet wurden. In den gewaltigen Bethäusern sammelten 
sich die Einheimischen, hier vollzog sich das nationale Erwachen von Esten und 
Letten im Gegenüber (und oft in Gegnerschaft) zum Deutschtum. Die russische 
Oberherrschaft, die vor allem seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer spürba-
rer in das innere Gefüge der ‚Ostseeprovinzen’ eingriff, wurde allmählich auch 
für Esten und Letten ein Faktor ihrer Lebensführung. Einerseits ermutigte die 
russische Oberherrschaft die Einheimischen in der Auseinandersetzung mit der 
deutschen Herrenschicht, andererseits wurde ihr Luthertum seit den 1840er Jah-

                                                           
1  Otto A. Webermann, Pietismus und Brüdergemeinde. In: Reinhard Wittram (Hg.), Baltische Kir-

chengeschichte. Göttingen 1956, S. 149-166; hier S. 158. 
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ren bedroht durch staatlich gesteuerte Konversionsbewegungen zur orthodoxen 
Kirche: Ungefähr 70.000 Esten und Letten waren in den 1840er Jahren zur Or-
thodoxie konvertiert, nachdem den überwiegend Landlosen von Staatsseite sug-
geriert worden war, sie erhielten Land zugewiesen, wenn sie orthodox würden. 
Gleichzeitig zogen zahlreiche russische Priester mit Feldikonostasen durch Est-
land, Livland und Kurland und tauften Landsuchende in großer Zahl. Als diese 
nach ihrer orthodoxen Taufe aber kein Land erhielten, wollten sie zurück zur 
lutherischen Kirche. Aber es war per Reichsgesetz verboten, die orthodoxe 
Staatskirche zu verlassen. Den ‚orthodoxen’ Esten und Letten in ihrer Gewis-
sensnot spendeten die lutherischen Pastoren (meist heimlich) das Abendmahl. 
Bis in die 1890er Jahre wurde deshalb fast die gesamte lutherische Pfarrerschaft 
von der russischen Staatsanwaltschaft in sog. ‚Pastorenprozesse’ verwickelt2. 

Völlig anders vollzog sich die kirchliche Geschichte in Litauen. Erst Taufe 
und Vermählung des Litauerfürsten Jogaila (poln. Jagiełło) mit der polnischen 
Königin Jadwiga/Hedwig (hierauf gründete die polnisch-litauische Personal-
Union von Krewo, 1385) leitete die Christianisierung des Litauervolkes ein. Die 
folgenden Jahrhunderte, insbesondere nach der polnisch-litauischen Real-Union 
von Lublin 1569, brachten eine weitestgehende Polonisierung der litauischen 
Oberschicht; ein Großteil des litauischen Adels ging im Polentum auf; die hohe 
Geistlichkeit bestand aus Polen oder polonisierten Litauern. 

Auch in Polen-Litauen gab es sichtbare Reflexe der Reformation. Abgesehen von 
den überwiegend lutherischen Deutschen in den Städten war es die Schweizer Re-
formation, die für wenige Jahrzehnte eine gewisse Bedeutung gewann: Ein großer 
Teil des polnisch-litauischen Adels, unter der geistigen Führung des Fürsten Mikołaj 
Radziwiłł ‚des Schwarzen’, hatte sich der Schweizer Reformation zugewandt, wobei 
ihm der Genfer Reformator Johannes Calvin sowie der Nachfolger des Zürcher Re-
formators Huldrych Zwingli, Heinrich Bullinger (1504-1575), Briefpartner und Bera-
ter waren. Unter König Sigismund II. August, wegen seiner Toleranz in religiösen 
Fragen berühmt, konnte sich die Reformation unter dem Adel entfalten (das Volk 
wurde nicht gefragt und musste die konfessionellen Entscheidungen seiner Herr-
schaft mitvollziehen). Sigismund II. August Nachfolger, Sigismund III., (seit 1587) 
hingegen war nicht willens, die Zurückdrängung der römisch-katholischen Kirche 
weiter zuzulassen. Indem er dem Adel in mancher Hinsicht entgegenkam und zu-
gleich in konfessioneller Hinsicht Druck ausübte, erreichte er, dass die konvertierten 
Adligen fast durchwegs zur katholische Kirche zurückkehrten. Die meisten refor-
mierten Predigtstätten verschwanden. In diesem Kontext spielte eine entscheidende 
Rolle, dass der junge Protestantismus in Polen, Litauen und Weißrussland stark zer-
splittert (Reformierte, Lutheraner, Unitarier) und noch nicht verwurzelt war, als die 
Gegenreformation (vor allem durch Jesuiten betrieben) einsetzte3. 

                                                           
2  Wilhelm Kahle, Die Begegnung des baltischen Protestantismus mit der Russisch-Orthodoxen 

Kirche. Leiden 1959, S. 104-169. 
3  Dazu neuerdings grundlegend Hans-Christian Diedrich, „Auf dem Weg zu Glaubenseinheit …“. 

Reformationsgeschichte Weißrusslands. Erlangen 2006 (Beiträge zur Geschichte der ev.-luth. 
Kirche Russlands 5). 
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Auch in den litauischen Landesteilen Polens brachte das 19. Jahrhundert ein 
nationales Erwachen. In einem jahrzehntelangen zähen Ringen konnten sich der 
niedere litauische Klerus und das Volk von der geistlichen und geistigen polni-
schen Vorherrschaft befreien4. Das alles hat aber die unerschütterliche Zugehö-
rigkeit des litauischen Volkes zur katholischen Kirche nicht berührt5. Die drei 
Teilungen Polens 1775, 1792 und 1795 sowie die Resultate des Wiener Kongres-
ses 1815 setzten der polnischen Staatlichkeit ein Ende. Der größte Teil Polens 
wurde – als autonomes Königtum Polen mit dem russischen Kaiser in Personal-
union als König von Polen) – dem russischen Imperium eingegliedert. Für die 
Litauer brachten diese Vorgänge kaum Veränderungen: Ihr geistiges und geist-
liches Zentrum blieben Wilna und Warschau. Die ‚russische Zeit’ nahmen sie 
nur über den polnischen Filter wahr. 

Die politische Eigenständigkeit 
Nach dem Oktoberputsch von 1917 und im Gefolge des Kriegsendes 1918 hatten 
Esten, Letten und Litauer 1919/1920 die Eigenstaatlichkeit errungen. In allen 
drei neuen Ländern hatte neben dem Aufbau des Staatswesens der Aufbau eige-
ner Kirchenorganisationen Priorität. Waren in Litauen die Strukturen durch die 
Weltkirche vorgegeben und auch ein Kreis von amtierenden oder potentiellen 
Bischöfen vorhanden, so hatten Esten und Letten sich mit dem deutschen 
amtskirchlichen Erbe auseinanderzusetzen. Der pietistische und nationalistische 
Grundzug der estnischen und lettischen Brüdergemeinden wurde in Estland und 
in Lettland zum bestimmenden Element der Gesamtkirche. Die verbliebenen 
Deutschen schufen sich separate Kirchenkörper, die nur locker in die Landeskir-
chen integriert waren. Als die sowjetische Bedrohung, die unterschwellig schon 
während der dreißiger Jahre in der Luft lag, mit dem Hitler-Stalin-Vertrag (Ge-
heimes Zusatzprotokoll vom 23. August 1939) aktuell wurde, waren in Estland 
und Lettland weder die staatliche noch die kirchliche Konsolidierung abge-
schlossen. In Litauen schien die Kirche organisatorisch und strukturell fest ge-
fügt zu sein, aber in politischer Hinsicht konnte auch hier von einer Konsolidie-
rung nicht die Rede sein. Die „deutsch-sowjetische ‚Erwerbsgemeinschaft auf 
Gegenseitigkeit’“ (Zusatzprotokoll) zerstörte 1939/40 die selbständige Existenz 
einer ganzen europäischen Region: Polen wurde unterworfen und erneut geteilt, 
Estland, Lettland und Litauen verschwanden von der Landkarte Europas, Finn-
land entging diesem Schicksal nur knapp6. 

Im Juni 1940 besetzten sowjetische Truppen die drei baltischen Länder und 
machten sie zu ‚Sowjetrepubliken’. Nach ‚nur’ einem Jahr wurden sie zwar von 
Hitlers Armeen verdrängt – aber dieses Jahr haftet, trotz der dann folgenden fast 
45-jährigen Sowjetherrschaft, besonders tief im nationalen Gedächtnis der balti-

                                                           
4  Manfred Hellmann, Die Kirche und die litauische Nationalbewegung. In: KO 26 (1983), S. 9-34.  
5  Die Zuwendung eines erheblichen Teils des litauischen Adels zur Reformierten Kirche in den 

1560er und 1570er Jahren hatte rein politische Gründe; sie blieb ein kurzes Zwischenspiel ohne 
Folgen. Vgl. Arthur Hermann u. Wilhelm Kahle (Hg.), Die reformatorischen Kirchen Litauens. Ein 
historischer Abriß. Erlangen 1998, S. 30-84 – Diedrich, Auf dem Weg (wie Anm. 3), S. 89-245. 

6  Erwin Oberländer (Hg.), Hitler-Stalin-Pakt 1939. Das Ende Ostmitteleuropas? Frankfurt 1989. 
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schen Völker. In allen drei Staaten zusammengenommen sind in diesem einen 
Jahr Tausende führende Persönlichkeiten (Regierungsmitglieder, hohe Beamte, 
Wissenschaftler, Intellektuelle, Geistliche) verhaftet, ins Innere der Sowjetunion 
deportiert7, Hunderte erschossen worden. 

Die Erinnerung an die folgenden vier Jahre nationalsozialistischer Herrschaft 
(1941-1944) und ihrer Auswüchse scheint gemildert durch die folgenden Jahr-
zehnte sowjetischer Schreckensherrschaft. Ein estnischer katholischer Kirchenhi-
storiker urteilte: „Beide [die sowjetische und die deutsche] Fremdmächte folgten 
religionsfeindlichen Ideologien. Da das Dritte Reich aber alle Kräfte auf den 
Krieg richten musste, fügte es der Kirche ungleich weniger Schaden zu als das 
Sowjetregime“8. Der sowjetische Terror setzte mit der Besetzung der baltischen 
Länder durch die Rote Armee 1944 dort wieder ein, wo er 1941 aufgehört hatte. 
Allerdings konnten nun nach Kriegsende die antikirchlichen und die ‚anti-bour-
geoisen’ Maßnahmen weiträumiger geplant und energischer durchgesetzt wer-
den9. Die Repression der Kirchen, die Gewaltmaßnahmen gegen Geistliche und 
aktive Laien hielten sich bis 1947/48 in Grenzen, wurden dann aber offenkundig 
ganz gezielt mit grausamer Konsequenz durchgeführt, um die Menschen auch 
künftig von Widerstand und kirchlichem Engagement abzuschrecken, wie Lenin 
es in anderem Kontext einmal 1922 mit Blick auf die orthodoxe Geistlichkeit 
formuliert hat: „Je größer die Zahl von Vertretern der reaktionären Bourgeoisie 
und der Geistlichkeit ist, die es uns bei dieser Gelegenheit zu erschießen gelingt, 
desto besser. Gerade jetzt muß diesen Leuten eine Lektion erteilt werden, daß sie 
auf Jahrzehnte nicht wagen, an Widerstand auch nur zu denken“10. 

Die Sowjetherrschaft hatte in den baltischen Ländern neben der Errichtung 
der kommunistischen Diktaturen und neben der Umschichtung der Gesellschaft 
zusätzlich die Russifizierung weitgehender Lebensbereiche zur Folge, die sich 
mit Hilfe mehr oder weniger gelenkter Massenzuwanderung vor allem von Rus-
sen, in geringerem Maße von Ukrainern und Weißrussen, in die baltischen Re-
publiken vollzog. Vor allem waren es die Städte und die großen Industriekom-
plexe, von denen die ‚Russen’11 Besitz ergriffen. Die ländlichen Regionen mie-
den sie in der Regel. Estland und Lettland hatten gegen Ende der Sowjetperiode 
slawische Bevölkerungsanteile von über 30% (in den Städten mehr als 50%). In 

                                                           
7  Darunter der katholische Erzbischof in Estland, Eduard Profittlich, der kurz vor dem Abzug der 

Sowjets am 21.6.1941 verhaftet, nach Russland (Kirow) verbracht und zum Tode verurteilt wurde; 
vor der Vollstreckung des Urteils ist er im Gefängnis am 22.2.1942, verstorben. Lambert Klinke, 
Erzbischof Eduard Profittlich und die katholische Kirche in Estland 1930 bis 1942. Ulm 2000.  

8  Vello Salo, Estlands kleine katholische Kirche. In: G2W 10 (2005), S. 18-19, hier S. 18. 
9  Aus der reichhaltigen Literatur zu jedem Land nur einige Titel: Martin Jungraithmayr, Der Staat 

und die katholische Kirche in Litauen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Berlin 2002 – 
Jouko Talonen, Church under the Pressure of Stalinism. The Development of the Status and Ac-
tivities of Soviet Latvian Evangelical Lutheran Church 1944-1950. Helsinki 1997 – Riho Alt-
nurme, Eesti Evangeliumi Luteriusu Kirik ja noukogude riik 1944-1949 [Die Ev.-Luth. Kirche 
Estlands und der Sowjetstaat 1944-1949]. Tartu 2000.  

10  Geheimbrief Lenins an die Mitglieder des Politkomitees vom 19.3.1922. In: Peter Hauptmann u. 
Gerd Stricker (Hg.), Die Orthodoxe Kirche in Russland. Dokumente ihrer Geschichte (860-
1980). Göttingen 1988, S. 676.  

11  In den Augen der Balten waren auch andere Slawen wie Ukrainer und Weißrussen ‚Russen’. 
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Litauen hingegen betrug der Anteil der Slawen an der Gesamtbevölkerung in den 
1980er Jahren nur etwa 10%.  

Dieser Unterschied verweist auf die gegensätzliche Geschichte der baltischen 
Länder: Estland und Lettland waren für die ‚Russen’ russische Provinzen, in de-
nen sich Russen quasi zu Hause fühlten. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatte es 
hier eine wachsende und zunehmend tonangebende russische Schicht von Ver-
waltungsbeamten gegeben. Zudem wäre die Industrialisierung etwa Rigas ohne 
die Zuwanderung Hunderttausender russischer Arbeiter nicht möglich gewesen: 
Das Potential an Einheimischen reichte bei weitem nicht12. Umgekehrt hatte die 
deutsch-baltische Führungsschicht hinsichtlich ihrer beruflichen Karriere sehr 
stark mit Blick auf St. Petersburg gelebt und in der Verwaltung des Reiches und im 
russischen Militär über ein Jahrhundert lang Spitzenpositionen eingenommen13. 
Auch war der lutherische deutsch-baltische Adel mit dem russischen Hochadel 
eine vielfältige Symbiose eingegangen. Vor diesem Hintergrund hatte schon die 
erste russische Emigration zwischen den Weltkriegen in Lettland und Estland – im 
vertrauten Umfeld nahe der Heimat – höchst aktive Kulturzentren aufgebaut14. 

In Litauen lagen die Voraussetzungen anders. Das Verhältnis der Litauer zu 
Russland war – wie das der Polen, denen die Litauer bis ins 20. Jahrhundert eng 
verbunden waren – ausgesprochen negativ, beinahe von Hass geprägt: Die gera-
dezu sprichwörtliche Gegnerschaft zwischen (katholischen) Polen und (orthodo-
xen) Russen übertrug sich auf die Litauer und hat sich in den nationalen Menta-
litäten niedergeschlagen, ja zuweilen sogar historische Prozesse ausgelöst15. 
Umgekehrt standen die Russen dem polnisch-litauischen Katholizismus in star-
kem Maße ablehnend gegenüber. Auch deshalb ist Litauen, anders als Estland und 
Lettland, nach dem bolschewistischen Oktoberputsch von 1917 nicht zu einem 
pulsierenden russischen Emigrationszentren geworden (siehe Anm. 14). Das hat 
mit fehlenden Großstädten und vor allem mit der Tatsache zu tun, dass Litauens 
Hauptstadt Wilna/Vilnius zwischen 1920/22 bis 1939 von Polen besetzt war.  

In der Sowjetzeit 
Das Sowjetregime hatte hinsichtlich der inneren Zerstörungen in Estland und 
Lettland wohl tiefgreifendere Folgen als in Litauen. Der viel stärkere Zustrom 
von Slawen nach Estland und Lettland hatte dort eine stärkere Russifizierung als 
in Litauen zur Folge. Die Tendenz der Russen, Ukrainer und Weißrussen, nach 
ihren arbeitsmäßig bedingten komandirovka für immer im Baltikum zu bleiben, 
war in Estland und Lettland größer als im katholischen Litauen. 

                                                           
12  Erwin Oberländer u. Kristine Wohlfahrt (Hg.), Riga – Porträt einer Vielvölkerstadt am Rande 

des Zarenreiches. 1857-1914. Paderborn/München u.a. 2004. 
13  Ingeborg Fleischhauer, Die Deutschen im Zarenreich. Zwei Jahrhunderte deutsch-russischer 

Kulturgemeinschaft. Stuttgart 1986, S. 241-439. 
14  Karl Schlögel, Der große Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941. 

München 1994, über Lettland S. 112-140; über Estland 141-164. Litauen ist auch hier nicht als 
Emigrationszentrum ausgewiesen.  

15  Beispielsweise die Versuche von Polen aus gesteuerter ‚Pseudo-Dimitrijs’, die versuchten, 
Moskau und Teile des Moskowiterreiches zu erobern; dies gelang in den Jahren 1610 bis 1612: 
In dieser Zeit wurden in den Kremlkathedralen katholische Messen zelebriert.  
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Einerseits durch Verhaftungen und Massendeportationen, auch durch Er-
schießungen, versuchten die neuen Machthaber, die Bevölkerung und bestimmte 
Gruppen wie die Intelligenz, die von den Sowjets stets als potentielle Opposition 
eingeschätzt wurde, einzuschüchtern. Andererseits diente der Aufbau eines 
dichten Netzes von Spitzeln dazu, jeden öffentlichen und vor allem nicht-öffent-
lichen Bereich zu kontrollieren. Durch die Einschleusung von Informanten in die 
Führungsgruppen von nicht-staatlichen Körperschaften sollte deren Tätigkeit so 
weit wie möglich im Sinne von Partei und Regierung gesteuert werden.  

Am Anfang wies die staatliche Kirchenpolitik in den baltischen Sowjetrepu-
bliken noch nicht den Unterdrückungscharakter späterer Jahre auf. Im Gegenteil, 
in Estland beispielsweise wurde bis 1947 sogar noch ein Aufblühen des religiö-
sen Lebens konstatiert16. 1948/49 aber hatten sich in den baltischen Republiken 
die ‚Bevollmächtigten’ des ‚Rates für Angelegenheiten der Religionen beim 
Ministerrat der UdSSR’ etabliert17, hatten entsprechend den Moskauer Vorgaben 
Strukturen und Befehlsstränge aufgebaut und den kirchenleitenden Persönlich-
keiten klargemacht, worauf es in Zukunft ankomme. Der ‚Rat für Religionsange-
legenheiten’ in Moskau und seine Filialen in den Hauptstädten der Republiken 
waren personell und institutionell engstens mit der politischen Polizei, dem 
NKWD (seit 1954: [N]KGB)18, vernetzt. Sie galten eigentlich als eine Spezial-
abteilung der politischen Polizei. Um der künftigen staatlichen Religionspolitik 
Nachdruck zu verleihen, kam es zwischen 1949 und 1951 zu zahlreichen Gewalt-
maßnahmen gegen Kirchen und andere religiöse Institutionen19. Begleitet waren 
diese Maßnahmen von antireligiösen Pressekampagnen.  

Alle Kirchen – die katholische wie die lutherischen – waren durch die Flucht 
des größten Teils ihrer Geistlichkeit schon personell erheblich geschwächt. Viele 
Priester und Pfarrer hatten sich, den deutschen Truppen folgend und oft von den 
deutschen Befehlshabern gedrängt, mit Zehntausenden ihrer Landsleute vor der 
Roten Armee in den Westen geflüchtet. Zudem erwiesen sich die Kirchen nach 
Verhaftung und Deportation von Geistlichen durch die Organe des NKWD als 
psychologisch nicht sehr widerstandsfähig. Als 1948/49 bis 1951 der NKWD die 
ersten massiven, systematischen antikirchlichen Maßnahmen einleitete, wurden 
Geistliche, die vernehmlichen Widerspruch wagten, ‚entfernt’ (verhaftet, depor-
tiert, einige ‚liquidiert’).  

                                                           
16  Riho Altnurme, Die Estnische Evangelisch-Lutherisch Kirche ab 1940/41. In: Peter Maser u. 

Jens Holger Schjørring (Hg.), Zwischen den Mühlsteinen. Protestantische Kirche in der Phase 
der Errichtung der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa. Erlangen 2002, S. 121-136, 
hier: S. 123. 

17  Dieser ‚Rat’ war für die Kontrolle der nicht-orthodoxen Kirchen zuständig; 1965 erfolgte die 
Zusammenführung mit dem ‚Rat für Angelegenheiten der orthodoxern Kirche beim Ministerrat 
der UdSSR’.  

18  Die politische Polizei in der UdSSR wurde ständig umorganisiert und führte viele Namen: 1917-
1922 ‚Tscheka’; seit 1922 [O]GPU; 1934 dem NKWD eingegliedert; seit 1941 MGB. Nach dem 
August-Putsch 1991 entmachtet, lebt die politische Polizei in den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union in unterschiedlicher Form weiter. 

19  Altnurme, Estnische Evangelisch-Lutherisch Kirche (wie Anm. 16), S. 123 f – Talonen, Church 
(wie Anm. 9), S. 210-287.  
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Wie in den anderen Sowjetrepubliken wurden nun Gotteshäuser verstaatlicht 
und mussten vom Staat zurückgemietet werden – und zwar nach sowjetischem 
Vorbild von jeweils 20 Personen (russ. Dvadcatka, „Zwanzigerschaft“). Diese 
fungierten dem Staat gegenüber als Repräsentanten ‚registrierter’ Gemeinden 
(zutreffender wären sie als ‚Geiseln’ zu bezeichnen). Ansprechpartner der Be-
hörden war die dreiköpfige Gemeindeleitung: der Vorsitzende, sein Stellvertreter 
und der Kassierer. Dieses Gremium setzte sich aus Personen zusammen, die das 
Wohlwollen des ‚Rates für religiöse Angelegenheiten’ besaßen. Wenn nötig, be-
stimmte dieser ‚Rat’ die Funktionsträger in den Gemeinden, genau, wie dieser 
auch das letzte Wort hatte bei der Entscheidung, welcher Geistliche in welcher 
Gemeinde wirken durfte.  

In noch viel stärkerem Maße setzte der ‚Rat für Religionsangelegenheiten’ 
seinen Einfluss hinsichtlich der Wahl und Einsetzung von Bischöfen und ande-
ren Leitungskadern ein (Dekane, Pröpste, Konsistorien). Das kirchliche Leben 
wurde auf ein Minimum – auf den Sonntagsgottesdienst, also auf die reine Kult-
handlung – beschränkt, um das Absterben der Religiosität zu beschleunigen. Die 
Möglichkeiten theologischer Ausbildung wurden so eingeschränkt, dass in der 
Praxis junge Männer, die einen solchen Weg zu gehen wagten, so vorzeitig ordi-
niert werden mussten, dass sie ihre Ausbildung an den theologischen Ausbildungs-
stätten in Riga und Tallinn nicht vollenden konnten. Verboten war den Kirchen 
auch jegliches diakonische Wirken, da der Staat dieses Monopol beanspruchte20. 

Der Alltag der sowjetischen Kirchenpolitik in den baltischen Republiken 
schwankte zwischen Phasen schärferer und erträglicher Repression. Da gab es 
von Republik zu Republik durchaus Unterschiede. Ein deutliches Aufatmen ging 
nach Stalins Tod (1953) durch die religiösen Gemeinschaften. Die sog. ‚Tau-
wetterperiode’ brachte ihnen gewisse Erleichterungen, die im Zuge der Religi-
onsverfolgungen Nikita Chruschtschows (1958-1964) wieder außer Kraft gesetzt 
wurden. Die Behörden und der KGB behandelten die einzelnen ‚traditionellen’ 
Religionsgemeinschaften unterschiedlich: einerseits die lutherische Kirche, die ja 
in Estland und Lettland Volkskirche gewesen war und die in Litauen eine Min-
derheitenkirche bildet, andererseits die römisch-katholische Volkskirche in Li-
tauen und im südwestlettischen Lettgallen – und nicht zuletzt die Russische Or-
thodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats, die in Estland und in Lettland eine 
wichtige Rolle spielt, aber auch in Litauen unübersehbar ist.  

Die 1980er Jahre, Perestroika bis zur ‚Wende’  
Estland und Lettland 
Gerade die letzten Jahre vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion führen die 
Lage der Kirchen – oder präziser ihrer Führungen – noch einmal wie in einem 
Brennspiegel vor Augen. Den lutherischen Kirchen Estlands und Lettlands stan-
den Bischöfe vor, die den Typus des vom ‚Rat für religiöse Angelegenheiten’ 

                                                           
20  Zwar wurde der kommunistische Staat dieser selbstgestellten Aufgabe nie im notwendigen Maße 

gerecht – gerade deshalb war es für die Behörden wichtig zu verhindern, dass die Kirchen das 
vom Staat hinterlassene soziale Vakuum mit ihrer Diakonie füllten.  
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eingesetzten Kirchenfunktionärs repräsentierten: Erzbischof Kuno Pajula in 
Estland (1987-1994), Erzbischof Ēriks Mesters in Lettland (1986-1989) und Bi-
schof Jonas Kalvanas sr. (1976-1995) in Litauen. Diese Feststellung richtet sich 
nicht gegen die Genannten als Christen. Zweifellos waren sie alle fromme, tief-
gläubige und in der pietistischen Tradition verankerte Menschen. Aber es waren 
keine Persönlichkeiten, die sich mutig den Forderungen ihrer faktischen Obrig-
keit, des ‚Rates für religiöse Angelegenheiten’, entgegengestellt hätten. Da sie 
von der Religionsbehörde für ihre kirchenleitende Aufgabe ausgewählt und be-
stimmt worden waren, konnte von ihnen Widerstand gegen die Staatsgewalt 
nicht erwartet werden. Mit dem bekannten Vers Röm 13,1 „Jedermann sei un-
tertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne 
von Gott; und wo Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet“ begründeten Kirchen-
führer im Ostblock regelmäßig ihre angepasste Haltung. So hatte der ‚Rat für 
religiöse Angelegenheiten’ auch der Russischen Orthodoxen Kirche einen from-
men Beter, Patriarch Pimen (Iswekow, 1910-1990), zum Oberhaupt bestimmt, 
der sich dem Sowjetstaat gegenüber als völlig hilflos erwies. 

Als sich während Gorbatschows Perestroika besonders in den baltischen Re-
publiken Widerstand gegen das Moskauer Regime formierte, geschah dies in 
starkem Maße von den Kirchen, doch nicht von den Kirchenführungen, sondern 
von der Gemeindebasis und vor allem von der Pfarrerschaft her. Einige lutheri-
sche Pastoren in Estland und Lettland, die scharfe Kritik an ihren Kirchenleitun-
gen übten, taten dies speziell aus nationalen Positionen heraus: In Estland und 
Lettland war die gezielte Russifizierung, wie jeder spüren konnte, auf dem Vor-
marsch. In den Städten hörte man überwiegend russisch – die Bevölkerungs-
mehrheit in den Städten war russisch, die Zahl russischer Schulen dort war grö-
ßer als die Zahl estnisch- oder lettischsprachiger Schulen; russische Zeitungen 
dominierten; und in den Geschichtsbüchern war nichts über die eigentliche estni-
sche, lettische oder litauische Geschichte nachzulesen, sondern die Schüler 
mussten sich eine neu erfundene sowjet-baltische Geschichte aneignen, die nur 
noch mit Sowjetideologie, kaum aber etwas mit der historischen Realität zu tun 
hatte. Den Sowjets war sehr daran gelegen, die Kirchen keinesfalls zum Kristal-
lisationspunkt nationaler Bewegungen werden zu lassen.  

Viele Esten und Letten waren aber von ihrer lutherischen Kirche enttäuscht, 
weil sie, die einzige noch geduldete nationale Institution im Lande, zur Russifi-
zierung und Sowjetisierung schwieg, weil sie dazu schwiegen, dass die Sowjet-
politik darauf zielte, das Baltentum auf ein Folklore-Niveau (Volkstänze, Trach-
ten, Kulinarisches) zu reduzieren, das natürlich so weit wie möglich nur in russi-
scher Sprache vermittelt wurde. Orthodoxe und lutherische Geistliche, weniger 
die katholischen, thematisierten in ihren Predigten die sowjetische Friedenspoli-
tik, nicht aber die nationale Tragödie. Kein Wunder, dass die lutherischen Kir-
chen in Estland und Lettland hinsichtlich ihrer engagierten (und Kirchenbeiträge 
zahlenden) Glieder jeweils auf weit unter 50.000 sank.  
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Während der Perestroika konnten sich oppositionelle Geistliche, die ihren 
Widerstand gegen die Kirchenleitung national motivierten21, artikulieren, in 
Lettland etwa die Pfarrer der Gruppe ‚Wiedergeburt und Erneuerung’, wo Propst 
Modris Plāte und Pfarrer R. Rubenis die treibende Kräfte waren. In Estland ver-
suchten vor allem die Pastoren Jaan Kiivit (der nachmalige Erzbischof), Peeter 
Kaldur und auch der jetzige Erzbischof Andres Põder, auf Gegenkurs zu Erzbi-
schof Kuno Pajula zu gehen22. Diese Pfarrer nahmen die Verantwortung der Kir-
che in der nationalen Frage ernst. Wie die Familie, so habe auch das Volk in der 
christlichen Ethik seinen Platz. Sie betonten: Für das nationale Erwachen in den 
baltischen Ländern habe die lutherische Kirche als zentraler Teil der nationalen 
Identität eine zentrale Bedeutung, sie dürfe sich dieser Verantwortung nicht 
entziehen. „Die lutherische Kirche ist im estnischen und im lettischen Volkstum 
verwurzelt, und in christlicher Verantwortung dürfen wir nicht tatenlos zusehen, 
wie unsere Völker [durch Russifizierung] ausgelöscht werden – es wäre auch das 
Ende unserer Kirchen“23. 

Im März 1987 wurde Propst Plāte von der Kirchenleitung in vorauseilendem 
Gehorsam suspendiert, das theologische Institut zeitweise geschlossen. Auch an-
dere Geistliche wurden gemaßregelt. Die lettische lutherische Kirchenleitung 
versuchte so, die oppositionelle Welle einzudämmen. Denn sie befürchtete, dass 
die Regierung die Kirche wegen der Dissidenten bestrafen werde. Nach Prote-
sten aus aller Welt musste Propst Plāte ein Jahr später wieder in den kirchlichen 
Dienst gestellt werden. Und nach einem weiteren Jahr, auf der Generalsynode 
der lutherischen Kirche Lettlands vom 11./12. April 1989, wurde das neunköpfi-
ge Konsistorium abgewählt. Sogar Erzbischof Ēriks Mesters ereilte dieses 
Schicksal. Propst Plāte hatte das Stichwort geliefert: „Dieser Kirchenleitung war 
das Wohlwollen der Sowjets stets wichtiger als das Wohlergehen unserer Ge-
meinden!“24  

In Estland liefen die Entwicklungen im Prinzip ähnlich ab, mit dem Unter-
schied, dass die lutherische Kirche auf ihrer Generalsynode am 12./13 Juni 1990 
zwar ebenfalls ihr gesamtes Konsistorium abwählte, den belasteten Erzbischof 
Kuno Pajula aber im Amt beließ und somit eine gewisse Kontinuität wahrte. 
Dem Erzbischof wurde unmissverständlich nahegelegt, zu seinem 70. Geburtstag 
zurückzutreten, was er 1994 auch tat. Durch dieses kluge Vorgehen hat sich die 
lutherische Kirche Estlands viele Probleme erspart, die der lettischen Kirche 
nach der abrupten und totalen Auswechslung der gesamten Kirchenführung ent-
standen waren. Nationale Symbolik beherrschte zeitweise die baltischen lutheri-
schen Kirchen. Der nationale Impetus für die kirchlichen Entwicklungen in Est-
land ist ebenso entscheidend gewesen wie in Lettland. Dagegen sind die kleine 

                                                           
21  Gerd Stricker, Die lutherischen Kirchen in den baltischen Republiken und die nationale Frage. 

In: G2W 9 (1989), S. 21-23.  
22  Über die Entwicklungen jener Jahre siehe die Rubrik ‚Chronik’ in KO in den Jahren 1987 bis 1992.  
23  G2W 9 (1989), S. 22. 
24  G2W 6 (1992), S. 5. 
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lutherische Kirche wie auch die noch kleinere reformierte Kirche in Litauen von 
diesen Aufbrüchen weitgehend unberührt geblieben25. 

Die römisch-katholischen Kirche 
Die Situation der römisch-katholischen Kirche in den baltischen Ländern unter-
schied sich erheblich, wenn nicht grundsätzlich, von derjenigen der Lutheraner. 
Während die Sowjetbehörden hinsichtlich der lutherischen Kirchen noch den 
Anschein einer gewissen Normalität erwecken konnten, weil die Kirchenleitun-
gen die direkte Konfrontation mit dem Regime mieden und soweit wie möglich 
auf die staatlichen Forderungen eingingen, konnte im katholischen Kontext von 
einer ‚Normalität’ überhaupt nicht die Rede sein. Die katholischen Bischöfe und 
Priester lehnten konsequent beinahe jede Form der Zusammenarbeit mit den 
Behörden, vor allem mit dem ‚Rat für religiöse Angelegenheiten’, ab. Allerdings 
gab es auch gewisse Unterschiede zwischen der Lage der katholischen Kirche in 
Litauen und derjenigen in Lettland. 

Die Situation in Litauen wird am besten charakterisiert durch den ‚Kreuz-
berg’ bei Siauliai, ‚Litauens Golgatha’, das aussagekräftigste Symbol des litau-
isch-katholischen Widerstandes gegen die Atheisierungspolitik der Sowjets26. 
Auf diesem Hügel pflegten Katholiken regelmäßig Kreuze aufzustellen – und 
ebenso regelmäßig wurden sie von den Polizeiorganen beseitigt. Am nächsten 
Morgen jedoch standen auf dem Hügel noch mehr Kreuze als am Tag zuvor27. 
Die litauisch-sowjetischen Behörden verhinderten, dass die Diözesen ordnungs-
gemäß von Bischöfen geleitet werden konnten. So waren z.B. im Jahr 1987 alle 
sechs Bischofssitze Litauens (dazu die Prälatur Memel/Klaipėda) nicht besetzt. 
Der ‚Rat für Religiöse Angelegenheiten’ ließ zwar Apostolische Administratoren 
zu, aber auch ihnen waren die Hände gebunden. Etwa dem seit 1959 amtsbehin-
derten Bischof Vincentas Sladkevičius (seit 1989 Kardinal): Er konnte 1982 
endlich seine Diözese Kaišiadorys übernehmen28. Hingegen blieb der 1961 
durch die Behörden amtsenthobene Bischof Julijonas Stepanovičius29 in ein 
abgelegenes Dorf seiner Diözese verbannt. Priester wurden schikaniert, versetzt 
usw. Aber die Geistlichen leisteten trotz allem Widerstand Sie ignorierten die 
sowjetischen ‚Kultgesetze’, die sie zu ‚Kultdienern’ degradierten, die einmal in 
der Woche einen Kultus zelebrieren und sonst mit der Gemeinde, vor allem mit 

                                                           
25  Hermann u. Kahle, Die reformatorischen Kirchen Litauens (wie Anm. 5), S. 255-271: Unter der 

patriarchalen Führung durch Bischof Jonas Kalvanas sr. war den Lutheranern Litauens keine 
Opposition möglich; die Reformierten absorbierten sich in innerkirchlichen Kämpfen. 

26  Michael Bourdeaux, Land of Crosses. The Struggle for Religious Freedom in Lithuania, 1939-
1978. Chulmleigh/Devon 1979. 

27  Gerd Stricker, Die Katholische Kirche auf dem Boden des Russischen Reiches der Sowjetunion 
und der Nachfolgestaaten, in: Bernhard Mensen (Hg.), Rußland – Politik und Religion in Ge-
schichte und Gegenwart. St. Augustin 1995, S. 138-154, hier: S. 145. 

28  Gerd Stricker, Katholizismus in der Sowjetunion. In: Ottokar Basse u- Gerd Stricker, (Hg.), Reli-
gionen in der UdSSR. Unbekannte Vielfalt in Geschichte und Gegenwart. Zollikon 1989, S. 117-
130. 

29  Julionas Stepanovičius, Warum ich aus Vilnius vertrieben wurde. In: G2W 12 (1987), S. 22 f. 
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ihren Gliedern, nicht zu tun haben durften. Die meisten katholischen Priester in 
Litauen hielten mit den Laien zusammen, namentlich mit den Regimekritischen. 

Im Untergrund wurde seit 1971 die ‚Chronik der katholischen Kirche Litau-
ens’ zusammengestellt und (bis 1991) verbreitet30, in der mehr als 20 Jahre lang 
festgehalten wurde, welche Schikanen, Provokationen und Rechtsverletzungen 
die litauischen Sowjetbehörden sich in allen Orten und Winkeln Litauens gegen-
über katholischen Gemeinden, Priestern und Laien erlaubten.  

Darüber hinaus geschah in Litauen etwas, was unter sowjetischen Verhältnis-
sen für undenkbar gegolten hatte: An illegalen Protestaktionen beteiligten sich 
erhebliche Teile der Priesterschaft. So unterschrieben in den Jahren 1979 bis 
1982 zwischen 60% und 70% aller katholischen Priester Petitionen und Protest-
noten gegen das litauische Religionsdekret von 1976, das gegenüber den bisher 
gültigen Regelungen aus den End-Vierziger-Jahren Verschärfungen aufwies31. 
An den damaligen Generalsekretär der KPdSU, Jurij Andropow, unterzeichneten 
1983 ca. 123.000 Gläubige, darunter Hunderte von Priestern, eine schriftliche 
Petition, mit der sie den „GenSek“ baten, die Anklagen gegen einige katholische 
Geistliche fallenzulassen.  

Zwischen 1964 und 1984 hatten die Behörden die Zahl der am Priestersemi-
nar zu Kaunas Studierenden von 850 auf 700 reduziert, wodurch wachsende 
Engpässe in der Seelsorge auftraten. So waren Mitte der achtziger Jahre von 
damals 630 katholischen Gemeinden in Litauen 130 ohne Priester. Die Hoffnun-
gen der Litauer, Papst Johannes Paul II. werde zum 500. Todestag des litaui-
schen Nationalheiligen, des hl. Kasimir, oder aber 1987, anlässlich der 600-Jahr-
feiern der Christianisierung Litauens, in die Sowjetunion einreisen dürfen, er-
füllten sich nicht. 

In Lettland war die Situation der katholischen Kirche im Prinzip die gleiche 
wie in Litauen. Die Einsetzung von amtierenden Bischöfen ließen die Behörden 
auch hier nicht zu. Amtsbehinderungen der beiden Apostolischen Administrato-
ren in Riga und Libau/Liepaja, Schikanierung der Priester und Laien gehörten 
zum Alltag. 130 Gemeinden gab es im katholisch geprägten Lettgallen mit Sem-
gallen. Darüber hinaus hatten sich zwischen den Weltkriegen 50 katholische 
Gemeinden in den ursprünglich lutherischen Landesteilen gebildet. Mitte der 
80er Jahre standen diesen 180 Gemeinden 150 meist überalterte Priester vor. 
Beispielsweise starben 1981 zwölf Priester, nur drei von ihnen konnten durch 
Jungpriester ersetzt werden.  

                                                           
30  Die anonymen Verfasser sorgten dafür, dass die ganze Bände füllenden Ausgaben auch in den 

Westen gelangten. Deutsche Ausgabe ‚Chronik der Litauischen Katholischen Kirche’, hg. vom 
Institutum Balticum/Haus der Begegnung (= Acta Baltica). Königstein 1971 bis 1991.  

31  1975 hatte es in der Russischen Sowjetrepublik eine verschärfende Novellierung des alles reli-
giöse Leben abschnürenden Religionsgesetzes von 1929 gegeben. Vgl. Über die religiösen Ver-
einigungen. Verordnung … der RSFSR vom 8.4.1929 in der Fassung vom 23.6.1975. In deutsch 
auszugsweise abgedruckt in: Eugen Voss (Hg.), Die Religionsfreiheit in Osteuropa. Zoll-
ikon/Zürich 1984, S. 188-197. Die übrigen Sowjetrepubliken zogen in den folgenden Jahren mit 
ähnlichen Novellierungen nach, Litauen im Jahre 1976.  
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Die Situation im Rigaer Priesterseminar war noch dramatischer als in dem im 
litauischen Kaunas. Die Sowjetregierung hatte das Seminar in Riga zum Seminar 
für die gesamte Sowjetunion deklariert (Ausnahme: Litauen, dem ein eigenes Se-
minar zugestanden wurde). Unter den jeweils 70 Seminaristen waren nur wenige 
Letten (der ‚Rat für religiöse Angelegenheiten’ verhinderte ihre Aufnahme in 
größerer Zahl). Polen aus Weißrussland, Deutsche aus Sibirien, Ukrainer und 
Moldauer/Rumänen bildeten die Mehrheit. Deshalb hatte in Riga der Unterricht 
am Priesterseminar in russischer Sprache stattzufinden. Von den wenigen letti-
schen Priestern wurden zudem einige von der Religionsbehörde in katholische 
Gemeinden verschiedener Sowjetrepubliken (vor allem in Sowjet-Asien) ge-
schickt, in Gemeinden, die von jener Behörde ‚registriert’ worden waren. Die 
katholischen Gemeinden in Lettland haben also vom Rigaer Priesterseminar 
nicht weiter profitieren können. Immerhin ist aber doch eindrücklich, dass vor 
dem Ende der Sowjetunion den 180 katholischen Gemeinden in Lettland trotz 
allem 150 Priester zur Verfügung standen, wohingegen den 213 (meist nur noch 
kleinen) lutherischen Gemeinden lediglich 94 Pastoren (die jüngeren von ihnen 
meist ohne abgeschlossene theologische Ausbildung) gegenüberstanden. 

Ein kirchliches Medienwesen gab es in keiner baltischen Republik, weder auf 
lutherischer noch auf katholischer noch auf orthodoxer Seite, von Kalendern und 
ähnlichen seltenen Ausgaben abgesehen32. Auch die katholische Kirche in Lett-
land blieb nicht von staatlichen Unterwanderungsversuchen verschont. Sowohl 
in Rom als auch in Lettland war es damals allgemein bekannt, dass der 1987 zum 
Bischof geweihte und als Weihbischof und Rektor des Rigaer Priesterseminars 
fungierende Vilhelms Nukšs (Wilhelm Nuksch) vom KGB und dem ‚Rat für reli-
giöse Angelegenheiten’ als Informant instrumentalisiert wurde. Der Religions-
behörde war aus Kontrollgründen sehr daran gelegen, gerade an dieser Stelle 
einen zuverlässigen Mann und Informanten zu wissen. Am Priesterseminar zu 
Litauen hatte man schon früher die gleiche Erfahrung machen müssen. 

Die orthodoxe Kirche in Estland, Lettland und Litauen33 
Diese unterstand natürlich dem Moskauer Patriarchat. Es handelte sich z.T. um 
russische Gemeinden, die Zuwanderer aus Innerrussland schon in polnischer und 
schwedischer Zeit gegründet hatten. Darüber hinaus waren in diesen Provinzen 
seit den 1840er Jahren34 orthodoxe Gemeinden estnischen und lettischen Volks-
tums entstanden, die in einer beispiellosen Missionsaktion der Russischen Or-
thodoxen Kirche, die nicht anders als Proselytenmacherei bezeichnet werden 
kann, mit leeren Versprechungen35 aus den bodenständigen lutherischen Ge-
meinden herausgelockt worden waren. Im Zeitalter des großrussischen Chau-

                                                           
32  Stricker, Katholizismus in der Sowjetunion (wie Anm. 28), S. 122 f. 
33  Gerd Stricker, Geistliche Wechselbäder. Die orthodoxen Kirchen im Baltikum. In: Herder-

Korrespondenz 12 (2004), S. 633-628. 
34  Gert Kroeger, Die evangelisch-lutherische Landeskirche und das griechisch-orthodoxe Staatskir-

chentum in den Ostseeprovinzen 1840-1918. In: Wittram, Baltische Kirchengeschichte (wie 
Anm. 1), S. 177-205. 

35  „Wer sich orthodox taufen lässt, dem werden Landanteile zugewiesen.“ 
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vinismus mit seiner klaren antideutschen Stoßrichtung (seit etwa 1870) wurden 
die estnischen und lettischen Orthodoxen von der Petersburger Regierung gegen 
die deutschen ‚Herren’ in Estland, Livland und Kurland instrumentalisiert. Die 
Orthodoxie in den baltischen Provinzen bot der russischen Regierung die Mög-
lichkeit, in ethnisch nicht-russischen Gebieten Präsenz und Macht zu markieren. 
Die gewaltigen orthodoxen Kathedralen an zentralen Plätzen Tallinns/Revals, 
Rigas und Wilnas/Vilnius’ – übrigens auch Helsinkis – sind Beispiele protziger 
russischer Machtdemonstration ebenso wie das orthodoxe Missionsbistum mit 
Missionsseminar in Riga. Das fragwürdige Vorgehen der orthodoxen Missionare 
gegenüber lutherischen Esten und Letten hat jedenfalls das Entstehen estnisch- 
und lettisch-orthodoxer Gemeinden zur Folge gehabt36. 

Als nach dem Ersten Weltkrieg die heutigen freien baltischen Staaten ent-
standen, haben sich die drei orthodoxen Kirchen dort vom Moskauer Patriarchat, 
das bald als verlängerter Arm der Sowjetmacht galt, getrennt und sich dem 
Ökumenischen Patriarchat Konstantinopel unterstellt37. Das hatten in erster Linie 
orthodoxe Esten und Letten durchgesetzt – gegen den Widerstand ihrer russi-
schen Glaubensgenossen in Estland, Lettland und Litauen, deren Zahl zwar durch 
die Emigrantenströme wuchs, die aber gegenüber den Staatsvölkern Lettlands und 
Estlands nationale Minderheiten ohne Privilegien bildeten. Tiefgreifende nationale 
Spannungen zwischen estnischen und lettischen Orthodoxen einerseits und russi-
schen Orthodoxen andererseits kennzeichneten die Situation in den neuen balti-
schen Staaten zwischen den Kriegen. Denn die orthodoxen Russen lehnten im 
allgemeinen eine Trennung von der Moskauer Kirche ab. Sie sahen in der Unter-
stellung unter das Ökumenische Patriarchat Konstantinopel einen Verrat. 

Der überaus komplizierte, z.T. dramatische Weg der orthodoxen Kirche in 
den baltischen Ländern während der wechselvollen Jahre zwischen 1940 und 
1944 ist noch nicht annähernd erforscht. Nach der vorerst endgültigen Annexion 
der baltischen Staaten durch die Sowjetunion 1944/45 hat sich deren religions-
feindliche Politik auch massiv gegen die Orthodoxen gerichtet. Angehörige der 
russischen Minderheit in den baltischen Staaten wurden von den Sowjets in der 
Regel als Antikommunisten und Volksverräter diffamiert und verhaftet, nach 
Sibirien deportiert oder auch erschossen38. Vor allem ging es aber darum, die 
estnische und die lettische Orthodoxie zu liquidieren und zu russifizieren. Die 
estnischen und lettischen orthodoxen Priester wurden als Antikommunisten ‚ent-
tarnt’ und gemaßregelt, das bedeutete oft, verhaftet und deportiert.  

Die jurisdiktionelle Unterstellung unter Konstantinopel wurde vom Moskauer 
Patriarchat natürlich diskussionslos aufgehoben, die orthodoxen Kirchentümer in 
den nunmehr sowjetischen Republiken als Provinzeparchien Moskau direkt zu-

                                                           
36 Gerd Stricker, Das Baltikum – Grenzland zweier Kulturen. In: G2W 1 (1995), S. 15-21 – ders., 

Baltische Staaten und ihre Minderheitenprobleme. In: ebd. S. 29-31.  
37  Gerd Stricker, Streit zwischen Moskau und Konstantinopel. Eine alte Rivalität ist neu entflammt. 

In: G2W 11 (1995), S. 19-22. 
38  Über die Verfolgungen der Orthodoxen in Estland während der ersten sowjetischen Jahre infor-

miert Andrej Sychov, Stalin und Estlands Orthodoxie. In: G2W 11 (2005), S. 14 f.  
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geordnet39. Die Estnische Apostolische Orthodoxe Kirche (Patriarchat Konstan-
tinopel) z.B. wurde zu einer schlichten Eparchie degradiert und später sogar zu 
einem Vikarbistum, also einem bloßen Anhängsel der Eparchie Leningrad, her-
abgestuft. Typisch war, dass bei der anstehenden Bischofswahl nach dem Tode 
des bisherigen Bischofs von Tallinn, des Russen Pawel (Dmitrowskij), am 12. 
Juni 1947 wiederum ein Russe – Isidor (Bogojawlenskij) – ernannt wurde: Der 
orthodoxe estnische Kandidat, Roman (Tang), wurde zunächst nicht berücksich-
tigt. Erst nach dem baldigen Tod von Bischof Isidor wurde Roman 1950 doch 
noch zum Bischof gewählt. Bezeichnenderweise fand die Weihe von Bischof 
Roman aber in Leningrad statt. Und er musste seinen Sitz zeitweise sogar nach 
Leningrad verlegen. Dass Moskau die Wahl des Esten diesmal genehmigte, galt 
nun als ‚vertrauensbildende’ Maßnahme. Das Moskauer Patriarchat wollte da-
durch das Vertrauen der widerspenstigen orthodoxen Esten gewinnen. Unter 
Bischof Romans geistlicher Leitung wurden zahlreiche orthodoxe Gemeinden 
geschlossen. Die orthodoxe Kirche in Estland verlor von ihren 108 Geistlichen 
(1947) durch Tod, Verhaftung, Abwanderung und Flucht 62, die durch die weni-
gen Zugänge nicht ersetzt werden konnten. Psychischer und finanzieller Druck 
auf die orthodoxen Gemeinden hatten starken Mitgliederschwund zur Folge. 
Auch deshalb wurden viele Gemeinden geschlossen, nicht immer also auf amtli-
che Anordnung. Nach 1947, mehr noch nach 1949, schleuste der NKWD in den 
baltischen Republiken systematisch ‚Informanten’ in die orthodoxen Kirchen 
ein. 

Das alles änderte sich nach Stalins Tod (1953) grundsätzlich. Die orthodoxen 
Bistümer Tallinn, Riga und Vilnius wurden mehr und mehr zu einem Kalkül der 
Sowjetmacht, zu einem Teilaspekt der russischen Okkupation. Zwar hatte die 
Moskauer Kirche in der Russischen, der Ukrainischen, der Weißrussischen und 
der Moldauischen Sowjetrepublik unter allen religiösen Gemeinschaften am 
meisten unter Kirchenschließungen und Repressionen zu leiden, in den nicht-
slawischen, nicht orthodox geprägten Sowjetrepubliken jedoch genoss die Russi-
sche Orthodoxe Kirche als Institution sogar gewisse Privilegien. Die wenigen 
Neugründungen russisch-orthodoxer Gemeinden und die absolut seltenen Neu-
bauten russisch-orthodoxer Kirchen waren in der Sowjetzeit nur im außerslawi-
schen Sprachraum (etwa im muslimischen Umfeld Zentralasiens) zu verzeichnen.  

So gab es in den baltischen Kirchen für die russische Minderheit und die slawi-
schen Zuwanderer prozentual gesehen viel mehr orthodoxe Kirchen als z.B. in der 
Russischen Sowjetrepublik. Moskau wies im Jahre 1987 bei ca. 9 Mio. Einwoh-
nern 56 gottesdienstlich genutzte orthodoxe Kirchen auf; in Riga waren es dagegen 
bei ca. 900.000 Einwohnern, darunter mindestens 450.000 Slawischstämmigen, 
zwölf ‚arbeitende’ orthodoxe (inklusive Altgläubigen-) Kirchen. Das heißt, dass 
den Slawischstämmigen in Riga knapp fünfmal mehr orthodoxe Kirchen zur Ver-

                                                           
39  Die offizielle Auflösung der orthodoxen, Konstantinopel untergeordneten Kirchenorganisationen 

in Estland wurde allerdings erst 1949 vom Moskauer Patriarchat bekanntgegeben, siehe Sychov 
(wie Anm. 38).  
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fügung standen als den Moskauern40. Die sowjetische Regierung war also nach 
Stalins Tod darauf bedacht, auch mit Hilfe der orthodoxen Kirchen russische 
Macht zu demonstrieren. 

Das zeigte sich auch auf dem ökumenischen Sektor. Wenn Vertreter etwa der 
lutherischen Kirchen ihre Amtsbrüder in Estland oder Lettland aufsuchen woll-
ten, mussten sie bekanntlich über Moskau fliegen. Dort wurden sie in aller Regel 
erst einmal im Außenamt der Russischen Kirche empfangen und darauf einge-
stimmt, dass sie gleichsam Gast der orthodoxen Kirche seien. Das bedeutete, 
dass sie in Tallinn, Riga oder Vilnius zuallererst dem dortigen russisch-orthodo-
xen Bischof ihre Aufwartung machen mussten. Die lutherischen Würdenträger 
und Pastoren vor Ort kannten dieses Ritual, sie hatten gelernt, damit zu leben. 
Völlig unbegreiflich aber war es ihnen, wenn auf „Frieden mit den Völkern der 
Sowjetunion“ bedachte Amtsbrüder aus Deutschland sich an Empfängen und an 
der scheinbaren Wertschätzung der orthodoxen Bischöfe zu berauschen schie-
nen, wenn sie Deklarationen „gegen die atomare Bedrohung durch den Westen“ 
oder ähnliche Erklärungen unterzeichneten und dann für die lutherischen Amts-
brüder, von denen sie schließlich eingeladen worden waren, nur ein offizielles 
Minimum an Zeit bereithielten41. 

Der Weg zu Europa nach der ‚Wende’ 
Nach dieser Darstellung des Schicksals der drei wichtigsten Religionsgemein-
schaften im Baltikum unter dem Sowjetregime ergeben sich die Nachwirkungen 
der sowjetischen Religionspolitik im Baltikum auf die Integration im Ostseeraum 
beinahe zwangsläufig: Für Katholiken und Lutheraner konnte die Befreiung vom 
sowjetischen Joch nur eine Folge haben, nämlich alle Kräfte daranzusetzen, 
schleunigst aus dem sowjetisch-russischen Bannkreis herauszutreten. Die Mitte 
der achtziger Jahre sich erhebenden nationalen Bewegungen unter Esten, Letten 
und Litauern, die die Sowjets nicht mehr verhindern konnten, hatten vehement 
auch die Kirchen und ihre Pfarrer ergriffen. Von nationaler Begeisterung getra-
gen unterstützten sie ihre Regierungen nachdrücklich in allem, was Abgrenzung 
und Schutz vor neuen russischen Annexionsversuchen zu bieten versprach. Und 
auf die Dauer gab es da nur eine Alternative, die Europäische Union.  

Viele Christen in den baltischen Ländern stehen der Europa-Begeisterung ihrer 
überwiegend nicht-gläubigen Landsleute heute etwas zwiespältig, oft skeptisch 
gegenüber. Die überzogenen Bemühungen, die EU-Kriterien zu erfüllen, haben die 
Landwirtschaft, den Haupterwerbszweig dieser überwiegend agrarisch ausgerich-
teten Völker, weitgehend zerstört. Die ländlichen Kirchgemeinden leiden darunter 
besonders, da von der verarmten Bevölkerung kaum noch Kirchbeiträge kommen. 
Die Gemeindeglieder sind oft nicht in der Lage, zu ihrer weit entfernten Kirche zu 
gelangen, weil der öffentliche Nahverkehr vielfach zusammengebrochen ist.  

                                                           
40  In Moskau kamen damals auf eine orthodoxe Kirche ca. 161.000 Einwohner, in Riga 37.500 

slawische Einwohner.  
41  Älteren lutherischen Geistlichen in Estland und Lettland, die solche „ökumenische Begegnun-

gen“ erlebt haben, berichten noch heute darüber mit heftigster Entrüstung.  
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Bei den Lutheranern bleibt das erhoffte weitere Ansteigen der Mitglieder-
zahlen nach der Wende weit hinter den Hoffnungen zurück, die die erfreulichen 
statistischen Entwicklungen (Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen) 
gleich nach Erlangung der baltischen Eigenständigkeit geweckt hatten. Die Men-
schen wenden sich jetzt eher zögerlich den Kirchen zu. Die Christen im Balti-
kum empfinden heute die westliche ‚Kultur’, die zu ihnen herüberschwappt, als 
dekadent, durchwegs als sündig. Themenkomplexe wie Feminismus und Frauen-
ordination, Homosexualität und Segnung gleichgeschlechtlicher Paare42, Abtrei-
bung43 usw. erregen Christen im Baltikum zutiefst, wobei ihre Position in der 
Regel den westlichen Standpunkten diametral entgegengesetzt ist. Aber ihre 
Haltung entspricht derjenigen ihrer unmittelbar benachbarten Kirchen, vor allem 
der Russischen Orthodoxen Kirche, welche die genannten Positionen kompro-
misslos ablehnt. Die Katholiken in Litauen und Lettland stimmen in dieser Hin-
sicht mit ihren orthodoxen Mitchristen völlig überein.  

Die lutherischen Kirchen reagieren auf die genannten Konfliktfelder etwas 
unterschiedlich. In Lettland hat Erzbischof Jānis Vanags in seiner Kirche die 
Frauenordination unterbunden. Gegen die „Homosexualität“ äußert er sich in der 
offiziellen kirchlichen Zeitschrift ‚Svētdienas rīts’ (‚Der Sonntagmorgen’) häu-
fig44. Hochkirchlich-katholisierende Tendenzen sind in den lutherischen Kirchen 
des Baltikums unübersehbar. Sie ziehen Skandinavien und die konservative 
lutherische Missouri-Synode (der USA) den „allzu liberalen“ Partnern aus 
Deutschland vor. In Lettland ist Ende 2004 der überwiegend aus Pastoren beste-
hende Lehrkörper einer kleinen lutherischen theologischen Schule geschlossen 
zur Orthodoxie übergetreten45. Sind das Vorzeichen einer Neu-Orientierung 
nach Osten? Bischöfinnen, die in Deutschland keine Seltenheit mehr darstellen, 
passen auch nicht in die Vorstellungen baltischer Lutheraner. In Estland fallen 
diese Tendenzen nicht so ins Auge. Das mag am kontrollierten Temperament 
und der eher abwägenden Haltung der Esten liegen. Ganz sicher hat es mit der 
zurückhaltenden, Respekt einflößenden Persönlichkeit des am 31. August 2005 
verstorbenen Erzbischofs Jaan Kiivit46 zu tun, der heikle Entscheidungen der 
Synode über die Frauenordination immer wieder vorsichtig und geschickt zu 
verhindern wusste. Sein Amtsnachfolger, Erzbischof Andres Põder, muss sich da 
noch positionieren, tendiert aber offenbar zu dem radikaleren Kurs seines letti-
schen Amtsbruders. 

Eine Anmerkung ist noch wichtig. Die konservativen Tendenzen im Balti-
kum und im einstigen Ostblock allgemein haben, neben mentalitätsbedingten 

                                                           
42  Vgl. hierzu die jüngste gemeinsame flammende Verurteilung der Segnung gleichgeschlechtlicher 

Paare, wie die lutherische Kirche Schwedens sie im Oktober 2005 beschlossen hat, durch die 
lutherischen Bischöfe Estlands, Lettlands und Litauens in: G2W 5 (2006), S. 4.  

43  Abtreibung wird prinzipiell und vehement abgelehnt im Sinne von ‚Schutz des ungeborenen 
Lebens’.  

44  Martin Grahl, Heikler Disput bei Lettlands Lutheranern. In: G2W 2 (2006), S. 28 f. 
45  Siehe G2W 1 (2005), S. 4: Der Lehrkörper der „Christlichen [vormals: Ev.-luth.] Akademie“ in 

Bulduri bei Jurmala. 
46  Ausführlicher Nachruf in G2W 11 (2005), S. 4. 
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und geopolitischen Aspekten, einen anderen gewichtigen Grund: Seit über vier 
Jahrzehnten hatten sich die Menschen mehr und mehr von ihren christlichen 
Wurzeln entfernt – die Katholiken weniger, die Evangelischen sicher mehr. Die 
christlichen Grundlagen gingen weitgehend verloren. Wer sich nach der Wende 
aus einer agnostischen Haltung heraus einer Kirche zuwandte, hatte praktisch 
keine Grundlagen mehr. Diese Menschen, die in den Kirchen zuweilen nach 
führenden Positionen streben, orientieren sich, da ihnen die geistlichen Grundla-
gen fehlen, an Äußerlichkeiten, die mit extrem konservativen Standpunkten 
einhergehen. Je hochkirchlicher die Gewandung und die Haltung – desto besser. 
Erzkonservative Haltung ist also oftmals die Folge fehlender christlicher und 
theologischer Bildung und Zeichen von Unsicherheit. 

Die ‚neue Zeit’ hat auch für die Katholiken in Litauen und in den katholi-
schen Gemeinden Lettlands (wie überhaupt im Ostblock, selbst in Polen) erheb-
liche Probleme gebracht. Durch den Eisernen Vorhang waren sie gleichsam vor 
all dem Unbequemen geschützt, was nach dem Zweiten Vatikanum im westli-
chen Katholizismus auf Kleriker und Laien zugekommen war. Der ‚Spaltpilz’ 
des Intellektualismus, der Ökumene, der Demokratisierung usw. blieb den Ka-
tholiken hinter dem Eisernen Vorhang lange fremd. Aber schon Ende der 80er 
Jahre, als der Eiserne Vorhang durchlässig zu werden begann, schwante Bischö-
fen und Priestern, dass aus dem Westen nicht nur Erfreuliches auf sie zukommen 
werde. Nun, mehr als fünfzehn Jahre nach der ‚Wende’, wurden zwar die Be-
schlüsse des Zweiten Vatikanums in Ostmittel- und Osteuropa weitgehend um-
gesetzt, aber das Unbehagen ist vielfach geblieben. Fünfzehn bis zwanzig Jahre 
reichen nicht aus, in Jahrzehnten und Jahrhunderten Gewachsenes, Mentalität 
Gewordenes auszuwechseln.  

Anders und noch schwieriger liegen die Dinge bei den Orthodoxen. Es ist 
nicht verwunderlich, dass sie misstrauisch alle Schritte ihrer neuen Heimatländer 
beobachten, die diese in Richtung Westen tun. Denn für die orthodoxen Russen 
ist jeder Schritt der baltischen Länder nach Europa ein Schritt weg von Russland.  

Die unterschiedliche Haltung von Balten und Russen mag ein orthodoxer 
Konflikt demonstrieren. 1995/96 zeigte sich, was bis dahin im Westen nie zu 
erfahren gewesen war, dass in Estland die nationale Orthodoxie noch lebendig 
war. Von russisch-orthodoxer Seite war sie lediglich mit einem russischen Firnis 
überzogen und die estnischsprachige Liturgie (weitgehend) unterbunden worden. 
Nach der Erringung der Eigenstaatlichkeit Estlands Anfang der 90er Jahre kam 
es zu einem Aufbruch: Die orthodoxen Esten unterstellten sich nach heftigen 
Auseinandersetzungen mit dem Moskauer Patriarchat dem Ökumenischen Patri-
archat Konstantinopel, das sie wieder (wie bereits 1923) in seine Jurisdiktion 
aufnahm. Während des Monate währenden Kalten Krieges zwischen Moskau 
und Konstantinopel war die Eucharistische Gemeinschaft zwischen beiden Patri-
archaten unterbrochen47. Das Patriarchat Konstantinopel gilt unter Orthodoxen 
als ‚progressiv’, als ‚liberal’, als westlich. Die Entscheidung der orthodoxen 
                                                           
47  Gerd Stricker, Zweites und Drittes Rom im Widerstreit. Das Ringen der Patriarchate Moskau 

und Konstantinopel um die Orthodoxen in Estland. In: G2W 4 (1996), S. 17-24. 
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Esten, sich von Moskau abzuwenden und Konstantinopel zu unterstellen, war 
orientiert am Willen des estnischen Volkes, in den Westen ‚zurückzukehren’ und 
sich von der russischen ‚Mutterkirche’, die russische Herrschaft und den ‚Osten’ 
symbolisiert, abzuwenden. 

Die Trennung der bisherigen orthodoxen Eparchie Estland, wie sie schließ-
lich auch Moskau akzeptierte, verlief dementsprechend weitgehend nach natio-
nalen Kriterien. Immerhin gibt es aber doch auch Russen in der estnisch-ortho-
doxen Kirche (Patriarchat Konstantinopel) und Esten in der russisch-orthodoxen 
Kirche (Patriarchat Moskau). Dass die orthodoxen Esten nach Europa drängen, 
die orthodoxen Russen sich aber weiter an Moskau orientieren, ist unübersehbar 
und nur natürlich. 

In Lettland ist die bis in die Zwischenkriegszeit nicht unbedeutende lettisch-
orthodoxe Kirche im Zuge der Russifizierung fast verschwunden. Bei Riga soll 
es eine Gemeinde geben, in der die Chrysostomos-Liturgie wieder in lettischer 
Sprache zelebriert wird. Aber eine Entwicklung wie in Estland ist hier nicht 
vorstellbar.  

Die Ablehnung des Gottesbezugs im Verfassungsentwurf der EU hat den 
Nerv vieler engagierter Christen im einstigen Ostblock und zwar aller Konfes-
sionen getroffen: Für diese Art westlichen Denkens, für diese ‚Entchristlichung’ 
Europas, wie sie es nennen, haben sie nichts übrig. Es gibt zwar im Baltikum 
keinen Sender wie das polnische ‚Radio Maryja’, aber in Litauen und in Lettland 
würden sich ebenfalls viele Katholiken zur ‚Fan-Gemeinde’ eines solchen Zen-
trums zählen. Die Mischung aus glühendem Nationalismus, christlichem Fun-
damentalismus und kaum noch verdecktem Anti-Westlertum entspricht wohl 
auch dem Empfinden vieler Christen im Baltikum. Eine zunehmend Europa-
skeptische Haltung greift um sich. 

Fazit 
Abschließend lässt sich festhalten: Die katholische und die lutherische Kirche im 
Baltikum haben bis Mitte der neunziger Jahre die Bemühungen ihrer Regierun-
gen auf dem Wege nach Europa nachdrücklich unterstützt. Der aufflammende 
Nationalismus war das Bindeglied zwischen Kirche und Staat. Es ging darum, so 
fest wie möglich in Europa verankert zu werden, um der Gefahr einer neuen 
russischen Usurpierung vorzubeugen. Dieser politisch-nationale Aspekt hat seine 
Bedeutung zwar nicht verloren. Aber in geistig-geistlicher und kultureller Hin-
sicht ist die Europa-Begeisterung einer gewissen Europa-Skepsis gewichen, weil 
in christlichen Kreisen allgemein der Eindruck entstanden ist, dass Europa seine 
christlichen Wurzeln gekappt hat und sich selbst die Kirchen dort mehr und mehr 
von den christlichen Grundlagen entfernen. Die Konfrontation, wenn man denn 
von einer solchen sprechen will, lässt sich mit einem Gegensatzpaar charakteri-
sieren: Liberalisierung und Individualisierung der christlichen Botschaft im sog. 
‚Westen’ contra Flucht in den Konservatismus und Fundamentalismus aus Ver-
unsicherung und Angst im einstigen Ostblock.  



 

Sigitas Tamkevičius SJ 

Die Rolle der Kirche für die Integration Litauens in die Euro-
päische Union 

Solange das Christentum den Menschen in Litauen aufgezwungen wurde, sah 
Litauen die europäischen Länder als seine Feinde an und wehrte sich gegen sie. 
Nachdem sich die Großfürsten Mindaugas und später Jogaila taufen ließen, wur-
de Litauen in die europäische Völkerfamilie für immer aufgenommen. Obwohl 
den heutigen Staats- und Regierungschefs in Europa der Mut fehlt, sich über 
Europas christliche Wurzeln zu äußern, gelten diese christlichen Wurzeln für 
Litauen auch heutzutage als die Grundlage für seine weitere Existenz. Diese 
Wurzeln wurden für eine Dauer von 120 Jahren vom zaristischen Rußland abge-
schlagen. Im Rahmen dieses schwierigen Zeitraumes leistete ausschließlich die 
katholische Kirche den Beitrag, die europäische und nationale Identität zu be-
wahren. Die Bemühungen des Bischofs Valančius und seiner Anhänger – Prie-
ster und weltliche Gebildete –, das Litauische zu bewahren, die Menschen in den 
litauischen Pfarrschulen aufzuklären, gab den Anstoß, sich dem vom Zaren an-
gestrebten russischen Gouvernement zu entziehen und zum freien und unabhän-
gigen Staat zu werden. Obwohl das Leben vieler Intellektueller im Zuchthaus in 
Sibirien endete, ermunterten sie die Menschen doch aktiv, der Gewalt, die Litau-
ens Schicksal in Richtung Osten lenkte, entgegenzuwirken. Wenn man damals 
nicht begriffen hätte, daß die litauischen Katholiken ein Teil der katholischen 
Kirche sind, würde das Schicksal Litauens heutzutage ganz anders aussehen. Nur 
die katholisch-litauische Kirche, d.h. keine andere Macht, konnte die bewußt 
durchgeführte Assimilation sowie den Anschluß Litauens an Rußland verhin-
dern. 

In der Zwischenkriegszeit wurden die Jahre der Unabhängigkeit Litauens als 
deutliche und kräftige Schritte in Richtung der Rückkehr in die europäische 
Völkerfamilie bezeichnet. Dabei sollte man unbedingt die Gründung der Kir-
chenprovinz im Jahr 1926 erwähnen. Die neu gegründeten Diözesen Kaunas, 
Telšiai, Panevėžys, Vilkaviškis und Kaišiadorys unterhielten enge Beziehungen 
zum Apostolischen Stuhl und lenkten das Leben von Litauen aus in Richtung 
Westen. Die Mehrheit der damaligen litauischen Bevölkerung war katholisch. 
Obwohl die sowjetische Propaganda zu überzeugen versuchte, daß vom östlichen 
Nachbarn aus in Litauen ein Paradies geschaffen wird, trugen diese Bemühungen 
keine Früchte. In der Vytautas Magnus-Universität, an der die Fakultät für 
Theologie gegründet wurde, wurden die Absolventen der Universität der litaui-
schen Intelligenz gleichgestellt, die das westliche Denken propagierten, und 
litauische Studenten, die an den europäischen Universitäten studierten, stärkten 
die bereits vorhandenen Beziehungen zum christlichen Europa kräftig.  

Der Molotow-Ribbentrop-Pakt, eine Verschwörung zweier Tyrannen, die 
keine Angst vor Gott und den Menschen hatten, verhinderte die Integration Li-
tauens in die europäische Völkergruppe und veränderte das Schicksal Litauens 
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maßgeblich. Jugendliche, die eine christliche Erziehung erhalten hatten, ent-
schieden sich lieber, die Freiheit Litauens zu verteidigen als in der Roten Armee 
zu dienen. Dieser Kampf um die Freiheit war hoffnungslos, denn die Litauer 
waren auf sich alleine gestellt. Stalin verfolgte einen Plan, der vorsah, die Litauer 
zur Minderheit im eigenen Land zu machen und durch russische Kolonisten aus 
dem Osten zu ersetzen, die jedoch das Schicksal Litauens für immer verändern 
sollten. Unsere Partisanen verhinderten, daß sich die Kolonisten auf dem litaui-
schen Lande ansiedelten, und schufen mit ihrem Widerstand die Vorraussetzung, 
daß die Verbannten und Gefangenen nach dem Tod Stalins aus dem Exil nach 
Hause zurückkehren konnten. In diesen schwierigen Zeiten war die Kirche eine 
mächtige Kraft, die zum Widerstand Litauens gegen die auf der Gottlosigkeit 
beruhende kommunistische Ideologie aufrief, und ebenso ihren Beitrag zur Ab-
lehnung einer für die litauische Mentalität fremden, nämlich russischen, Kultur 
leistete. Durch die sowjetische Okkupation, die 50 Jahre andauerte, wurden wir 
mehrmals verletzt, blieben aber am Leben.  

Im Hinblick darauf war es logisch, daß sich der Repressivapparat der sowjeti-
schen Macht vor allem gegen die katholische Kirche richtete. So geschah es dann 
auch. Das Eigentum der Kirche wurde verstaatlicht, und die Klöster wurden 
geschlossen. Drei Priesterseminare, namentlich Telšiai, Vilnius und Vilkaviškis, 
wurden geschlossen. Priester wurden massenweise verhaftet und verurteilt. In 
sowjetische Gulag-Lager wurden über 300 Priester verbannt, und Bischöfe muß-
ten eine Auswahl treffen: entweder vernichtet zu werden oder sich an die von 
den Sowjets diktierten Bedingungen anzupassen sowie mit ihnen zusammen zu 
arbeiten. Die Bischöfe entschieden sich aber für die Treue zum Apostolischen 
Stuhl. Dafür wurde Bischof V. Borisevičius erschossen, Bischof M. Reinys starb 
im Gefängnis von Vladimir, Bischof P. Ramanauskas wurde einmal und Bischof 
T. Matulionis dreimal in ein Gulag-Lager verbannt. Doch am schwersten wurde 
das Priesterseminar Kaunas getroffen. Im Priesterseminar blieben nur 25 von 100 
Seminaristen übrig. Darüber hinaus wurde auch eine feste Zahl an Bewerbern für 
einen Studienplatz im Priesterseminar festgelegt. Pro Jahr konnten sich nur fünf 
Kandidaten aus Litauen um einen Studienplatz bewerben, die man aber zu gehor-
samen Untertanen des totalitären Systems zu machen versuchte. Es wurden auch 
Versuche unternommen, eine ‚nationale’ Kirche zu gründen und sie vom Apo-
stolischen Stuhl in Rom völlig abzutrennen. Damit wollte man ein wesentliches 
Ziel erreichen: die christlichen Wurzeln endgültig abzuschlagen und die Bezie-
hungen, die Litauen mit dem christlichen Europa verbanden, auf Ewigkeit zu 
unterbrechen. Dieses Ziel wurde aber nicht erreicht, weil es in Litauen zu wenige 
Kollaborateure gab, die den Versuch gewagt hätten, die Kirche zu spalten. Heut-
zutage ist es schwer zu ergründen, welcher Schlag der sowjetischen Macht die 
litauische Bevölkerung mehr traf: die ausgeübten Repressionen oder der Zwang, 
mit dem sowjetischen Geheimdienst KGB zu kollaborieren. Körperliche Gewalt-
akte lassen sich deutlich wahrnehmen, aber geistige Wunden scheinen schwerer 
und tiefer zu sein. Jesus Chrisus lehrte: „Und fürchtet euch nicht vor denen, die 
den Leib töten […]; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele 
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verderben kann in der Hölle“ (Mt 10,28). Daß der katholischen Kirche in Litauen 
das Schicksal der orthodoxen Kirche in Rußland erspart blieb, sollten wir Gott 
und den litauischen Katholiken für ihre Treue zum Apostolischen Stuhl Petri in 
Rom danken.  

Es gab Zeiten, da konnte man das Schicksal Litauens nur tief betrauern – die 
Kirche wurde geschwächt und mit dem Spinnengewebe des KGB überzogen. Es 
schien, daß sie keine Kraft finden konnte, um sich aufzurichten und den Men-
schen Hoffnungen zu machen, daß noch nicht alles verloren sei. Die Kirche 
stützte sich aber auf Menschenkräfte und -weisheit. Die Kraftquelle der Kirche 
ist der Schöpfer selbst, der einst zu Petrus sagte: „Du bist Petrus, der Fels, und 
auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle sol-
len sie nicht überwältigen“ (Mt 16, 18) Und sie wurde nicht überwältigt.  

Im Jahre 1972, als die sowjetische Propaganda den Sieg des realen Sozialis-
mus verkündete, wurde in der Weltpresse das von etwa 17.000 litauischen Ka-
tholiken unterschriebene Memorandum an die sowjetische Macht veröffentlicht, 
in dem sie auf der religiösenFreiheit in Litauen bestanden. Die Gläubigen Litau-
ens schrieben:  

„Wir, die litauischen Katholiken, bedauern tief, daß heutzutage noch in unserem Volk 
die Freiheit der Gläubigen eingeschränkt und die Kirche verfolgt wird. […] Den Kin-
dern gläubiger Eltern wird in der Schule zwanghaft Atheismus beigebracht, sie wer-
den auch zum Sprechen, Schreiben und Handeln gegen ihr Gewissen gezwungen. […] 
Die Angelegenheiten im Priesterseminar Kaunas werden nicht vom Bischof, sondern 
vom Bevollmächtigten der sowjetischen Macht geregelt. […] Wir brauchen keine 
schönen Worte in Rundfunk und Fernsehen, sondern ernsthafte Bemühungen, die 
dazu veranlassen sollten, uns als gleichberechtigte Bürger der Sowjetunion zu akzep-
tieren“.  

Dieses Memorandum bedeutete aber nicht, daß sich die litauischen Gläubigen 
noch etwas von der sowjetischen Regierung erhofften, es stellte aber einen durch 
den Eisernen Vorhang dringenden Hilfeschrei dar, der den Westen dazu auffor-
dern sollte, sich an seine Geschwister, die verfolgt werden, zu erinnern und für 
sie einzutreten.  

Zusammen mit diesem Memorandum erschien auch im Untergrund die Ver-
öffentlichung ‚Chronik der litauischen katholischen Kirche’, die indirekt zum 
Kampf gegen das totalitäre Regime aufforderte und die Hoffnung weckte, daß 
eines Tages Litauen neben den anderen freien europäischen Staaten auch zum 
freien Staat werde.  

Einige Jahre später wurden von der Kirche die litauischen Zeitschriften 
‚Aušra’ (Morgenröte), die die Hoffnung auf die Auferstehung des Volkes we-
cken sollte, ‚Rūpintojėlis’ (Schmerzensmann), ‚Dievas ir Tėvynė’ (Gott und Va-
terland), ‚Tiesos kelias’ (Weg der Wahrheit) und andere Veröffentlichungen 
religiösen Inhalts herausgegeben. Es ist sehr klar und verständlich, daß diese Pu-
blikationen als wichtige Schritte der litauischen Bevölkerung zur Freiheit galten 
und im Kreml Beunruhigungen hervorriefen. Obwohl im Jahr 1975 die Schluß-
akte von Helsinki unterschrieben wurde, in der die „Freiheit jeder Art“ festgehal-
ten wurde, wurden in Litauen nacheinander Menschen für ihre Veröffentlichun-
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gen aus dem Untergrund, ihre Bemühungen um freies Denken und Leben verur-
teilt. Wegen einer solchen ‚Straftat’ wurde auch der sich im jugendlichen Alter 
befindende Romas Žemaitis aus Kybartai verurteilt. Diese sogenannten ‚Gerich-
te’ haben den Menschen keine Angst eingejagt, sondern nur von der sich ab-
zeichnenden Agonie des ‚Imperiums des Bösen’ gezeugt.  

Während die Sowjetunion zu zerbrechen schien und der Kreml fieberhaft 
nach einer Lösung zur Rettung des zusammenbrechenden Systems suchte und 
das Konzept der ‚Perestroika’ entwickelte, unterstützte die Kirche Menschen, die 
im Rahmen der Reformbewegung das litauische Volk nicht in die Richtung Kreml, 
der einen besseren Wohlstand versprach, sondern zur Unabhängigkeit Litauens 
hinführen sollte. Die Kirche arbeitete auch mit jenen zusammen, die den Fern-
sehturm von Vilnius und das litauische Parlament Seimas verteidigten, die sich 
deutlich für den Weg Litauens nach Westen aussprachen.  

Die ersten Jahre nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit waren 
schwierig. Vor allem sollte man eine wesentliche Pflicht erfüllen – Menschen, 
deren Seelen zerstört waren, Unterkunft zu bieten und auf den Weg zur Erlösung 
zu führen. Die Kirche wurde ständig aufgefordert, die Rolle der politischen Par-
teien zu übernehmen und Litauern zu helfen, die sowjetische Vergangenheit 
schneller zu bewältigen. Im Hinblick auf die Vergangenheit sehen wir deutlich, 
daß die Kirche die richtigen Entscheidungen traf. Sie ließ sich nicht in politische 
Auseinandersetzungen verwickeln, die nicht zum Sieg, sondern nur zur unaus-
weichlichen Niederlage geführt hätten. Die litauischen Bischöfe erklärten der 
Bevölkerung, daß es wichtig ist, an Entscheidungen des Staates, zum Beispiel an 
Wahlen, teilzunehmen, und daß es außerdem wichtig ist, eine Wahlentscheidung 
zu treffen. Es ist schade, daß die Stimme der Kirche oft von Populisten, die nicht 
über die Zukunft Litauens nachdachten und nur ihre eigenen Interessen verfolg-
ten, übertönt wurde.  

Von größter Bedeutung war die Rolle der Kirche nicht nur in den Gemein-
den, sondern auch in den Schulen, Jugendorganisationen, in den neu gegründeten 
Gruppen und Bewegungen sowie auf dem Gebiet der Wohltätigkeit. Die Kirche 
half dabei, daß eine neue Generation von Litauern heranwuchs, die darauf vorbe-
reitet war, sich der europäischen Völkerfamilie anzuschließen. Heute können wir 
bereits über vollbrachte Leistungen diskutieren, dürfen dabei aber nicht verges-
sen, welche Seelenwunden den Litauern durch die sowjetische Okkupation zuge-
fügt wurden.  

Während in Litauen scharfe Auseinandersetzungen über den bevorstehenden 
Beitritt Litauens zur Europäischen Union stattfanden, nahm die Kirche eine sehr 
deutliche Haltung zum Thema ‚Europäische Union’ ein. Die litauischen Bischöfe 
schätzten die säkularen, oft auch antichristlichen Stimmungen im heutigen 
Europa richtig ein und vernahmen mit Sorge die Unlust mancher Bearbeiter des 
EU-Verfassungsvertrages, die christlichen Wurzeln Europas in den Vertrag auf-
zunehmen. Darüber hinaus setzte sich in Europa der moralische Relativismus 
durch: als ‚Familie’ wird ebenso die Ehe zwischen zwei Männern oder zwei 
Frauen bezeichnet. Die Bischöfe hatten nicht die geringsten Illusionen, daß sich 
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Europa ändern könnte. Es wurden unterschiedliche Meinungen geäußert. Grund-
legende Tatsachen wurden aber verstanden: Litauen muß den Weg gehen, der 
dorthin führt, wo Litauen vor hundert Jahren war, denn der Weg nach Osten wür-
de den Weg zur Rechtlosigkeit, zum antidemokratischen System, in dem immer 
mehr Rückfälle in die kommunistische Vergangenheit zum Ausdruck kamen, be-
deuten. Die katholische Kirche solidarisierte sich mit Papst Johannes Paul II., der 
die Vision der Zukunft Europas folgendermaßen bezeichnete: „Ich denke an ein 
Europa ohne egoistische Nationalismen, ich denke an ein Europa, wo die Völker 
als lebendige Zentren kulturellen Eigentums gelten, die zum allgemeinen Nutzen 
zu schützen und zu unterstützen sind. Ich denke an ein Europa, in dem sich die 
Errungenschaften von Wissenschaft, Wirtschaft und des sozialen Wohlstands 
nicht an einem Konsumismus ohne Sinn orientieren, sondern im Dienst an jedem 
Menschen in Not und an der solidarischen Hilfe für jene Länder stehen, die das 
Ziel der sozialen Sicherheit zu erreichen suchen. Möge Europa, das in seiner Ge-
schichte so viele blutige Kriege erlitten hat, ein aktiver Faktor des Friedens in 
der Welt werden!“.  

Am 24. April 2004 berieten die litauischen Bischöfe zusammen mit den Lei-
tern der Kirchen in Lettland und Estland im Rahmen einer gemeinsamen Konfe-
renz den Weg der baltischen Länder nach Europa und verkündeten in der Öf-
fentlichkeit eine Erklärung, in der Folgendes steht:  

„Drei baltische Staaten – Estland, Lettland und Litauen – zusammen mit anderen sie-
ben Ländern werden zu vollberechtigten Mitgliedern der Europäischen Union und 
kehren somit in die Völkerfamilie zurück, der sie immer angehörten und von der sie 
für eine lange Zeit zwanghaft getrennt waren. Wir, die Bischöfe der Kirchen in diesen 
drei Ländern, teilen in diesem entscheidenden Moment für die Geschichte unserer ge-
liebten Vaterländer zusammen mit unseren Mitbürgern den Stolz und die allseitige 
Freude. Indem wir über schwere Zeiten in der Vergangenheit und zahlreiche Leiden 
nachdenken, den Menschen vertrauen, können wir mutig in die Möglichkeiten und 
Herausforderungen der Zukunft blicken. Als Bischöfe der katholischen Kirche erin-
nern wir an die grundlegende Rolle, die der christliche Glaube nicht nur in der Ge-
schichte unseres Kontinents, sondern allgemein auch in Litauen, Lettland und Estland 
spielte. Beeinflußt von den Worten des Evangeliums wurde das Glaubenskorn auf den 
europäischen Boden gesät, das sich fest und tief einwurzelte. Daraus wuchs ein großer 
Baum, der seine Äste ausbreitete und somit viele Völker umfaßte, denen er eine ge-
meinsame Identität gab und zahlreiche Früchte trug. Als Europäer wollen wir uns im 
wesentlichen des geistigen und kulturellen Erbes bewußt werden und bekräftigen da-
mit die Worte des großen Europäers Johannes Paul II., daß ‚eine Gesellschaft, die ihre 
Vergangenheit vergißt, Gefahr läuft, nicht in der Lage zu sein, mit der Gegenwart 
klarzukommen’ und – noch schlimmer – zum Opfer der Zukunft zu werden. Die drei 
baltischen Länder gelten als lebendige Zentren des kulturellen Erbes, die einen Bei-
trag zur Entwicklung eines Neuen – nämlich toleranteren und geistigeren – Europas 
leisten können. Unsere Völker, die in der atheistischen Gesellschaft ohne Freiheit 
lebten, können die Bedeutung des Glaubens und die der religiösen Werte bestätigen, 
um die Würde des Menschen zu schützen sowie die Persönlichkeit allseitig zu bilden. 
Die drei baltischen Länder haben ein gemeinsames Erbe von Werten, die wir, die 
Leiter der Kirchen, stetig verkünden, verteidigen sowie anstreben, sie an die folgen-
den Generationen in Europa weiterzugeben. Zu diesen Werten zählen die Würde des 
Menschen, die unantastbare Heiligkeit des Lebens (von der Geburt bis zum natürli-
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chen Tod), die grundlegende Bedeutung für das auf der Ehe beruhende Familienleben, 
die Solidarität mit den Armen, das Subsidiaritätsprinzip, der Vorrang des Gesetzes 
und die Erziehung zu Freiheit und Demokratie“.  

Nach dem Beitritt Litauens zur Europäischen Union sagte der Erzbischof von 
Vilnius, Kardinal A. J. Bačkis:  

„Heute lassen wir hinter uns das letzte Tor, das uns von der freien und blühenden 
Welt trennte. Ich freue mich darüber zusammen mit ganz Litauen. Doch täuschen wir 
uns nicht: Wir sind nicht ins Paradies gekommen, in den Garten Eden, sondern auf 
den Markt der Möglichkeiten. Die litauische Bevölkerung versteht die neuen Mög-
lichkeiten nicht sofort. Versuchen wir gemeinsam den Menschen gegenüber, die die 
Europäische Union nur als Gelegenheit sehen, um einen besseren Platz in der Schlan-
ge zu finden und um Almosen zu bitten, Verständnis zu bringen sowie sie geistig zu 
stärken. Der Bettler der reichsten Stadt ist ein ärmerer Mensch als ein Besitzer eines 
armseligen Hauses. Ergreifen wir deshalb die Arbeits-, Geschäfts- und Studienmög-
lichkeiten, aufgrund derer sich der Mensch würdig fühlt und sein Leben selbst gestal-
ten kann. Erst wenn wir uns verpflichten, unseren Nächsten zu lieben, uns verantwort-
lich gegenüber der Familie zu zeigen, die Tradition der christlicher Gemeinde zu pfle-
gen, uns für die geistliche Erziehung der Persönlichkeit zu entscheiden, werden wir 
uns davon überzeugen, daß das Leben immer einen Sinn hat“.  

Die Bischöfe waren nicht nur am Beitritt Litauens zur Europäischen Union, 
sondern auch am Beitrag interessiert, den der litauische Staat der europäischen 
Völkerfamilie leisten konnte. Sie erinnerten die Gläubigen daran, daß es nicht 
nur wichtig ist, was wir von der Europäischen Union erhalten werden, sondern 
auch, welches moralische Erbe wir in die Europäische Union einbringen werden. 
Die Bischöfe behaupteten: „Es ist heute traurig, daß sogar die Spitzenpolitiker 
egoistische Ziele dem Dekalog vorziehen“.  

Vor den Wahlen zum Europaparlament forderten die Bischöfe die Gläubigen 
auf, vorsichtig zu sein und nur Kandidaten mit hoher Moral zu wählen, welche 
sich für die Familie, das Leben und andere christliche Werte aussprachen. Die 
Bischöfe schrieben Folgendes:  

„Die Bischöfe und Priester der katholischen Kirche unterstützen keine der politischen 
Parteien oder keinen der Kandidaten, obwohl die Kandidaten und die Parteien oft 
Ziele verfolgen, die Bischöfe und Priester für sich zu gewinnen. Einmal lud der Grün-
der einer politischen Partei einen Priester auf die Bühne ein, damit er die Parteimit-
glieder segne. Das schickt sich nicht. Wie sollten sich dann Mitglieder anderer politi-
schen Parteien fühlen? Ist dieser Priester auch der Seelenhirt anderer politischen Par-
teien oder ist er ausschließlich an einer Partei beziehungsweise einem Parteikandida-
ten interessiert? Und wenn die vom Priester gesegnete Partei die Wähler enttäuschen 
würde, würde dann der Seelenhirt die Verantwortung für die Fehler übernehmen?“ 

Die Stimme der Kirche ist auch heutzutage, nach dem Beitritt Litauens zur 
Europäischen Union, von großer Bedeutung. Die Stimme der Kirche spielt jetzt 
eine große Rolle, wenn sich die Indifferenz von Werten, besonders der der christ-
lichen Familie, in den europäischen Ländern deutlich wahrnehmen läßt. Die li-
tauischen Bischöfe sprachen sich deutlich für die Lebensphilosophie und die Fa-
milie aus, die nur von Mann und Frau gegründet werden kann. Solche Äußerun-
gen können oft eine negative Reaktion bei manchen Menschen hervorrufen, die 
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sogleich die Kirche der Rückständigkeit bezichtigen. Viel wichtiger als die Mei-
nung des Europäischen Parlaments ist für die Bischöfe die Treue zum Evange-
lium Christi. 

Als feststand, daß auf die Formulierung der „christlichen Wurzeln Europas“ 
im EU-Verfassungsvertrag verzichtet werde, ratifizierte das litauische Parlament 
dennoch diesen Verfassungsvertrag. Der Vorsitzende der litauischen Bischofs-
konferenz, Kardinal A. J. Bačkis, sagte:  

„Sowohl der Heilige Vater als auch die Kirche und die christliche Gemeinde bedau-
erten, daß die christlichen Wurzeln im EU-Verfassungsvertrag nicht erwähnt wurden. 
Sie sollten nicht deswegen erwähnt werden, weil das für den Papst oder für die Hier-
archie der katholischen Kirche von großer Bedeutung ist. Sie sollten erwähnt werden, 
weil sich viele Menschen an diese Wurzeln halten. Das, was jetzt passierte, zeugt von 
der Angst, die historische Wahrheit zu bekräftigen. Die Kirche leistete einen wesentli-
chen Beitrag zur Gründung der ersten Schulen und Krankenhäuser in Europa und galt 
als vereinende kulturelle Kraft. Die Nicht-Erwähnung des Christentums in der EU-
Verfassung bedeutet die Verleugnung der historischen Wahrheit. Ich bin nicht der 
Meinung, daß man sittliche Ziele aufgrund der Unwahrheit erreichen kann. Wenn wir 
etwas Haltbares aufbauen möchten, sollten wir uns über Ideen und Prinzipien einig 
sein. Anderenfalls würde das nur ein Interessensbund sein, in dem alles von den wirt-
schaftlichen und finanziellen Faktoren bestimmt wird. In der Geschichte brachen aber 
die nur auf Interessen beruhenden Bündnisse immer zusammen. Leider gerät die Ge-
schichte in der heutigen westlichen Welt in Vergessenheit. Durch die Nicht-Erwäh-
nung der christlichen Wurzeln blieb die allgemeine moralische Grundlage Europas 
ausgeklammert. Ich sehe hier einen bestimmten Mangel an Toleranz gegenüber den 
Gläubigen. Als Litauen Beitrittskandidat zur Europäischen Union wurde, setzte man 
sich ausführlich damit auseinander, welchem Bund wir beitreten. Dabei war die Rolle 
der Kirche auch wichtig: Sie erinnerte Menschen an das christliche Erbe und morali-
sche Werte. Wir betonten, daß wir für die Einigung Europas sind, die zum Abbau des 
Nationalismus und zur Überwindung der Feindschaft führt, die aufgrund des Nationa-
lismus oft geschürt wird und besonders stark im vergangenen Jahrhundert ausbrach“.  

Als EU-Staat fühlt sich Litauen als vollberechtigtes Mitglied. Die Mitglied-
schaft in der EU bedeutet aber für viele Litauer nur noch Freizügigkeit und bes-
sere Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen. Die Kirche hat hingegen andere 
Sorgen. Die tiefste Besorgnis der Kirche ist Europa, das trotz der wirtschaftli-
chen Wohlfahrt immer unchristlicher wird und sich dem Niedergang nähert. 
Noch größere Sorgen bereitet das Verhalten einiger EU-Chefs, die Europa ohne 
Verantwortung regieren und somit zulassen, daß die Rechte der Gläubigen igno-
riert werden und die Institution der Familie zerstört wird. In Europa, in dem man 
sehr viel über die Toleranz gegenüber den Homosexuellen spricht, wird aber 
keine Toleranz gegenüber religiösen Überzeugungen gezeigt. Völlig unverständ-
lich war, ähnlich dem islamischen Fundamentalismus, die Ablehnung der Kandi-
datur von R. Buttiglione für das Amt des Präsidenten des Europäischen Parla-
ments, weil er eine kritische Haltung gegenüber untraditionellen sexuellen Ein-
stellungen einnahm. Noch schlechter ist es, wenn für die Toleranz Doppelstan-
dards gelten. Ähnliche Standards wurden von den Begründern des Kommunis-
mus angewandt. Es ist aber offensichtlich, daß man Respekt vor allen haben 
muß, sowohl vor Freidenkern als auch vor Christen, Juden und Muslimen.  
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In der letzten Zeit äußerten sich die litauischen Bischöfe deutlich zur verant-
wortungslosen Pressefreiheit in Europa, die nicht nur von einzelnen Journalisten 
und Redakteuren, sondern auch von Staatsoberhäuptern unterstützt wird. Bischö-
fe, die selbst für die Freiheit in den Sowjetzeiten kämpften, erfuhren, wie dikta-
torisch der Staatsatheismus war, der heilige Überzeugungen von Menschen offen 
vernichtete, und sagen heute sehr klar, daß die Pressefreiheit nicht absolut sein 
kann: Sie muß vor dem Menschen Respekt haben und verhindern, daß über Ge-
schlecht, Rasse oder religiöse Überzeugung gespottet wird. Die Kirche, die den 
Terroranschlägen seitens der islamischen Welt und deren Einstellung, dadurch 
den Glauben zu verteidigen, nicht zustimmt, erklärte deutlich, daß die heutige 
Presse, die die Verspottung der heiligsten Überzeugungen des Menschen zuläßt, 
sich nicht vom Presseniveau zu Zeiten des sowjetisch-kriegerischen Atheismus 
unterscheidet.  

Wir stehen an der Schwelle neuer Herausforderungen. Ich glaube, daß die li-
tauische katholische Kirche auch in dieser Zeit ihre Pflicht gut erfüllt, indem sie 
den gutwilligen Menschen helfen wird, nicht in Verlegenheit über das auf Nut-
zen und Hedonismus beruhende Europa zu geraten.  

 



 

Alexander Vasyutin 

Die „postchristlichen“ EU-Werte und das heutige Zeugnis der 
christlichen Kirchen in Europa: Voraussetzungen für eine kri-
tische philosophische Analyse: ein Blick von Osten 

Zunächst wäre es angemessen, der Leitung der Konrad-Adenauer-Stiftung in den 
baltischen Ländern, Frau Baronin von Sass und Herrn Professor Maser, dafür zu 
danken, daß ein solches Seminar hierzulande stattfindet, aus dem wir von ver-
schiedenen Meinungen und Standpunkten her etwas im Grunde Wesentliches zur 
Kenntnis nehmen können. Ich bin sehr froh und dankbar zu empfinden, wie 
ernsthaft und warm die Teilnahme eines Referenten der russisch-orthodoxen 
Kirche an diesem Seminar wahrgenommen wird, obgleich die Stimme unserer 
Kirche manchmal anders klingen kann, ganz gegenteilig zu dem, was in Westeu-
ropa üblich ist. 

Die umfangreiche Thematik, mit der wir uns hier beschäftigen, läßt uns die 
Chance zu sehen, wie weit unsere Positionen voneinander abweichen, welche 
Weltanschauungs-, Glaubens- und Kulturaspekte sich voneinander zu unter-
scheiden scheinen. Vielfalt und Mannigfaltigkeit der Meinungen implizieren 
keineswegs Auseinandersetzung und Konfrontation oder provozieren Konflikte 
zwischen den Gesprächspartnern. Dabei gilt immer als eine notwendige Voraus-
setzung jegliches Dialogs, nicht nur einen anderen anhören zu können, sondern 
zunächst die Logik und Argumentation des Partners wahrzunehmen. Alles dies 
kann uns reiche Nahrung für Diskussionen bieten. Ich möchte mich auf einige 
Gesichtspunkte beschränken, die mir wichtig scheinen, die Spezifität des Blickes 
von Osten spürbar zu machen. 

Mein Vortrag beschäftigt sich mit einem Thema, das sich dreifach formulie-
ren läßt. Erstens wäre es relevant, auf das Werteproblem einzugehen, das sich im 
Kern als die entscheidende Frage unseres Seminars darstellt. Zweitens ist es 
zweckmäßig, diesen Schwerpunkt mit dem Thema Europa zu verbinden. Drittens 
wäre es notwendig, die Sicht der russisch-orthodoxen Kirche zu beleuchten und 
zu bestimmen versuchen, welchen Beitrag diese Sicht für die Zukunft Europas 
leisten kann.  

Warum interessiert uns das? 
Rußland gehört Europa nicht nur geographisch an, obgleich es keine Absicht hat, 
der EU beizutreten. Im Unterschied zu den gegenwärtigen EU-Politikern hat 
Karl Barth Europa als die Gesamtheit aller christlichen Länder, Kirchen und 
Kulturen angesehen, zu denen er auch die osteuropäischen Länder zählt, die eine 
vorwiegend orthodoxe Geschichte hatten. Zugleich stellt Rußland aber etwas 
anderes dar, das immer starr auf Europa blickt. Dostojewskij hat es so ausge-
drückt: „Wir sollen Europa keinesfalls aufgeben. Europa ist für uns das zweite 
Heimatland – ich habe das als erster mit Leidenschaft bekannt und werde es 
immer bekennen. Europa ist uns fast so teuer wie Rußland“. Die russisch-ortho-
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doxe Kirche empfindet Europa als eine Gemeinschaft christlich geprägter Kultu-
ren, die bislang solche bleiben. Das bezieht sich zwar nicht mehr auf das Glau-
bensbekenntnis, die kirchliche Mitgliedschaft, sondern wirkt sich kulturell und 
psychologisch, archetypisch aus. Und diese Früchte dürfen nicht verloren gehen. 

Das Werteproblem 
Wichtig ist die Bestimmung der Schlüsseltermini. Das Wort „Wert“ kommt in 
den europäischen Sprachen von der ziemlich banalen Bedeutung des Preises her. 
Erst bei den Stoikern wurde αξία im Sinne des Moralwertes benutzt. Vorher 
konnte es als Synonym für „Würde“ und insbesondere für „Menschenwürde“ 
verwendet werden, was später bemerkenswerterweise bei den Kirchenvätern 
nicht selten zur Gottesbezeichnung benutzt wurde (Kyrill von Alexandrien ver-
wendet es z.B. in seiner Polemik gegen Nestorius, um die Gottheit Christi zu 
betonen). Damals wurde das Wort in vorwissenschaftlicher Bedeutung benutzt. 
Das hat damit zu tun, daß der alte Mensch Dasein und Wirklichkeit unmittelbar 
wahrnahm, ohne jedwede Vermittlungsbegriffe. 

In der wissenschaftlichen Epoche entstanden die sog. termini technici, die aus 
dem Begriff „Wert“ eine Denkkategorie machten. Es war zum Objekt einer so-
zialen Ideologie (im positiven Sinne des Wortes) geworden1, mit der sich die 
damalige Gesellschaft Lebenssinn verschaffen konnte. Deshalb beruht die Ge-
sellschaft notwendigerweise auf dem Wertefundament, sine qua non. Und hier 
nimmt die Kritik ihren Anfang, die gegen die gültigen Moralnormen gerichtet 
wurde.  

In den letzten Jahren redet man viel und oft von den spezifisch christlichen 
Werten, die die Wurzeln Europas ausmachen. Dabei gerät in den Hintergrund, 
daß die heutigen europäischen Werte, von denen in Brüssel und Straßburg häufig 
die Rede ist, sich schwer als christlich definieren lassen. Auf den ersten Blick 
können wir als Christen und Christinnen zwar etwas davon als uns eigentümlich 
erkennen. Aber bei genauerer Ansicht läßt sich verstehen, daß die Werte wie 
etwa Menschenrechte, Toleranz, Redefreiheit usw. anders verstanden und inter-
pretiert werden. Tolerant zu sein bedeutet für einen Christ oder eine Christin im 
Grunde genommen etwas Unterschiedliches, als es in einigen europäischen Do-
kumenten gemeint ist, die in Straßburg verabschiedet wurden. 

Ein Konflikt zwischen den Werteverständnissen? 
Europa ist mehr als die EU allein. Der letzte Karikaturenstreit ließ niemanden in 
allen Teilen Europas gleichgültig. Die islamistischen Fanatiker2 beschuldigen 
das Christentum darin, daß es solche Werte ausgebildet habe, die für Muslime 
unannehmbar seien, weil sie solche Blasphemie nicht dulden. Toleranz gilt in 
                                                           
1  Anton Tschechow, der russische Schriftsteller, hat das in einer Erzählung so ausgedrückt: „Frü-

her mochten die Mädchen jene Männer heiraten, die standesgemäß waren, Geld hatten, sich an 
die Religion erinnerten“. Im Vordergrund sehen wir nur praktische, berechnende Ansätze, wäh-
rend die Religion schon etwas ist, woran man sich nur erinnern kann. 

2  Der neue iranische Präsident hat vor kurzem Europa vorgeworfen, nur an den Holocaust-Mythos 
zu glauben. Das ist der schlimmste Schlag für Europa, denn wenn es keinen Holocaust gäbe, 
würden sich alle grundlegenden europäischen Prinzipien als nichtig erweisen. 
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diesem Falle für sie als etwas Verurteilungswürdiges. Wann aber hätte das Chri-
stentum so etwas gelehrt? Toleranz ist aus christlicher Sicht eine Tugend, Ent-
haltsamkeit, eine asketische Anstrengung, die am Beispiel der Duldung Gottes 
gegenüber den menschlichen Sünden verständlich gemacht werden kann. (So 
sieht es der Tübinger evangelische Systematiker Hans-Peter Großhans in seinem 
Vortrag ‚Wahr und tolerant’, den er in der Zürcher Universität gehalten hat.) 
Dabei bedeutet Toleranz weder Indifferenz noch Gleichgültigkeit, sondern Teil-
nahme und Solidarität mit denjenigen, die Not haben. Was können die Muslime 
gegen solche Interpretation haben? 

Toleranz 
Neben diese Auslegung tritt die heutige ‚europäische’ Toleranzdefinition, nach 
der Toleranz nicht Duldung, nicht der Wunsch, den anderen besser zu verstehen, 
ist, sondern eine einfache Lossagung von jeglicher Beurteilung, eine leere, bloße 
Begrenzung des Rechts auf eine konkrete Meinungsäußerung. Jede Aussage muß 
politisch korrekt sein. Und hier entsteht die große Freiheit für Manipulationen 
und Missinterpretationen. Toleranz und Redefreiheit beschränken einander bei 
den neuen europäischen Gesetzesschöpfern, denn niemand darf darüber spre-
chen, was um der Toleranzwillen faktisch verboten ist. 

Menschenrechte und Rede-, Meinungs-, Religions- und Gewissensfreiheit 
Augustinus hat als erster bemerkt, daß sich unsere Freiheit nur bis zur Freiheit 
des anderen erstreckt. Deshalb ist sie auch von Anbeginn an begrenzt und gibt 
uns ein Verhaltensparadigma. Das Recht wird dem gegeben, der dazu fähig ist, 
für alle Auffassungen Verantwortung zu tragen. Gehört das Recht, das Heilige 
bzw. sakrale Begriffe und Symbole für unantastbar zu halten, dem Bereich der 
Menschenrechte an? Gewiß! Entspricht das der christlichen Auffassung eines 
Wertes? Jawohl! Dies aber wird nie ins Blickfeld der neuen europäischen Ge-
setzgeber geraten. Ihrem Verständnis nach darf man alles Unsittliche machen, 
aber zugleich darf niemand solches Machen als schlecht bestimmen. D.h. ich 
habe die Freiheit, mich zu zerstören, und niemand darf mich dabei aufhalten. In 
der Tat existiert die Freiheit nur in Form der Selbstbegrenzung.  

Einige Beispiele aus Rußland. Vor einigen Jahren wurde das neue Gesetz 
Rußlands von 1998 vor allem in Europa sehr scharf kritisiert. Rußland wurde 
vorgeworfen, daß es dort keine Religionsfreiheit gebe und die Menschenrechte 
verletzt würden. Gegenwärtig ist dieser Krititizismus in Vergessenheit geraten 
angesichts der Schwierigkeiten, die die Pioniere der Demokratie mit den totalitä-
ren Sekten erfahren. 

Ein zweites Beispiel: Eine Stiftung in Moskau setzte vor einigen Jahren die 
Ausstellung durch, die ‚Vorsicht: Religion’ heißt. Man kann bei dieser Ausstel-
lung viele Exponate sehen, wie etwa Karikaturen, auf denen Jesus oder das 
Kreuz unanständig abgebildet sind. Eines Tages zerstörten junge Christen diese 
Ausstellung, um auf diese Weise Protest zu erheben. Das hat viel Aufsehen er-
regt, und die Argumentation, die die Kritiker dieser Aktion anführten, war unge-
fähr dieselbe, die wir vom dänischen Ministerpräsidenten beim Karikaturenstreit 
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hörten, nämlich, daß die Rede- und Meinungsfreiheit unantastbar seien. Es sei 
aber noch erwähnt, daß die Ausstellung nach diesem Protest ihr Ende fand.  

Das dritte Beispiel: Im Moskauer Ausstellungszentrum ‚Manege’ gab es etwa 
vor zehn Jahren eine Exposition, bei der man Ikonen Christi und der Gottesmut-
ter, die von dem armenischen Maler Ter-Oganjan gemalt waren, kaufen konnte. 
Neben ihnen lag ein Beil, mit dem man diese Ikonen zerhauen konnte, was 
einige Besucher der Exposition sehr gerne taten. Christen beschwerten sich, daß 
ihre religiöse Gefühle dadurch verletzt würden. Die Diskussion darüber, ob das 
zulässig sei oder nicht, zog sich über lange Zeit hin, aber ohne praktische Ergeb-
nisse. Der Maler wurde nicht vor Gericht gestellt. Dies zeugt davon, daß die 
‚zivilisierten’ Methoden in Rußland entweder nicht wirksam sind, oder es kein 
Instrument gibt, sie in die Tat umzusetzen. Effektiv war allerdings, daß der Ma-
ler vom armenischen Bischof in Moskau exkommuniziert wurde, sein Ansehen 
bei der armenischen Diaspora in Moskau verlor und nun in Österreich lebt. 

Mein Chef, der Vorsitzende des kirchlichen Außenamts des Moskauer Patri-
archats Metropolit von Smolensk und Kaliningrad Kirill, hat nach seinem Ge-
spräch mit Bundeskanzlerin Merkel erzählt, daß sie ihm aufrichtig bekannt habe, 
die Losung „Besser zu leben!“ sei nicht mehr aktuell in Deutschland, obwohl sie 
vorher als unglaublich attraktiv galt. Diesbezüglich fügte der Metropolit hinzu:  

„Ich bin zutiefst überzeugt, daß auf Grund der historischen Erfahrungen, die unser 
Land erworben hat, wir uns an die Welt wenden können und sagen, der Aufbau einer 
Gesellschaft des allgemeinen Wohllebens wird nie der Menschheit Glück bringen, es 
sei denn, daß diese Suche außerhalb des Kontextes der geistlichen Bedürfnisse des 
Menschen verwirklicht würde“.  

Aber worum geht es am meisten in ökumenischen Gremien, im ÖRK, z.B.? 

Ein Versuch, zum Schluß zukommen 
Als der Karikaturenstreit in Dänemark stattfand, ließ sich bemerken, daß die 
Protestaktionen in den muslimischen Ländern sorgfältig und zutiefst durchdacht 
geplant waren. Das zeigte vor allem, wie viel die Moslems gegen die Christen 
haben, die bei ihnen normalerweise mit der westlichen Welt identisch sind. So 
war es während der Sowjetzeit in Rußland nicht. Was regte denn die einfachen 
Muslime dazu an, in einer turkmenischen Stadt die russische Kirche als Freiwil-
lige Anfang der siebziger Jahre mitzubauen, dabei noch völlig unentgeltlich? Der 
Pfarrer hat es mir selber mitgeteilt. Sie machten es, sagte er, nicht aus Angst oder 
Geldgier, sondern aus Verehrung vor der Orthodoxie der russischen Religion. 
Verehrung heißt nicht nur ein bloßer Respekt, sondern ein herzliches Engage-
ment, Interessiertheit am Geistlichen. Diese Muslime sahen, daß die Werte, die 
die Orthodoxie in sich trägt, im Kern dieselben sind, die sie von Kindheit an 
verehren.  

Was folgt daraus? Meiner Meinung nach besteht dieser Konflikt nicht zwi-
schen muslimischen und christlichen Werten, sondern zwischen den Werten und 
dem Fehlen der Werte. Ich erinnere mich an ein Interview, das ein verstorbener 
Mitkämpfer der tschetschenischen Islamisten, Nadirschah Hatschilaew aus Da-
gestan, Mitte der neunziger Jahre gab. Nach ihm sei Rußland in der Vergangen-
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heit eine staatsbildende Kraft gewesen, und die Russen seien Kern dieser Kraft. 
Wenn die Russen diese Aufgabe auch weiterhin erfüllen könnten, würden die 
Muslime unter ihnen bleiben. Aber weil die Russen ihre große Staatlichkeit im 
20. Jahrhundert zweimal verloren haben und die Sowjetunion als das führende 
staatbildende Wesen den Zerfall und Zusammenbruch nicht verhüten konnte, 
könne das die Muslime kaum locken. Die Sowjetunion hinderte die Muslime 
nicht, ihre Lebensweise weiterzuführen, aber im heutigen Rußland (unter Jelzin), 
wo totale Amerikanisierung herrsche, können Muslime nicht dulden, daß ihre 
Söhne und Töchter sittlich verdorben würden durch die boshafte Propaganda des 
Konsumismus. Natürlich benutzte Hatschilaew alle möglichen Tricks, um seinen 
Standpunkt attraktiver und sensibler darzustellen. Aber was können wir ihm 
entgegenstellen?  

Denn Wert als solcher setzt etwas Schöpferisches, Kreatives und letztes En-
des Lebensfähiges voraus, was die Menschen dazu befähigt, ihr Leben segensrei-
cher und glücklicher zu gestalten. Wert bedeutet Selbsterhaltung und gleichzeitig 
Gewähr und Unterpfand des zukünftigen Lebens, und ist in diesem Sinne mit 
dem Gottesgebot identisch. Wir sind Gott gehorsam nicht deswegen, weil er 
stark und furchtbar ist, sondern auf Grund dessen, daß seine Gebote für uns na-
türlich, gleichlautend und harmonisch sind, und wir kennen keinen anderen Weg 
zum Leben. Der russische Laien-Theologe Alexej Chomjakow hat einst bemerkt: 
„Für den orthodoxen Christ ist die Schrift keine Autorität, Christus keine Auto-
rität, Gott keine Autorität, sondern die Wahrheit“. Wahrheit heißt die unmittel-
bare Wahrnehmung des Daseins, was man für „wahr“ hält. 

So wird klar, daß der Konflikt nicht zwischen den Religionen, nicht zwischen 
den Zivilisationen, sondern zwischen der traditionellen und liberalen, postchrist-
lichen Auffassung der Werte stattfindet. Doch kann das Christentum nicht tole-
rieren, wenn religiöse Gefühle der muslimischen Umma verletzt werden. Alles 
dies gibt den christlichen Kirchen in Europa Ermutigung, sich von den ‚post-
christlichen’ Werten abzugrenzen, und zu sagen, daß das, was heutzutage unter 
der Gestalt sog. europäischer Werte dargebracht wird, mit dem Christentum 
nichts zu tun hat.  

Wer ist aber daran schuld, daß solche Situation bei uns entstanden ist? Ich bin 
überzeugt – wir selber. Wir haben lange zuvor aufgehört, Kirche und Gesell-
schaft in einem unzerreißbaren Zusammenhang wahrzunehmen, wir haben nicht 
widersprochen, als man die Kirche nur als bloße Hierarchie und Institution zu 
verstehen begann, aber nicht mehr als die Mutter, die uns Lebenssinn und sa-
kramentale Kraft vermittelt. Das hängt damit zusammen, was die Philosophen 
als Sinn- und Unmittelbarkeitsverlust bezeichnet haben. Denn Sinn existiert nur 
da, wo er sofort und unmittelbar als die seiende Realität wahrgenommen wird, 
wodurch er zum Wert des Seins wird. 

Martin Heidegger bemerkte bei der Analyse des Nietzsche-Wortes „Gott ist 
tot“, daß  

„die Auslegung der übersinnlichen Welt, die Auslegung Gottes als des höchsten 
Wertes nicht auf Grund des Daseins selber gedacht wird. Der letzte Schlag wird Gott 
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und der übersinnlichen Welt dadurch versetzt, daß Gott, das Seiende der Seienden, 
zum höchsten Wert erniedrigt wird. […] Denn diesen Schlag versetzen nicht müßige 
Gaffer, nicht Nicht-Gläubige, sondern Gläubige und ihre Theologen, die, obwohl sie 
über das Seiende der Seienden nachdenken, nie an das Sein selber denken wollen“.  

Was können wir als Kirchen heute urbi et orbi darbieten? Kardinal Karl 
Lehmann sieht es so:  

„Das Christentum muß heute, gerade auch in gemeinsamer ökumenischer 
Verantwortung, manches Geistesgut, das aus dem Bereich der Kirche selbst 
ausgewandert und fast unkenntlich geworden ist, wieder identifizieren, sich neu 
aneignen und mit seinem eigenen Leben füllen. […] Die Christen müssen ent-
schieden die offene Auseinandersetzung und den geistigen Wettbewerb mit jenen 
aufnehmen, die das neue Europa unter Ausschluß christlicher Wirkkräfte und 
erst recht der Kirchen gestalten möchten“3. 

Die Zeit unserer Duldung ist vorbei. Und wir sollen uns endlich entscheiden, 
was für uns wichtiger ist, den status quo der gesellschaftlichen Balance zu be-
wahren oder Gott und Christus, dem Sein selber, treu zu bleiben.  

                                                           
3  Vortrag beim 6. Internationalen Kongress Renovabis „Europa – eine Wertegemeinschaft?“ am 

5.9.2002 in Freising. 



 

Christian-Erdmann Schott 

Andacht am Freitag, 29. September 2006, in Wrocław/Breslau 

Im Johannesevangelium findet sich das Wort Jesu Christi Die Wahrheit wird 
euch frei machen (8, 32). Es ließe sich verschärfen: Nur die Wahrheit wird euch 
frei machen. Dazu rufe ich uns ins Gedächtnis:  

In der Regel werden die Erinnerungen an Flucht, Vertreibung, Umsiedlung 
und Grenzverschiebungen bei den Opfern mehr gepflegt als bei denen, die auf 
der anderen Seite stehen oder standen. So ist das auch jetzt wieder in Deutsch-
land. Die Vertriebenen haben ein deutlich höheres Interesse an diesem Thema als 
die Nichtvertriebenen auf der einen und die, von denen sie vertrieben wurden, 
auf der anderen Seite.  

Die Frage, warum das so ist, läßt sich leicht beantworten: Zumeist haben die 
Vertriebenen ein Trauma davongetragen, das sie zeitlebens belastet, das sie un-
tereinander verbindet und dazu führt, daß sich auch ganz fremde Menschen als 
Schicksalsgemeinschaft erkennen und verstehen. Insofern ist die Mentalität der 
Opfer als Menschengruppe mit traumatischer Prägung verhältnismäßig leicht zu 
verstehen und zu erklären. Wobei das Trauma selbst aus mehreren Komponenten 
zusammengesetzt ist: 

– da ist das verletzte Heimatbewußtsein; also das Gefühl, von zu Hause, 
von den Wurzeln der Familie, des eigenen Ich weggetrieben zu sein; 

– da ist das verletzte Rechtsbewußtsein; also das Gefühl, ein Unrecht erlit-
ten zu haben; 

– da ist die Erinnerung an die erlittenen materiellen Verluste, an Eigentum 
und Werte, die über Generationen hinweg aufgebaut worden sind, 

– und da ist das Trostbedürfnis; also das Bedürfnis, für das Erlittene von 
anderen, von der Umgebung (Gesellschaft, Kirche) verstanden, getröstet, 
geliebt zu werden.  

Diese Grundbestandteile des Traumas machen die Vertriebenen zu gefährde-
ten Menschen. Denn aus dem verletzten Heimatgefühl kann Revisionismus und 
Revanchismus werden. Aus dem verletzten Rechtsbewusstsein kann sich der 
Wunsch nach Rache und Vergeltung ausbilden. Aus den verlorenen materiellen 
Werten können Erstattungsansprüche abgeleitet werden. Aus dem Trostbedürfnis 
kann Verbitterung oder Abkapselung unter Gleichgesinnten werden.  

Diese Wesenszüge der Traumatisierung sind uns aus der kirchlichen und 
nichtkirchlichen Vertriebenarbeit bekannt. Sie werden nicht aufgehoben, wenn 
sie in eine Kausalkette mit den Verbrechen der Nationalsozialisten gestellt wer-
den. Denn trotz des Wissens um diese Verbrechen und ihre fortdauernde Nach-
wirkung im kollektiven Gedächtnis bei anderen und bei uns selbst bilden die 
durch die Vertreibung erlittenen Traumata eine eigene Provinz in Gedächtnis und 
Gemüt. Sie belasten die Vertriebenen als direktes, persönliches, bleibendes Leid, 
das auch durch den historischen Zusammenhang mit den Nazis nicht entschärft 
wird. 



 AND ACH T AM  2 9 . 1 1 . 2 0 0 6 ,  IN WROCŁ AW/B R E S LAU   255  

Doch damit stehen wir vor weiteren Fragen: Wie gehen die Nationen, in de-
nen Vertreibungen stattgefunden haben, mit diesen Vorgängen um? Sind die 
Erwartungen und Absichten, die mit den Vertreibungen ursprünglich verbunden 
waren, in Erfüllung gegangen? Gibt es nicht beabsichtigte Neben- oder Nach-
wirkungen? Haben diese Ereignisse auch in diesen Nationen traumatische Spu-
ren hinterlassen? Wie könnten diese benannt und einer Bearbeitung zugeführt 
werden? Und schließlich: Könnte in der Hinwendung zu diesen und ähnlichen 
Fragen eine Möglichkeit des Aufeinanderzugehens und der Verständigung lie-
gen?  

Wir sollten die Nachwirkungen, die die Vertreibungen auch bei den Vertrei-
benden hinterlassen haben, in den Blick nehmen und uns dabei von der Erwar-
tung auf ein baldiges Ende der Erinnerungen daran durch das Absterben der 
Erlebnisgeneration der Vertriebenen nicht bestimmen lassen. Die geschichtliche 
Erfahrung lehrt, daß diese Erwartung nicht realistisch ist. Wie lange Vertreibun-
gen in Erinnerung bleiben können, sehen wir an den USA, wo die Vertreibung 
der Indianer durch die Weißen nicht vergessen ist – oder an der Vertreibung der 
Hugenotten durch den französischen König Heinrich III. – oder bei dem Thema 
Vertreibung der Armenier durch die Türken – oder bei der Vertreibung der evan-
gelischen Salzburger durch die Katholische Kirche. Diese und ähnliche Beispiele 
zeigen, daß es nicht realistisch ist, auf die biologische Erledigung des Themas zu 
setzen. Es bleibt die Notwendigkeit, eine Lösung zu suchen, bei der auch die 
Vertreibenden ihre Ruhe finden, ihren Frieden mit sich selbst.  

Denn selbst wenn die Vertriebenen die Erinnerung nicht mehr pflegen und 
wach halten können, weil sie nicht die Kraft dazu haben oder gar nicht mehr 
vorhanden sind, so bleiben doch geschichtliche Zeugen – interessierte Personen, 
Erinnerungsstätten, Nachbarn, Historiker –, die das Wissen um die Vergangen-
heit wach halten und den Seelenfrieden der Vertreibenden stören können – wenn 
diese nicht bereits mit sich selbst einen dauerhaften Frieden gemacht haben.  

Ich denke, daß diese Fragestellung nicht nur eine historisch-politische, son-
dern auch eine tief theologische Dimension besitzt. In diese weist das Wort aus 
dem Johannes-Evangelium „Die Wahrheit wird euch frei machen“.  

Historische Forschung, aufrichtig betrieben, hat es vor allem mit der Wahr-
heit zu tun. Sie will und sie soll feststellen: Was ist gewesen? Wie ist es gewe-
sen? Warum ist es gewesen? Aber sie hat darüber hinaus auch die Aufgabe, dafür 
einzutreten, daß die Wahrheit auch wahrgenommen, angenommen wird, auch 
dort, wo sie nicht gern gehört wird. Dann wird Geschichtsforschung zu einer 
manchmal sehr schweren Sache; zu einer Sache, die Mut und Glauben erfordert. 
Um diesen Mut und Glauben dürfen und müssen wir immer wieder beten. Amen.  



 

Árpád Ferencz 

Grenzverschiebungen – wirklich und virtuell 

Als ich den Auftrag, ein Referat zu halten, erhielt, stellte sich ziemlich schnell 
die Frage, was aus der Sicht der Systematischen Theologie zum Thema Grenz-
verschiebungen zu sagen wäre1, Grenzverschiebungen und Fragen an Kirche und 
Theologie. Für die Reformierten in Ungarn jedenfalls ist dies ein Stück bis heute 
unerledigter Vergangenheit. Um an jener Stelle Christa Wolff zu zitieren, die ja 
selber keine Theologin, dafür aber, falls ich es richtig weiß, ein Flüchtlingskind 
ist: „Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Wir trennen 
sie von uns ab und stellen uns fremd“2. Es scheint mir, daß wir gerade in jenen 
Fragen nach den Grenzverschiebungen und deren an Kirche und Theologie ge-
richtete große Fragezeichen als Kirchen eine große Schuld auf uns geladen ha-
ben. Dies abzuarbeiten ist unsere Aufgabe – jedenfalls eine von vielen. Anderer-
seits muß ich gleich vorwegnehmen, daß mein Referat kein allzu objektives sein 
wird. Dazu hole ich einen anderen Grenzgänger zu Hilfe, und zwar Max Frisch, 
der in seiner scheinbar intakten Schweizer Welt folgende Gedanken formulierte: 
„Jede menschliche Antwort, sobald sie über das persönliche hinausgeht und sich 
allgemeine Gültigkeit anmaßt, wird anfechtbar sein“3. Notgedrungen muß ich 
über das persönliche hinausgehen, um Ihnen eine ungarische Sicht des Themas 
zu präsentieren. Wie kann denn meine Antwort auf Ihre Anfrage anders als sub-
jektiv sein, wenn ich den Versuch unternehme, Schicksale und deren geschicht-
lich noch feststellbaren äußeren Rahmen zu präsentieren? 

Ich habe meinem Referat den Titel gegeben: Grenzverschiebungen wirklich 
und virtuell. Im Folgenden will ich versuchen, mich diesem Titel in zwei Schrit-
ten, den im Titel formulierten, zu nähern. Einerseits will ich über Grenzverschie-
bungen auf der Karte berichten bzw. deren Folgen für Menschen in Ungarn, und 
in einem zweiten Schritt will ich Sie einladen, mit mir die virtuelle Grenzver-
schiebung im theologischen Denken der Reformierten in Ungarn nach 1944 
nachzuvollziehen. Diesem zweiten Schritt, den ich nur plakativ darstellen will, 
folgt ein dritter, in dem ich einige Aufgaben und Konsequenzen jener doppelten 
Grenzverschiebung vorstellen möchte. 

1. Grenzverschiebungen – wirklich 
Ich denke, daß es im europäischen Raum kaum ein anderen Land gibt, dessen 
Grenzen sich im Laufe von streng genommen dreißig Jahren, also zwischen 1918 
und 1948, so entscheidend geändert hätten, als dies bei Ungarn der Fall ist. Be-
fand sich Ungarn 1918, also am Ende des Ersten Weltkriegs, noch als Glied der 

                                                           
1  Der vorliegende Text ist die geringfügig bearbeitete Fassung meines Referats, gehalten in Bres-

lau, am 29.9.2006 auf der Konferenz der EKMOE. Der Vortragstil wurde weitgehend beibehal-
ten. 

2  Christa Wolf, Kindheitsmuster. Darmstadt/Neuwind,1979, S. 9. 
3  Max Frisch, Tagebuch. Frankfurt a.M. 1986, S. 315. 
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Donaumonarchie in der Lage – jedenfalls im kleinen –, europäische Geschichte 
prägen zu können, änderte sich diese Situation schlagartig nach den Friedens-
verträgen. Aus der einstigen Großmacht wurde ein beinahe unbedeutendes Länd-
chen, das, auf seine eigenen Kräfte gestellt, nicht hätte überleben können. So war 
jedenfalls die Meinung der damaligen Nachbarländer. Es ist ja nicht weiter ver-
wunderlich, wenn ein Land zwei Drittel seines Territoriums und drei Viertel sei-
ner Bevölkerung verloren hatt, daß man dann der Meinung ist, so kann man nicht 
überleben, schon gar nicht als Staat und als ein europäische Geschichte prägen-
der Staat. 

Der damalige Schock, in der Forschung als Trianon-Trauma bekannt4, ist in 
der ungarischen Gesellschaft bis heute nicht in allen Details aufgearbeitet wor-
den. Zoltán Szász schreibt dazu (zwar zugespitzt auf Siebenbürgen, doch be-
zeichnend für alle Territorien, die nach dem Ersten Weltkrieg von Ungarn abge-
trennt wurden):  

„Die Geborgenheit, die das System des österreichisch-ungarischen Dualismus wäh-
rend mehrerer Jahrzehnte gewährte, ließ die Ungarn nicht erkennen, daß nach einem 
Zusammenbruch des Habsburgerreichs nicht nur die magyarische Suprematie, son-
dern auch die territoriale Integrität des Stephansreichs nicht aufrechtzuerhalten war. 
[…] Nach dem Abschluß des Friedensvertrags von Trianon am 4. Juni 1920 waren die 
Verstimmung genauso wie das Warten auf Wunder – im Zeitalter nationaler Entfal-
tung ohnehin eine reale geschichtliche Kategorie – bei den Ungarn weit verbreitet. 
Zur genaueren Bestimmung der psychologischen Wirkung des Schocks, den diese Er-
eignisse bei den Ungarn verursachten, fehlen der Geschichtswissenschaft die entspre-
chenden Mittel. Dem großnationalen Bewußtsein der Ungarn stand unmittelbar nach 
1918 die Realität eines kleinnationalen Daseins entgegen“5.  

Wie auch immer, das Land hatte überlebt, trotz der massiven wirtschaftlichen 
und politischen Probleme, zu denen ziemlich bald auch ein soziales Problem 
hinzukam, das Problem der Flüchtlinge – und damit sind wir schon bei unserem 
Tagungsthema angelangt. 

Eine erste und massive Flüchtlingswelle hatte die ungarische Gesellschaft 
nach dem Ersten Weltkrieg meistern müssen. Die Nachfolgestaaten der Monar-
chie, obschon sie in den von ihnen unterschriebenen Friedensverträgen die 
Rechte der Minderheiten garantiert hatten, setzten alles daran, diese Minderhei-
ten zu entnationalisieren oder sie loszuwerden. Existentiell gefährdet waren vor 
allem die Intellektuellen und die ehemaligen Staatsbeamten, die meistens einen 
Eid auf den neuen Staat ablegen mußten, wollten sie ihre Arbeitstellen behalten. 
Außer diesem Eid mußten sie auch eine neue Staatssprache lernen, und auch im 
optimalen Fall, wenn sie all dies geleistet hatten, war ihre Arbeitsstelle nicht 
gesichert. Universitätsprofessoren, Lehrer, Staatsbeamte, aber auch z.B. Eisen-
bahnbeamte und sogar einfache Arbeiter mußten ihre Loyalität einem Staat, der 
                                                           
4  Nach Schloß Trianon genannt, wo des Friedensvertrag seitens Ungarns unterschrieben wurde. 

Vgl. dazu eine der jüngsten Untersuchungen: Ignác Romsics, Der Friedensvertrag von Trianon. 
Herne 2005 (Studien zur Geschichte Ungarns 6). 

5  Zoltán Szász, Vom Staatsvolk zur Minderheit – die Ungarn in Siebenbürgen während der Zwi-
schenkriegszeit. In: Harald Roth (Hg.), Minderheit und Nationalstaat. Siebenbürgen seit dem Er-
sten Weltkrieg. Köln/Weimar/Wien, 1995, hier S. 88ff. 
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sie nicht mehr beschützen konnte, oder einer neuen Staatsmacht zuwenden. 
Diese Wahl fiel für viele so aus, daß sie lieber den Weg ins Exil wählten. Das 
Land, in das sie kamen, ist aber keineswegs das Land ihrer Träume gewesen. 
Vom Territorium des ehemaligen Ungarischen Königsreichs zogen nun Hun-
derttausende von Menschen in das viel kleiner gewordene Land. Dieses Massen-
exil bedeutete für die ungarische Gesellschaft ein beinahe unlösbares Problem. 
Während die Staatsbeamten noch einigermaßen gut aufgenommen und ihnen die 
Möglichkeit eines relativ gesicherten Lebens geboten wurde, ist die Lage für 
andere Flüchtlinge weithin ungelöst geblieben. Noch zwei bis drei Jahre nach 
dem Weltkrieg fand man in den Budapester Außenbahnhöfen Züge, in deren 
Wagen Flüchtlingsfamilien lebten. 

Diese Lage hat die Situation der Kirchen und Gemeinden, wie unschwer vor-
zustellen ist, weitgehend beeinflußt. Nur einige Daten dazu: Die URK verlor 
nach dem Ersten Weltkrieg von ihren 2.073 Gemeinden 1.012, wobei diese Ge-
meinden und Teile von historischen Bistümern in den neuen Staaten weiterleben 
mußten, in Rumänien, in der neuen Tschechoslowakei, im Serbisch-Kroatischen 
Königreich unter dem Phantasienamen Jugoslawien und einige Gemeinden in 
Österreich. Rund 40% der ungarisch-reformierten Bevölkerung mußten außer-
halb der Grenzen Ungarns weiterleben. Man kann sich vorstellen, daß diese 
Situation für das Leben der Kirche weitgehende Folgen mit sich führte. Eine 
Folge dieser Situation war jedenfalls die nochmalige Verstärkung des National-
bewußtseins der Glieder aller historischen Kirchen (römisch-katholisch, evange-
lisch-lutherisch und reformiert). Hatten alle Kirchen den Krieg bejaht oder jeden-
falls keine Stellung dagegen eingenommen, so mußten sie jetzt mit der Folge 
ihrer Politik rechnen. Diese Periode der Kirchengeschichte wartet noch auf ihre 
Aufarbeitung, gerade, was die Rolle der Kirchen in der Kriegspropaganda be-
trifft, sowie die Beteiligung der Pastoren in den diversen politische Tätigkeiten. 

Eins haben die Kirchen in Ungarn aber beispielhaft organisiert, sie haben sich 
um die Flüchtlinge gekümmert. Der biblisch begründete Gedanke der Nächsten-
liebe hat in den Aktionen jeder Kirche eine besondere Rolle gespielt. Zu erwäh-
nen ist an dieser Stelle, daß diese Periode in der populären Theologie der meisten 
Kirchen oder jedenfalls in der Populärtheologie der Reformierten Kirche zur 
Ausbildung einer speziellen Geschichtstheologie führte, deren Folgen bis heute 
im Denken und in der Argumentation der Kirche zu spüren sind. Man kann über 
diese erste Periode der Flüchtlingswellen sagen, daß sie eine doppelte Rolle im 
Leben der Reformierten spielten: Einerseits hielten sie das soziale Bewußtsein 
der Kirche wach, andererseits führten sie zur Ausarbeitung einer populären Ge-
schichtstheologie, deren Charakteristika ich im zweiten Teil meines Referates 
vorstellen möchte. 

Eine andere, ich nenne sie hier die mittlere Flüchtlingswelle erreichte Ungarn 
zwischen den Jahren 1940 und 1944, als Teile des ehemaligen ungarischen Kö-
nigreiches durch den ersten und dann den zweiten Wiener Beschluß wieder zu 
Ungarn zurückkehrten. Es muß an dieser Stelle angemerkt werden, daß auch eine 
Flüchtlingswelle aus Ungarn stattfand, deren Präsentation hier nicht meine Auf-
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gabe ist. Es handelt sich um die slowakischen, serbischen oder rumänischen 
Neusiedler, die nach 1920 in die Territorien des ehemaligen ungarischen Königs-
reichs gezogen waren, teilweise als Instrument einer ‚Homogenisierung’ der 
Bevölkerung, und die, nachdem ihre Gebiete wieder zu Ungarn gehörten, es für 
ratsamer hielten, nach Rumänien, Serbien oder in die Tschechoslowakei zurück-
zukehren. Auch bemerkt man in dieser Periode noch zwei andere Wellen, die 
von Bedeutung sind. Ungarische Bevölkerungsschichten, die nicht auf den wie-
der ungarisch gewordenen Gebieten lebten, entschlossen sich, nach Ungarn um-
zusiedeln. Ein Bevölkerungsaustausch war zwar in mehreren der Nachfolgestaa-
ten der Monarchie geplant, kam jedoch nicht zu Stande. So kann man sagen, daß 
diese eine Komponente der mittleren Welle, also Ungarn aus den Nachbarstaa-
ten, eher unorganisiert verlief und die Zahl der Betroffenen nicht allzu groß war. 

Bei der ‚mittleren Schicht’ der Flüchtlingswellen ist aber eine andere Ten-
denz bemerkbar, die von den Historikern noch nicht ganz aufgearbeitet ist. Un-
garn hatte nach dem Fall Polens Hunderte oder sogar Tausende von Flüchtlingen 
aus Polen aufgenommen, deren Integration in die ungarische Gesellschaft nicht 
einfach war. Hinzu kommt noch ein anderes Motiv, und dies macht die zweite 
Komponente jener Welle aus. Viele Juden aus den Nachbarländern zogen nach 
Ungarn, das, und auch dies ist noch nicht genügend beleuchtet in der geschichtli-
chen Forschung, bis 1941 als ein verhältnismäßig sicheres Land für jüdische 
Menschen galt. Tatsache ist, daß die ungarische Regierung erst 1941 beschlossen 
hatte, die ins Land geflüchteten ausländischen Juden zu deportieren und auszu-
weisen ohne Rücksicht auf die Folgen. Diese ‚mittlere Welle’ sorgte wiederum 
bei den Kirchen in Ungarn für neue Anfragen, denn die politische Beurteilung 
der Lage war in den Kirchen alles andere als eindeutig und geklärt. Man kann 
jedoch sagen, daß, obschon die Kirchen ihre Stimme 1938 zur Zeit „des ersten 
jüdischen Gesetzes” nicht erhoben haben, sie später eine bedeutende Rolle bei 
der Hilfe für jüdische Flüchtlinge spielten6. 

Eine dritte und uns am meisten interessierende Periode ist die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkriegs. Wie bekannt, zählte Ungarn auch zu den Verlierern und 
kam nicht nur unter sowjetische Besatzung, sondern mußte seine zwischen 1940 
und 1944 zurückgewonnenen Territorien wieder abgeben. Für diese ‚dritte 
Welle’, wie ich es hier nennen will, gilt es ein neues Element aufzuzeigen: Un-
garn hatte nach dem Ersten Weltkrieg und auch in der Zwischenkriegszeit keine 
eigenen Bürger deportiert (zwar wurden auch ungarische Juden deportiert, doch 
die Regierung hatte sich dagegen so lange es eben ging gewehrt und tat dies 
letztlich unter massivem äußeren Zwang – was die Verantwortung der Politiker 
nicht mindert). Nach 1945 hat sich die Lage verändert, als Ungarn seine eigene 
Bürger auf die Initiative der damaligen Regierung, jedoch unter sowjetischer 

                                                           
6  Alle Kirchen haben sich im Kampf für die Rettung der jüdischen Mitbürger enagagiert. An 

dieser Stelle sei nur an den später berüchtigten reformierten Bischof Albert Bereczky erinnert, 
der als Budapester Pfarrer sich sehr engagiert hatte nicht nur in der praktische Hilfe, sondern 
auch bei der „theoretischen Klärung der Judenfrage“ und die Verpflichtung der Kirche zur Soli-
darität mit dem jüdischen Volk besonders hervorhob. 
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Kontrolle, deportierte. Es handelt sich hier um die deutschsprachige Bevölkerung 
Ungarns, von denen vier Fünftel nach Ost und West deportiert wurden. Über das 
schwere Schicksal der Ungarndeutschen bin ich nicht berufen zu reden, es ge-
nügt, daß wir es an dieser Stelle als ein Element der ‚dritte Welle’ festhalten. 

Parallel dazu verlief auch eine andere Deportierungswelle, allerdings in ent-
gegengesetzter Richtung: Ungarische Bürgerinnen und Bürger wurden, vor allem 
aus der Tschechoslowakei, deportiert oder, wie es offiziell hieß, umgesiedelt. 
Damit berühre ich einen Punkt, weswegen ich der Meinung war, daß mein Refe-
rat nicht ganz objektiv sein kann, die Frage der sog. Beneš-Dekrete und deren 
Folgen. 

Der Präsident der Tschechoslowakei, Edvard Beneš, erließ zwischen dem 14. 
Mai und 27. Oktober 1945 insgesamt 143 Dekrete, die im März 1946 durch die 
Nationalversammlung rückwirkend bestätigt wurden. Dreizehn von diesen De-
kreten betrafen das Leben der Ungarn und Deutschen in der Tschechoslowakei 
weitgehend7. Uns interessiert an dieser Stelle das am 19. Mai 1945 erlassene 
fünfte Dekret, in dessen § 4 zu lesen ist, daß aus der Sicht des Staates die Perso-
nen deutscher und ungarischer Nationalität als unzuverlässig zu erklären seien. 
Das Dekret machte auch klar, wer als Deutscher oder Ungar zu gelten habe, und 
so wurden praktisch alle Menschen, die 1930 dies als ihre Muttersprache erklärt 
hatten, als Deutsche oder Ungarn angesehen. Ein weiteres Dekret, die Nr. 33 
vom 2. August 1945, verweigerte den deutschen und ungarischen Mitbürgern die 
Rückgabe der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft. Weiterhin interessant 
sind die Dekrete Nr 27 und 28, in denen geregelt ist, daß die Besitztümer der 
Deutschen und Ungarn an tschechische und slowakische Kolonisten abzugeben 
seien. Im Dekret Nr. 108 wird bestimmt, daß praktisch alle Besitztümer früher 
existierender juristischer Personen, die nach deutschem resp. ungarischem Recht 
bestanden, zu konfiszieren sind. 

Die Folgen der Dekrete waren verheerend, ich muß hier nicht an die ‚wilde 
Vertreibung’ der Deutschen aus der Tschechoslowakei erinnern, die in zwei 
Etappen geschah zwischen 1945 und 1948. Die betroffenen Ungarn waren klei-
ner an Zahl, allerdings war ihre Rechtslage anders. Hatte der § 13 des Potsdamer 
Abkommens die Aussiedlung der Deutschen aus Polen, der Tschechoslowakei 
und Ungarn vorgesehen, war das für die ungarische Bevölkerung nicht der Fall. 
Die Regierung in der Tschechoslowakei fand dafür andere Mittel. Vertrieben 
wurden ca. 36.000 Menschen, die vor 1938 die ungarische Staatsbürgerschaft 
gehabt hatten. Die Wohnungen der ungarischen Stadtbevölkerung, vornehmlich 
in Kosice, aber auch in anderen Städten wurden konfisziert (als Folge wanderten 
viele betroffene Menschen nach Ungarn aus). Im Winter 1945/46 wurden ca. 40-
45.000 Menschen in die Tschechoslowakei umgesiedelt, und 1946 begann die 
sog. ‚Reslovakisation’, die zur „endgültigen Lösung“ des Ungarnproblems in der 
Tschechoslowakei führen sollte. 

                                                           
7  Vgl. dazu den Quellenband Karel Jech (usp.), Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky 

studie a dokumenty 1940-1945. Brno 2003 [Deutsche und Magyaren in den Dekreten des Präsi-
denten der Republik. Studien und Dokumente 1940-1945]. 
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Nun komme ich zum ungarischen Pendant der Aussiedlung. Allerdings muß 
man hier bemerken, daß es mir sehr bewußt ist, Leid nicht mit Leid vergleichen 
zu können. Menschliche Schicksale sind unwiederholbar, deswegen will ich mit 
jenem ‚Pendant’ nur dazu beitragen, daß wir die Situation detaillierter und fa-
cettenreicher sehen. 

Die Lage der Deutschen in Ungarn war alles andere als einfach nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Das schon erwähnte Potsdamer Abkommen gab dem ungari-
schen Staat die Möglichkeit, seine deutschsprachigen Bürgerinnen und Bürger zu 
deportieren respektive auszuweisen. Man kann an dieser Stelle über zwei Rich-
tungen reden, beide geschahen mit Einverständnis der Regierung. Aussiedlung 
nach Westen und Deportation nach Osten. Den Deutschen in Ungarn wurde vor-
geworfen, daß sie ein „Staat im Staate“ seien und dies als Anspielung auf die 
Rolle des Volksbundes in der ungarischen Politik. Das Kontrollorgan der Alliier-
ten disponierte über die Aussiedlung von 500.000 Deutschen aus Ungarn (wobei 
anzumerken ist, daß 1941 im ganzen Land nur 300 deutschsprachige Bürger 
verzeichnet worden waren). Letztlich sind dann 170.000 Deutschen ausgesiedelt 
worden. Vor dem Aussiedlungsprozeß gab es aber auch eine Deportation von 
Deutschen in sowjetische Lager. Genaue Zahlen hat man nicht, da die Deportier-
ten mit den Kriegsgefangenen zusammen verzeichnet wurden. Da die Aktion vor 
der Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Ungarn und der Sowjetunion 
abgeschlossen wurde, findet man keine Anmerkung darüber im Vertrag. Die 
Zahlen und Daten widersprechen sich, es handelt sich wahrscheinlich um 30-
35.000 Menschen. 

An dieser Stelle muß ich noch an einige andere Phänomene erinnern. Erstens 
muß über das Schicksal der Ungarn in der Karpato-Ukraine gesprochen werden. 
Von der Reformierten Bevölkerung wurden ca. 40.000 Menschen, alle Männer 
zwischen dem 18. und 50. Lebensjahr, deportiert. Ähnlich war die Lage auch im 
Falle der Römisch-Katholischen Bevölkerung, aber da habe ich persönlich keine 
Daten8. 

Wenn man über das Problem der Migrationen im 20. .Jahrhundert sprechen 
will, kann man die Ereignisse in Ungarn von 1956 gar nicht außer Acht lassen. 
Nach 1956 flohen aus Ungarn mehrere 10.000 Menschen nach Westen, überwie-
gend Intellektuelle, aber nicht nur. 

Ein anderes Problem stellen die 1980er Jahre dar, als aus der totalitären Dik-
tatur Rumäniens mehrere Tausende Menschen nach Ungarn und später ebenfalls 
in den Westen geflüchtet sind. 

Diese letzteren Phänomene fallen zwar nicht unter die direkte Auswirkung 
des Zweiten Weltkriegs, aber man kann sie als indirekte Folgen betrachten.  

                                                           
8  Vgl. zur reformierten Kirche die Untersuchung von Fritz Peyer-Müller, A Kárpátaljai Reformá-

tus Egyház története a két világháború között- kitekintéssel a jelenre. Budapest, 1994 [Ge-
schichte der reformierten Kirche in der Karpaten-Ukraine zwischen den beiden Weltkriegen mit 
einen Ausblick bis in die Gegenwart]. 



262 ÁR P ÁD FERENC Z 

Die bisher skizzierten Ereignisse hatten einen bedeutenden Einfluß auf das 
Leben der Kirchen und speziell auch auf das Leben der Reformierten Kirche 
Ungarns. Und damit komme ich zum zweiten Punkt meines Referats. 

2. Grenzverschiebungen – virtuell 
Habe ich bis jetzt über wirkliche Grenzverschiebungen, wirkliche Flüchtlinge 
und Flüchtlingswellen gesprochen, so muß die Frage gestellt werden, was in der 
Theologie geschah. Hat die Theologie auf die Ereignisse jener Zeit reagiert, oder 
hat man eher eine zurückhaltende Position eingenommen? 

Als erstes muß hier über eine spezifische Geschichtstheologie der Refor-
mierten in Ungarn gesprochen werden. Es mag sein, daß dies auch bei anderen 
Kirchen zu finden ist, bestätigen kann ich es nicht, es läßt sich bestenfalls ver-
muten. Die Ereignisse des Ersten Weltkriegs erschütterten die in Ungarn blü-
hende liberale und rationale Theologie in ihren Grundfesten. Die optimistische 
Auffassung der liberalen Anthropologie war nicht mehr zu halten, allerdings sah 
man vorerst keinen anderen Weg. Was jedoch auf dem Boden der liberalen 
Theologie erblühte, war eine spezielle Geschichtstheologie, deren Charakteristi-
kum eine direkte Analogie war zwischen der Geschichte und dem Schicksal des 
jüdischen und des ungarischen Volkes. Diese Analogie wurde von den meisten 
führenden liberalen Theologen geteilt und hat auch die theologische Wende zu 
einer Wort-Gottes-Theologie überlebt, bestimmte dann die Politik und Auffas-
sung der ungarischen Reformierten. 

In den dreißiger Jahren kamen zu dieser Geschichtstheologie neue Elemente 
hinzu. Einerseits konnte eine Wendung zur dialektischen Theologie, andererseits 
zum historischen Calvinismus Kuyterscher Prägung. Diese einander bekämpfen-
den Elemente führten aber in ihre jeweiligen Systeme die spezielle Geschichts-
theologie weiter9. 

Nach 1944 legte die Synode der Reformierten eine Schulderklärung ab, in 
der, wie ich finde musterhaft, die Rolle respektive die verspielte prophetische 
Rolle der Kirche postuliert wurde. Obschon hier bereits Elemente der späteren 
offiziellen Theologie zu bemerken sind, war diese Erklärung in der damaligen 
Zeit ein sehr tapferer Schritt, vergleichbar etwa mit der Stuttgarter Erklärung der 
deutschen Evangelischen Kirchen. 

Nach der kommunistischen Machtübernahme hat auch die Kirche deren Kon-
sequenzen zu spüren bekommen. Die führenden Theologen wurden zur Abdan-
kung gezwungen, und es wurde eine ‚Gleichschaltung’ von Kirche und Theolo-
gie durchgeführt. Statt einer bis dahin immerhin in manchen Fragen kritischen 
Theologie entwickelte sich langsam, aber sicher eine ‚Theologie des schmalen 
Weges’, eine ‚dienende Theologie’, oder bei den Lutheranern eine ‚diakonische 
Theologie’. Elemente aus der Theologie Karl Barths und dessen nicht immer 

                                                           
9  Vgl. dazu partiell und auf die Lage der Reformierten Kirche Rumäniens zugespitzte Untersu-

chung von Árpád Ferencz, Der Einfluß der Theologie Karl Barths auf die Reformierte Kirche 
Rumäniens. Unter Berücksichtigung der Impulse für eine osteuropäische Theologie der Befrei-
ung. Zürich 2005. 
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glücklichen politischen Äußerungen wurden zu Zwecken einer „Theologie des 
Zeitgeistes“, wie ein Forscher es nennt, instrumentalisiert und pervertiert10. 

Alles in allem kann man feststellen, daß die Kirche ihre Stimme nicht gegen 
die Deportationen erhob (wie sie es zwar später 1944 tat), weil das in ihrer 
Theologie innewohnende kritische Potential lahmgelegt war zugunsten einer 
Theologie des Zeitgeistes. Auch dies ist eine Grenzverschiebung, zwar nicht auf 
der Landkarte, aber im Denken der Menschen, und auch dies verursachte Flücht-
linge, nämlich die in die innere Opposition flohen, hatte Opfer und bestimmte 
nachhaltig das Leben mehrerer Generationen in den Gemeinden. 

3. Fragen an Kirche und Theologie 
Im Folgendem möchte ich einige Thesen aufstellen: 
a) Inwiefern war die Kirche fähig, eine Kultur der Solidarität zu erhalten? 
b) Theologie ist per definitionem eine kritische Sache, wie konnte es geschehen, 

daß sie so oft schwieg, wo sie ihre Stimme hätte hören lassen sollen? 
c) Theologie und Kirche sollten gemeinsam für die Versöhnung antreten zwi-

schen Menschen und Völkern. 
d) Theologie und Kirche sollten alles Mögliche daran setzen, eine rechte Kultur 

der Erinnerung zu bewahren. In jene Kultur der Erinnerung müssen Opfern 
und Täter ihren Platz erhalten. 

e) Erinnern ist Pflicht, gerade die Widerholung der Geschichte mahnt uns dazu, 
auch hier haben Kirche und Theologie vieles zu sagen. 

f) Versöhntes Miteinander geschieht und kann nur auf der Basis der Ehrlichkeit 
geschehen, Kirche und Theologie müssen den jeweiligen Gesellschaften in 
diesem Sinne beratend beistehen11. 

                                                           
10  Vgl. dazu Zoltán Balog, Mitarbeiter des Zeitgeistes? Die Auseinandersetzung über die Zeit-

gemäßheit als Kriterium kirchlichen Handelns und die theologischen Entscheidungen in der 
Reformierten Kirche Ungarns 1967-1992. Frankfurt a.M. 1997 (Beiträge zur Theologischen Ur-
teilsbildung 3). Vgl. auch István Bogárdi Szabó, Egyházvezetés és teológia a Magyarországi 
Református Egyházban 1948 és 1989 között. Debrecen 1995 [Kirchenregiment und Theologie in 
der Reformierten Kirche Ungarns zwischen 1948 und 1989]. 

11  Vgl. zum Thema Vergangenheit und deren Bewältigung unter dem Stichwort Versöhnung die 
(jedenfalls für die Reformierten in Ungarn) programmatische Untersuchung von Sándor Fazakas, 
Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülsé teológiai kritériumai. Budapest 2004 
[Erinnerung und Versöhnung. Sytematisch- theologische und sozialethische Kriterien für die 
Aufarbeitung der Vergangenheit der ungarisch-reformierten Kirche]. Bemerkenswert finde ich 
den in der Zusammenfassung formulierten Gedanken: „Ein christliches Ethos der Versöhnung ist 
nur von der kriteriologischen Anwendung der reformatorischen Rechtfertigungslehre denkbar. 
Sie besteht in der kreuzestheologischen Verankerung der Versöhnungspraxis, in der Unterschei-
dung der Person von ihren Werken, in der Kritik eines säkularen Moralismus (die manchmal 
auch innerkirchlich kultiviert wird) und in der Kritik an dem ‚soteriologischen Anspruch’ einer 
weltlichen Versöhnungsideologie“ (S. 180).  



 

Wolfgang Jacobmeyer 

Vertreibung, Flucht, Bevölkerungsbewegungen im 20. Jahrhun-
dert 

1.1 Definitorisches 
Bei einem so großen Problem1 muß man rasch zur Sache kommen. Darum kläre 
ich drei Dinge zuerst: Definitorisches, die epochale Stellung des 20. Jahrhunderts 
und die Maßstäblichkeit unserer Wahrnehmung des Problems. 

Bei historischen Erscheinungen dieser Art ist die genaue, realitätsnahe Be-
schreibung stets wichtiger als die Definition. Zudem sind Definitionen problema-
tisch. Mit unseren gewöhnlichen Zuordnungskategorien distanzieren wir uns von 
der Sache. Wenn wir unterscheiden zwischen Vertriebenen, politischen Emigran-
ten oder Flüchtlingen vor Krieg, Katastrophen, Hunger oder Elend, folgen wir 
den Vorgaben anderer: der bürokratischen Routine, kurzfristigen Hilfsmaßnah-
men und rechtlichen Einstufungen. Für die Betroffenen sind solche administrati-
ven und rechtlichen Zuweisungen ohne Belang, denn ihr Hauptmotiv ist es, das 
eigene Überleben zu sichern. Deshalb würden wir uns mit solcher Kategorisie-
rung an sekundäre Motive binden. Andere Defekte stellen wir auch für das Völ-
kerrecht fest. Selbst der Flüchtlingsbegriff der Genfer Konvention von 1951 und 
des dazu gehörigen Protokolls von 1967 leidet unter vielen Unklarheiten2. Auch 
erfaßt das Völkerrecht nur die grenzüberschreitenden Wanderungen, nicht die 
binnenstaatlichen, für die die innerstaatliche Gesetzgebung maßgeblicher ist. 
Wenngleich es also einen allgemein gültigen und sachlich angemessenen Flücht-
lingsbegriff nicht gibt, wissen wir doch ziemlich genau, womit wir es zu tun 
haben. Wir beobachten, daß Menschen den Entschluß zur Abwanderung nicht 
aus freien Stücken, sondern unter unausweichlichem Zwang fassen, und wir 
sehen oft genug auch die staatliche Gewalt, durch die solche Bewegungen in 
Gang gesetzt werden.  

1.2 Der epochale ‚Sitz’ 
Klarer zu bestimmen ist der Zeitpunkt, von dem an Bevölkerungsbewegungen 
mit neuer Maßstäblichkeit auftreten. Es ist die Zwischenkriegszeit des 20. Jahr-

                                                           
1  Unverzichtbar und unerreicht ist die Bibliographie von Gertrud Krallert-Sattler, Kommentierte 

Bibliographie zum Flüchtlings- und Vertriebenenproblem in der Bundesrepublik Deutschland, in 
Österreich und in der Schweiz. Wien 1989. Fortsetzung: Dies., Literatur 1987-1995. In: Wilfried 
Schlau, Die Ostdeutschen. Eine dokumentarische Bilanz 1945-1995. München 1996. Ebenfalls 
eine kommentierte Bibliographie enthält: Marion Frantzioch, Die Vertriebenen. Hemmnisse und 
Wege ihrer Integration. Berlin 1987, S.279-411. Sie ist allerdings in Auswahl und Urteil unaus-
gewogen. Vgl. die in der Perspektive wie im Urteil vorzügliche Studie von Rolf Messerschmidt, 
Aufnahme und Integration der Vertriebenen und Flüchtlinge in Hessen 1945-1950. Wiesbaden 
1994, S. 12 (Anm. 11). 

2  Vgl. Theodor Veiter, Begriff und Definitionen zum Flüchtlingsrecht. In: Association for the 
Study of World Refugee Problem. Bulletin 21 (1983), S. 118-140. 
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hunderts. Das schreckliche Jahr 1915 in der Türkei3 rechnet wohl nicht dazu. Im 
Gegensatz zu einer These der gegenwärtig so öffentlich-strittigen Ausstellung im 
Kronprinzenpalais Berlins subsumiere ich die Armeniergreuel in der Türkei nicht 
unter Bevölkerungsbewegungen. Die hier von türkischen Behörden jeweils lokal 
organisierten Zwangswanderungen von Teilen der armenischen Bevölkerung 
sind deshalb nicht als ‚Wanderungen’ anzusprechen, weil die planvoll herbeige-
führten Marschbedingungen den Tod der Betroffenen, nicht ihren Ortswechsel 
bewirken sollten. Die Tötung der Betroffenen wurde nicht billigend in Kauf 
genommen wie etwa bei den sog. Todesmärschen zur Evakuierung der Vernich-
tungs- und Konzentrationslager Anfang 1945, sondern beabsichtigt.  

Rückwärts blickend in das 19. Jahrhundert kann man die neue Qualität ver-
anlaßter und erzwungener Massenwanderungen historisch gut abschichten. Kein 
Mensch hat 1864 daran gedacht, die Dänen aus Nordschleswig zu vertreiben 
oder 1870/71 die Franzosen aus Elsaß-Lothringen. Staatlicher Herrschaftsan-
spruch war im späten 19. Jahrhundert gewiß selbstsicher; aber deshalb stand er 
auch noch nicht unter dem Zwang klinischer Sauberkeit, den ethnisch einheitli-
chen Nationalstaat herzustellen. Erst die bevölkerungspolitische Konstruktion 
angeblich „gesunder Verhältnisse“4, wie sie im 20. Jahrhundert auftrat, nötigte 
zu scharfer Unterscheidung zwischen „erwünschter“ und „unerwünschter“ Be-
völkerung. Ethnos, Religion und „Rasse“ wurden nun handlungsleitend. 

Wanderungen des 19. Jahrhunderts gehorchten vor allem sozialer Veranlas-
sung, waren Armutswanderungen – Flucht vor chronischer Unterbeschäftigung, 
Überbevölkerung und Mißernten. Sie waren Auswanderungen über weite Strek-
ken. Allein in dem einen Menschenalter zwischen 1850 und 1914 gingen mehr 
als 43 Millionen Europäer nach Übersee, nahezu jeder Vierte aus dem mitteleu-
ropäischen Kerngebiet. Fortzugehen war im übrigen irreversibel. Die saisonalen 
Binnenwanderungen ausgenommen, war Rückkehr nicht vorgesehen, materiell 
meist unmöglich, auch kaum erwünscht. Das wirkte auf die Integration im Auf-
nahmeland zurück und verwies sie auf eine andere als die heute diskutierte 
Ebene: Integration war nicht Sache des Staates oder der Gesellschaft, auch nicht 
politisches Programm; sondern sie war in das Belieben, die mentale Bereitschaft, 
die soziale Geschicklichkeit des einzelnen Migranten gestellt, auch von seinem 
Wirtschaftserfolg abhängig. Man sollte daraus nicht folgern, daß die Wanderun-
gen für die Betroffenen unproblematisch waren. Sie kamen nicht ‚von selbst’ in 
Gang, und sie waren auch keine – wie man zeitweise geurteilt hat – „natürliche“ 
Selbstheilung unzuträglicher Verhältnisse. Auch im 19. Jahrhundert war der 
Entschluss zum Weggang aus der vertrauten Umgebung niemals leichthin gefaßt, 
sondern er war ein schweres Lebensrisiko. Der Dreisatz deutscher Auswanderer 
hieß: Die erste Generation hat davon den Tod, die zweite Not, erst die dritte 
Brot. 

                                                           
3  Vgl. dazu mit guter Bibliographie Rolf Hosfeld, Operation Nemesis. Die Türkei, Deutschland 

und der Völkermord an den Armeniern. Köln 2005. 
4  Vgl. Michael G. Esch, „Gesunde Verhältnisse“. Deutsche und polnische Bevölkerungspolitik in 

Ostmitteleuropa 1939-1950. Marburg 1998. 



266 WO LF GAN G J ACOBM EYER  

Im 20. Jahrhundert, besonders nach dem Ersten Weltkrieg, gewann die Büro-
kratie den Rang moderner Staatlichkeit und entfaltete die eigentümlich ambiva-
lente Wirkung, Verhältnisse zu verstetigen oder zu verändern. Wanderungen 
wurden durch Bürokratie von Grund auf verändert. Denn nun ließen sie sich pla-
nen, abwickeln, lenken. Nunmehr wurden Bevölkerungsbewegungen von Staats 
wegen gewollt, nunmehr wurden sie den Intentionen eines Staatsgedankens zu-
geordnet, nunmehr wurden sie mit den hochentwickelten administrativen Mitteln 
des Staates durchgeführt. Wanderungen – und das ist der zentrale Wendepunkt – 
erfolgten nicht länger durch höhere Gewalt, sondern sie wurden kommandiert. 
Damit wechselte die Intentionalität der Wanderung ihre Position. Lag sie früher 
bei der Wanderungspopulation, so entwickelte im 20. Jahrhundert der Staat als 
solcher die Veranlassung.  

1.3 Merkmale unserer Wahrnehmung 
Hier spreche ich typische Einschränkungen unserer Beobachtungsweise und 
unserer Bewertung von Flucht und Vertreibung an. Wir haben es mit Massen-
phänomenen zu tun. Aber Not, Angst, Verzweiflung der Betroffenen sind eigent-
lich nur selten faßbar – höchstens beim Anblick der Afrikaner, die sich schinden, 
um Hochsicherheitszäune zu überwinden, oder sich in Lebensgefahr begeben, 
um über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Wenn das für uns in der Regel 
nur eine Nachricht bleibt, ist dies nicht nur eine Folge der Art, wie diese Vor-
gänge betrachtet werden, oder eine Folge der Flüchtigkeit aller unserer Nach-
richten, sondern auch ein Ergebnis der schütteren Einsicht in Motivlagen und 
Realitäten. Sie hält uns distanziert, nicht nur öffentlich, sondern leider auch wis-
senschaftlich. Unsere Perspektive friert ereignisgeschichtlich ein. Denn das Bild 
vom ‚Flüchtling’ ist bestimmt von der Fluchtgeschichte, nicht von dem, was 
vorhergegangen und was anschließend gekommen ist. In der Öffentlichkeit wer-
den solche Vorgänge meist nur in ihrer momentanen Kammerung wahrgenom-
men, als hätten sie sich in einer kurzen Zeitspanne zwar verwirklicht, aber auch 
erschöpft. Hier hat die Wissenschaft inzwischen wenigstens begonnen, die Per-
spektive der Betroffenen nachzuzeichnen, vor und nach ihrer Wanderung. Sozi-
al- und Geschichtswissenschaften beschreiben schockierende Zwangsumstände 
oder nackte Gewalt als Auslöser des Fluchtmotivs. Und unter dem diffusen Be-
griff der ‚Integration’ können sie wenigstens teilweise die tiefgreifende Desori-
entierung des Fremd-Seins der Betroffenen erfassen und den jahrelangen, nicht 
selten das ganze Leben dauernden Prozeß der individuellen und sozialen Neube-
stimmung. Die Politikwissenschaften dagegen erläutern uns Merkmale der neu 
gefundenen Gruppenexistenz. Flüchtlinge, Vertriebene, Zwangsexilierte, Hun-
ger- und Armutsflüchtlinge sind, so bedrängt sie auch sind, nicht nur Opfer, 
sondern sie gestalten sich zu aktiven Minderheiten in den Aufnahmegesellschaf-
ten um. 

2. Erläuterungen zur Disposition 
Ich möchte im Folgenden so vorgehen, daß ich an zwei Beispielen für Zwangs-
wanderungen zwischen 1923 und 1945 wichtige regulative Prinzipien erläutere, 
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nämlich an der türkisch-griechischen Entmischung von Minderheiten aufgrund 
des Vertrags von Lausanne 1923 und an der nationalsozialistischen Zwangsre-
krutierung einer ausländischen Arbeitspopulation während des Krieges und de-
ren Rückführung nach ihrer Befreiung 1945. An einem dritten Beispiel, der 
Flucht und Vertreibung der ostdeutschen Bevölkerung 1944/1945, will ich For-
schungsentwicklungen zeigen.  

2.1 „de-mixing of populations“: Lausanne 1923 
„Wenn hinten, weit in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen“ – zu so bie-
dermeierlicher Distanziertheit wie in Goethes ‚Osterspaziergang’ gaben die ver-
festigten Konfliktlagen der Balkankriege seit Beginn des 20. Jahrhunderts keine 
Veranlassung mehr. Als man endlich die Friedensreglung von Sèvres (10. 
August 1920) zustande gebracht hatte, machte sie der griechisch-türkische Krieg 
umgehend wieder obsolet. In die Schlichtungsbemühungen schaltete sich der 
Völkerbund ein und empfahl als Dauerlösung eine Entmischung von Minderhei-
ten. Denn die Minderheiten wurden als die eigentliche Konfliktquelle identifi-
ziert, vor allem von dem neuen türkischen Nationalbewusstsein. ‚Minderheit’ 
war nach dem Ersten Weltkrieg nicht länger nur ein Zählbegriff als Gegensatz 
zur Mehrheitspopulation, sondern auch ein negativer Wertbegriff. Die Minder-
heit war nun auch weniger wert. Deshalb gerieten Minderheiten in die Gefahr, 
politisch, sozial und rechtlich schutzlos zu werden.  

Hier sollte der Hinweis erfolgen, daß Hitler (wie in so vielen anderen Din-
gen) auch darin die Generalkondition nur vorgefunden hat. Aber er hat von ihr 
profitiert und sie neu definiert. Er hat die Verwandlung der Minderheiten in 
‚Volksgruppen’ forciert, also die Unversöhnlichkeit zwischen Minderheit und 
Mehrheitsgesellschaft zementiert, weil die Minderheit als Volksgruppe sich nicht 
mehr auf den Staat bezieht, in dem sie lebt, sondern auf den, mit dem sie sich 
ethnisch verbunden weiß5. Dieser Konflikt lässt sich nicht mehr durch innen-
politische Liberalisierung dämpfen, sondern nur noch durch Grenzveränderung 
oder Abwanderung der Minderheit aus der Welt schaffen. Und Hitler hat die 
außenpolitische Instrumentalisierung der Minderheiten erfunden, wie etwa im 
Falle der Sudetendeutschen. Wir werden uns deshalb nicht wundern können, 
wenn die politischen Biographien der Vertriebenenfunktionäre auf diesen funk-
tionalen Zusammenhang ansprechen.  

Für die Balkanregion entwarf der Völkerbund 1922 die Idee, daß eine Entmi-
schung der in Griechenland wie in der Türkei bestehenden Minderheitslagen 
Frieden bringen werde. Fritjof Nansen, Flüchtlingskommissar des Völkerbunds, 
empfahl dafür die Anwendung von Zwang, weil das zur Befriedigung am rasche-
sten und effizientesten erschien. Im Abkommen von Lausanne vom 30. Januar 

                                                           
5  Vgl. Wolfgang Jacobmeyer, Die deutschen Minderheiten in Polen und in der Tschechoslowakei 

in den dreißiger Jahren. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 31 (1986), S. 17-25. Richard Breyer, 
Angehöriger der Erlebnisgeneration der Vertreibung der Deutschen, vertritt die eher defensive 
Theorie, dass „Volksgruppen“ sich auf einer „höheren Stufe des Nationalbewusstseins“ befän-
den: Das Deutsche Reich und Polen 1932-1937. Außenpolitik und Volksgruppenfragen. Würz-
burg 1955, S. 38. 
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1923 wurde folgerichtig beschlossen, daß alle Griechen (außer den in Istanbul 
lebenden) die Türkei, alle Türken Griechenland verlassen mussten. Der Zwang 
ist es, der das Abkommen bis heute strittig hält. Denn der Völkerbund erwog 
nicht, beide Staaten zu verbindlichen Minderheitenschutzabkommen zu veranlas-
sen, sondern er regte an, durch ein Abkommen zwischen zwei souveränen Staa-
ten die Deportation als Rechtspraxis einzuführen. Aus dem Chor der bedenkli-
chen Stimmen läßt sich die des britischen Außenministers Lord Curzon heraus-
hören, der von einer „schlechten, ja verwerflichen Entscheidung“ sprach und 
vorhersagte, Europa werde dafür einen hohen Preis entrichten müssen. 

Indessen kaschierten die sogleich einsetzenden Praxisdefekte den Sündenfall 
der nunmehr erlaubten Deportation. Denn die Durchführung lief aus dem Ruder 
der staatlichen Planung. Staatliche Transportangebote kamen nicht fristgerecht; 
kleinasiatische Griechen und griechische Türken hatten erfahren, was mit ihnen 
geschehen sollte, und machten sich selbst auf den Weg, so daß sich in den klein-
asiatischen wie griechischen Küstenstädten die Migranten trafen und in schwer-
ste Konflikte verwickelten. Auch verblieben Restminderheiten in beiden Staaten, 
die nun natürlich äußerst gefährdet waren. 

Es gibt eine wenig bekannte Verbindung zwischen dem Abkommen von Lau-
sanne und den Potsdamer Beratungen der Siegermächte 1945. In den ersten Ta-
gen der Potsdamer Beratungen fiel mehrfach das Stichwort „Lausanne“, übrigens 
positiv konnotiert, weil das Gedächtnis von Politikern schwach ist. Aber der Re-
kurs versickerte, weil das Deutsche Reich als Völkerrechtssubjekt ja nicht länger 
in Betracht gezogen wurde. Doch geht die Potsdamer Genehmigung von Depor-
tation auf 1923 zurück, ebenso die auf die Mäßigung der Umstände berechnete 
Vorschrift „orderly and humane transport“. Aber eine nach besonnener Planung 
ruhig durchgeführte Bewegung so großer Menschenmengen scheiterte 1945 
nicht weniger eklatant als 1923. Sie läßt sich offenbar nie einlösen, beruhigt aber 
das Gewissen der Diplomatie und erleichtert den Entschluß. 

Ein anderes Problem verbindet Lausanne mit dem Schicksal der Baltendeut-
schen, die sechzehn Jahre später unter der ‚diktierten Option’ Hitlers ins Reich 
umgesiedelt wurden. Es geht um den Vermögensausgleich. Vor allem die klein-
asiatischen Griechen, denen ein vollständiger Vermögensausgleich zugesagt wor-
den war, wurden mit nur fünfzehn Prozent entschädigt, wurden also staatlich 
beraubt. Für die Baltendeutschen haben wir das Zeugnis ihres Landsmanns Al-
fred Rosenberg über ein Tischgespräch mit Hitler am 27.1.1940. Hitler sagte 
mokant: „Widerstand sei nur noch bei den Balten. Ja, wenn man denen ein Ge-
schäft gebe, wollten sie das nächste usw. Ich sagte: Das ist wohl nicht ganz so. 
Denn z.B. soll der Besitzer einer Lederfabrik eine Schuhreparaturwerkstatt er-
halten, einem Hotelbesitzer bietet man eine Stellung als Kellner an usw. Und da 
meinen die Betroffenen, das sei doch wohl nicht der Zweck der Übung gewe-
sen“6. Das bei der Reichskasse zwangsweise eingezahlte Vermögen der Balten-

                                                           
6  Hans-Günther Seraphim (Hg.), Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs 1934/35 und 

1939/40. München 1964, S. 119. Vgl. auch Bastian Filaretwo, Kontinuität und Wandel. Zur In-
tegration der Deutsch-Balten in die Gesellschaft der BRD. Baden-Baden 1990, der breiten so-
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deutschen ging ihnen ebenfalls verloren. Selbst nicht-chaotische Migrationen er-
öffnen also eine freche Ausplünderung der Betroffenen und eine dem freien 
Spiel der Kräfte überlassene Absenkung ihres sozialen Status. 

Mit dem Vertrag von Lausanne wechselte das Paradigma. Nicht die Zahlen – 
1,2 Mio. Griechen und rund 400.000 Türken – sind wesentlich, sondern das Prin-
zip ist es. Seit die Staaten sich zu mehr oder weniger konkreter Ausformung der 
Menschenrechte verstanden hatten – Virginia-Verfassung, Jefferson-Erklärung, 
Grundrechtserklärung der Französischen Revolution –, galt es als undenkbar, 
dass ein Staat ganze Bevölkerungsgruppen gegen deren Willen aussiedeln könn-
te. Deshalb war ein Aussiedlungsverbot nicht kodifiziert. Solcher Gewißheit 
wurde 1923 der Boden entzogen; ethnische Minderheiten waren nun umdefiniert 
zu Stör-Elementen für den Nationalstaat, die man zum Besten des inneren wie 
des äußeren Friedens entfernen müsse. 

2.2 Die Zwangsarbeiter des Dritten Reiches 
In der Politik der Zwangsrekrutierung von ausländischen Arbeitskräften7 tritt uns 
nach der Armutswanderung und der Minderheitenreduktion ein drittes Motiv für 
Zwangswanderungen entgegen. Man kann an einer Überlegung nachvollziehen, 
daß es der politischen Elite des Dritten Reiches schwergefallen ist, diesen Ent-
schluss zu fassen. Denn während der Holocaust eine logische Verlängerung des 
staatlichen und des privaten Antisemitismus war, stand es im Widerspruch zur 
Rassenpropaganda, ‚slawische Untermenschen’ ausgerechnet ins Reich zu holen 
und ihnen große Teile der kriegswichtigen Produktion anzuvertrauen. Ein ideo-
logischer Gewinn konnte nur dadurch erzielt werden, daß der einfache ‚Volksge-
nosse’ nunmehr zum direkten Herrn über den ‚Untermenschen’ gesetzt wurde, so 
daß die Arbeitswirklichkeit bestätigte, was die Rassentheorie predigte. Entführt 
wurde mit unsystematischen Gewaltmaßnahmen, sog. „Menschenjagden“8, die 
Vitalelite der osteuropäischen Besatzungsgebiete, nämlich die für die Reproduk-
tion ihrer Gesellschaften zuständigen Jahrgänge. Allein für Polen sind mehrere 
Hunderttausend Geburten ausgefallen. Hier traf sich das Kalkül, möglichst ge-
sunde und arbeitsfähige Menschen abzuschöpfen, mit antislawischen rassisti-
schen Zielen.  

Als die Zwangsarbeiter bei Kriegsende befreit wurden – insgesamt über 11 
Mio. Personen, in den drei Westzonen noch immer 6,5 Mio. –, wurden sie erneut 
in Bewegung gesetzt, diesmal unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten. Das 
alliierte Ziel war die Rückführung dieser „displaced persons“9. Ihre Repatriie-

                                                                                                                                   
zialen Abstieg als Folge konstatiert. Für den Zusammenhang s. Rex Rexheuser, Die Umsiedlung 
der Deutschbalten 1939. Versuch einer historischen Einordnung. In: Jahrbuch des baltischen 
Deutschtums 36 (1989), S. 9-26. 

7  Vgl. Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, 
Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939-1945. Stutt-
gart 2001. 

8  Es hat sich dafür der polnische Begriff „lapanki“ eingebürgert, weil der Vorgang erstmals für 
den Februar 1940 im Generalgouvernement Polen bezeugt ist. 

9  Vgl. Wolfgang Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer. Die Displaced 
Persons in Westdeutschland 1945-1951. Göttingen 1985. 
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rung sollte das „displacement“ auslöschen. Die Millionenzahl sowjetischer 
Zwangsarbeiter sollte nach der Absprache der Konferenz von Jalta nötigenfalls 
unter Zwang zurückgeführt werden. Schon im Juni 1944 hatte ein führender 
Jurist des Foreign Office den Weg für dieses sowjetische Verlangen freigegeben: 
„Es geht uns nichts an, daß diese Personen erschossen oder härter als nach briti-
schem Recht bestraft werden“10. Das war ein Bruch mit alten Asyl-Prinzipien 
und akzeptierte die nach westlicher Rechtstradition unvertretbare sowjetische 
politische Norm, eine nicht auf sowjetischem Boden befindliche Person sei 
schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. In der Praxis wurden die Westalliierten 
oft genug in ein blutiges Geschäft verwickelt, mußten verzweifelte Gegenwehr 
brechen und erlebten schockierende Massenselbstmorde, etwa nach der Erstür-
mung von Baracken im ehemaligen KL Dachau am 19.1.1946.  

Gegenüber allen anderen DPs war die Repatriierung ein Angebot, kein 
Zwang. Als im Spätherbst 1945 die Rückführungen aus Witterungsgründen zum 
Erliegen kamen, befanden sich nur noch 1,7 Mio. DPs in den deutschen Westzo-
nen. Im Frühjahr 1946 waren sie in Lagern über den Winter gekommen und 
wollten nun nicht mehr zurück. Die Alliierten wurden von der Erfahrung über-
rascht, daß sich der Wanderungswille nicht auf Flaschen ziehen ließ. Erst ein 
neues alliiertes Programm der Ansiedlung von DPs in anderen Ländern, haupt-
sächlich in Übersee, verminderte deren Zahl in Deutschland beträchtlich. Die 
Aufnahmeländer konnten übrigens auswählen und entschieden nach dem glei-
chen Auswahlmuster wie die Arbeitseinsatzbehörden des Dritten Reiches: Sie 
nahmen keine Familien, sondern Einzelpersonen, nur Gesunde, Junge und Ar-
beitsfähige. Offenbar ist das ein ideologisch unabhängiger Grundzug moderner 
Industriegesellschaften. In Westdeutschland blieben zurück die Kranken, Alten 
und Schwachen. Wenigstens wurde ihnen durch Bundesgesetz ein akzeptabler 
Rechtsstatus als ‚Heimatlose Ausländer’ gewährt. 1945 ist auch deshalb eine 
Zäsur, weil Wanderungsgruppen fortan ein eigener Rechtsrahmen zuerkannt 
wurde. 

Ich habe Ihnen das näher dargelegt, weil ich eine Grundlage für allgemeine 
Aussagen gewinnen wollte. Verallgemeinerungsfähig ist wohl die Einsicht, daß 
staatsterroristische Eingriffe in das Leben von Individuen nicht gegenstandslos 
werden, wenn der Verfolger entmachtet ist. Sie wirken vielmehr für die Gruppe 
wie für das Individuum fort. Eine andere Überlegung kann mit dem Maßstab 
bestmöglicher und bereitwilliger Hilfe für solche Verfolgten messen und kommt 
gleichwohl zu der Einsicht, daß Verfolgung sich durch Verwaltungsmaßnahmen 
nicht heilen läßt. Sie wird damit lediglich neuen historischen Konditionen unter-
stellt, mit allen Risiken und Chancen von Geschichte. Nichts wird wieder gut, 
aber alles wird anders.  

                                                           
10  Patrick Dean bei Nicholas Bethell, The Last Secret, Forcible Repatriation to Russa 1944-1947, 

London 1975, S. 7. 
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2.3 Flucht und Vertreibung der Deutschen: Forschungsperspektiven 
Flucht und Vertreibung der rund 12 Millionen Deutschen aus Ostmitteleuropa 
stellen fraglos die einschneidendste bevölkerungsgeschichtliche Umwälzung in 
der deutschen Geschichte seit mehr als 300 Jahren dar. Die sozialen, gesell-
schaftlichen, politischen, ökonomischen, gesundheitlichen, mentalen und priva-
ten Folgen dieses Vorgangs sind inzwischen zwar durch neue Geschichte ver-
deckt und deshalb unabsehbar; aber sie haben sich keineswegs in der Erlebnisge-
neration erschöpft. Um so erstaunlicher ist der eigentümliche Hiatus zwischen 
dem sachlichen Gewicht des Themas und seiner öffentlichen Beachtung gegen-
über seiner fachhistorischen Bearbeitung. Die maßgebliche Bibliographie des 
Instituts für Zeitgeschichte zeigt, daß in den letzten fünfzehn Jahren wissen-
schaftliche Veröffentlichungen – Aufsätze und Monographien – zu unserem 
Gegenstand nicht einmal ein Prozent ausmachen. Die Produktivität der deut-
schen Fachwissenschaft steht damit in einem Kontrast zu der kaum abgeflauten 
Debatte um das ‚Zentrum gegen Vertreibungen’ oder etwa dem Aufsehen, daß 
die Vertreibungsausstellungen im ‚Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland’11, im Westfälischen Industriemuseum in Dortmund12, im Kron-
prinzenpalais Unter den Linden oder anderswo gefunden haben, oder der großen 
autobiographischen Literatur. Denn im Gegensatz zur präsentierenden Erinne-
rungskultur und zur steten Geschichtspolitik ist die Fachhistorie auf diesem the-
matischen Sektor seit geraumer Zeit nicht sehr produktiv – weder in der schieren 
Zahl von Untersuchungen, noch in der Identifizierung neuer Forschungszugänge, 
thematischer Schwerpunkte oder ungenutzter Quellenlagen.  

Ehe ich Forschungsfragen anschneide, möchte ich zeigen, daß es sich hier 
nicht um ein uns fernliegendes Ereignis handelt, indem ich eine authentische 
Vertreibungsgeschichte erzähle: Ende November schreckten die Bewohner eines 
Hauses in Kalisch, südöstlich von Posen, jäh aus dem Schlaf. An der Haustür 
wurde gerüttelt, dagegengehämmert und -getreten. Als der Hausherr öffnete, 
drängten sich bewaffnete Uniformierte herein, zwangen die sechsköpfige Familie 
zum Zusammenraffen einiger Wertsachen und Lebensmittel, drängten sie aus 
dem Haus und eskortierten sie in die nahegelegene Handelsschule, in dessen 
Turnsaal die Familie übernachtete. Am nächsten Morgen wurde sie zusammen 
mit anderen Vertriebenen zum Bahnhof getrieben, in Waggons gepfercht und ab-
transportiert.  

Solche Vorgänge kann man nicht ungerührt anhören, und man empfindet 
auch nationale Solidarität. Bei näherer Identifizierung dieser Vertreibungsge-
schichte müssen wir allerdings national abrüsten. Denn der Vorgang spielt nicht 
1944, sondern 1939. Die Vertreiber trugen deutsche Uniform. Ihre Opfer gehör-
ten zu den rund 88.000 Polen des sog. Ersten Nahplans, mit dem Volkstumspoli-
tik durch Massendeportation entschieden werden sollte. Wir sehen daran, wie 

                                                           
11  Vgl. den Katalog Flucht, Vertreibung, Integration, Bielefeld 2006 (3. Auflage). 
12  Vgl. Katalog: Dagmar Kift (Hg.), Aufbau West. Neubeginn zwischen Vertreibung und Wirt-

schaftswunder. Essen 2005. 
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motivierend, Identifikation schaffend und irrtumsanfällig das Minderheiten-Mo-
tiv ist. 

Darüber hinaus können wir erneut Hitlers Vermögen beobachten, Vorhande-
nes sich anzueignen und für neue, eigene Zwecke zu adaptieren. Während das in 
Lausanne verfolgte ‚de-mixing of populations’ das Ziel eines ethnisch reinen Na-
tionalstaats verfolgte, brachte Hitler das ethnische Motiv, rassistisch aufgeladen, 
mit dem Verlangen nach Territorialgewinn zusammen: ‚Blut und Boden’. Die 
von ihm erzwungenen Bevölkerungsbewegungen nichtdeutscher Populationen 
dienten dem Zweck, den dauerhaften Besitz von erobertem Territorium abzu-
sichern. Genau dieses Motiv wurde 1945 dann von anderer Seite aufgegriffen 
und richtete sich gegen dessen Erfinder.  

2.3.1 Zum Begriff ‚Vertreibung’ 
Die bilateral formulierten deutsch-polnischen Schulbuchempfehlungen von 
197613 verfolgten das Ziel, die gemeinsame Geschichte in der Darstellung der 
Unterrichtsliteratur zu versachlichen. Heftigste Kritik richtete sich auf die mit 
„Bevölkerungsverschiebungen“ betitelte Empfehlung 22. Mit Empörung reagier-
ten Vertriebenenverbände und ihnen nahestehende Politiker auf die Formulie-
rung, die Deutschen „wurden entweder evakuiert oder flüchteten unter großen 
Verlusten oder wurden ausgewiesen bzw. zwangsumgesiedelt“. Obwohl es fach-
lich untadelig ist, den Gesamtvorgang in seine ablaufgeschichtlichen Elemente 
zu untergliedern, verlangten die Kritiker, ausnahmslos alle Vorgänge unter ‚Ver-
treibung’ zu subsumieren, und wechselten damit von der Forschung zur Ge-
schichtspolitik. Klaus Naumann hat das jüngst als ein „Problem deutscher Selbst-
thematisierung“14 bezeichnet. Tatsächlich ist der begriffliche Standard von ‚Ver-
treibung’ nicht gleichsam unter der Hand von der politischen Verwaltung in der 
Vor- und Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland administriert worden, 
nicht beiläufig als Leitbegriff in die etwas buntscheckige Rechtsproduktion ein-
gegangen. In dem dreibändigen Werk von Lemberg und Edding (1959), auf das 
ich noch zu sprechen komme, wurde die begriffliche Absicht völlig offen ange-
sprochen. Der Jurist Heinrich Rogge erläutert dort, daß der Terminus ‚Vertrie-
bener’ „gleichsam als fortlaufender Protest gegen das Unrecht der Vertreibung, 
auch an die internationale Öffentlichkeit“15 aufzufassen sei. Diese Engführung 
von Rechtsauffassung, politischer Deutung und Forderung zeigt, daß wir es mit 
einem normativen, nicht mit einem deskriptiven Begriff zu tun haben. Er hat die 
öffentliche Rezeption, die deutsche Selbstdeutung und die Geschichtspolitik 
ebenso unauffällig wie dauerhaft für gut 40 Jahre imprägniert. Es läßt sich zei-
gen, daß uns das nicht bewußt ist, z.B. an den sog. Vertriebeneneigenschaften, 

                                                           
13  Vielfach veröffentlicht, zuerst: Internationales Jahrbuch für Geschichts- und Geographieunter-

richt 17 (1977), S. 158-184. Zitat S. 174. 
14  Klaus Naumann, Vertreibung. Ein Problem deutscher Selbstthematisierung. In: Mittelweg 14 

(2005), S. 64-75. 
15  Eugen Lemberg u. Friedrich Edding (Hg.), Die Vertriebenen in Westdeutschland. Ihre Eingliede-

rung und ihr Einfluss auf Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Geistesleben. 3 Bde. Kiel 1959, S. 
190. 
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die nach deutschem Recht vererbbar sind. Schon 1974 waren rund 60% der In-
haber dieser Eigenschaften nach 1945 geboren. Es sind also Rechtsstände festge-
schrieben, die sich von ihrem historischen Bezug abgelöst haben.  

Der Historiker läßt wegen der Zwangsumstände den Begriff ‚Vertreibung’ 
gelten. Aber er wird stets die sehr unterschiedlichen ‚Vertreiber’ unterscheiden: 
nationalsozialistische Behörden bei der Evakuierung, Folgen der deutschen Ag-
gression bei der Flucht, der Reflex auf das NS-Denken ethnischer ‚Flurbereini-
gung’ bei Polen, Tschechen und anderen Völkern.  

2.3.2 Quellenpublikationen 
Wir besitzen zwei monumentale Quellenpublikationen zum Problem, die in der 
Quellentypik unterschiedlicher kaum sein könnten. Die eine ist früh entstanden, 
zwischen 1953 und 1962, nämlich die im ministeriellen Auftrag von einer hoch-
karätig besetzten Forschergruppe unter Leitung von Theodor Schieder erarbeitete 
‚Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa’16. Die 
andere Dokumentation ist zunächst auf polnisch, 2000-2004 auch auf deutsch 
erschienen, eine von polnischen und deutschen Nachwuchswissenschaftlern 
recherchierte und unter Leitung von Wlodzimierz Borodziej und Hans Lemberg 
herausgegebene Dokumentation ‚Die Deutschen östlich von Oder und Neiße 
1945-1950’17. Hier sind die polnischen Verwaltungsakten ediert. Beide Doku-
mentationen setzen regional an, Schieder nach Vertreibungsgebieten, Borodziej/ 
Lemberg nach Wojewodschaften. Beide Dokumentationen sind wissenschaftlich 
untadelig, vielleicht bis auf den Jugoslawien-Band der Schiederschen Edition, 
gegen den jüngst quellenkritische Einwände erhoben wurden. Schieders Ent-
scheidung, Betroffenenberichte abzubilden, war methodisch innovativ, allerdings 
auch ohne Alternative, da Akten nicht verfügbar waren. Borodziej/Lemberg 
dagegen legten eine klassische Aktenedition vor. Was die Öffentlichkeit, was die 
Forschung noch nicht rezipiert hat, ist der Gewinn, den beide Editionen bieten, 
wenn man sie zusammen benutzt. Denn nunmehr können wir die Betroffenener-
lebnisse in den Kontext absichtsvollen staatlichen Handelns stellen; nun können 
wir die Labilität einer sich gerade erst etablierenden polnischen Verwaltung 
erkennen oder die Konflikte zwischen Zentrale und Peripherie, den Mangel qua-
lifizierten Verwaltungspersonals, die Spielräume einzelner Personen vor Ort, die 
scharfen Gegensätze zwischen polnischem Verwaltungshandeln und Roter Ar-
mee, usw. Erst aus der Perspektive der amtlichen Akten läßt sich die Sichtweise 
persönlicher Erlebnisberichte, erst aus der Perspektive der Zeitzeugen die Wirk-
lichkeit der Verwaltung abschätzen. Deshalb plädiere ich für eine interdepen-
dente Nutzung dieser Dokumentationen.  

                                                           
16  Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (Hg.), Dokumentation 

der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. 5 Bde., 3 Beihefte, 1 Registerbd., bearb. v. 
Theodor Schieder. Bonn 1953-1961 (unveränd. Nachdruck München 1984). 

17  Wlodzimierz Borodziej u. Hans Lemberg (Hg.), „Unsere Heimat ist uns ein fremdes Land 
geworden …“. Die Deutschen östlich von Oder und Neiße 1945-1950. Dokumente aus polni-
schen Archiven. 4 Bde. Marburg 2000-2004. 
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Weitere Dokumentationen wie archivische Bestandsübersichten18 oder parla-
mentarische Debatten19 zu unserem Thema sind ungleichmäßig und nicht flä-
chendeckend. 

2.3.3 Forschungsetappen 
In der analytischen Literatur können wir Forschungsperioden und Themen-
schwerpunkte ausmachen. Einen Meilenstein setzte 1959 das dreibändige Sam-
melwerk ‚Die Vertriebenen in Westdeutschland’, das von Eugen Lemberg und 
Friedrich Edding herausgegeben wurde und an dem 38 Gelehrte mitgearbeitet 
haben20. Das Werk wurde vom Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Kriegsgeschädigte gefördert; viele Autoren hatten einen Migrationshinter-
grund oder waren beruflich in der Verwaltung des Problems tätig. Die sachsy-
stematische Gliederung des Werkes ist nicht wieder erreicht worden; das schiere 
Datenmaterial ist nach wie vor unverzichtbar für die Forschung. Aber das Werk 
wollte eine Art von Leistungsschau bundesrepublikanischer Flüchtlingsintegra-
tion bieten und das Problem für beruhigt erklären.  

Dem wurde auf dem von Helga Grebing 1986 in Göttingen veranstalteten 
Kongreß21 mit tiefer Skepsis widersprochen. Die pauschal behauptete Integration 
wurde zu einem „Mythos“ erklärt; der Forschung wurde vorgeworfen, sie habe 
sich zulange mit der Makroebene des Problems zufrieden gegeben ohne zu se-
hen, daß die Dinge auf der Mikroebene anders aussähen. Lutz Niethammer er-
klärte, es sei „eine ebenso inhumane wie falsche Erwartung, daß sich ein Lei-
densdruck dieses kollektiven Ausmaßes mit der mitlebenden Generation beerdi-
gen ließe“22. Und Herbert Kötter23 zeigte, daß sich die Proletarisierung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen durch die positive Entwicklung der Gesamtwirt-
schaft zwar habe abwenden lassen, daß die Zuwanderer aber kaum Berufschan-
cen gehabt und keine Solidarität erfahren hätten. Klaus J. Bade erklärte, die 
Grunddaten zur Integration seien veraltet und kontaminiert, weil sie in einer Zeit 
erhoben wurden, in der die Eingliederung „mehr den selbstgefälligen Vorstel-

                                                           
18  Vgl. etwa Mathias Beer, Flüchtlinge und Vertriebene im deutschen Südwesten nach 1945. Eine 

Übersicht der Archivalien in den staatlichen und kommunalen Archiven des Landes Baden-
Württemberg. Sigmaringen 1994. 

19  Vgl. etwa Monika Glettler (Hg.), Landtagsreden zur bayerischen Vertriebenenpolitik 1946-1950. 
München 1993. 

20  Lemberg u. Edding (wie Anm. 15). 
21  Rainer Schulze, Doris von der Brelie-Lewien u. Helga Grebing (Hg.), Flüchtlinge und Vertrie-

bene in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Bilanzierung der Forschung und Perspektiven 
für die künftige Forschungsarbeit. Hildesheim 1987. Das Programm der Tagung auf S. 324 ff. 
Vgl. auch den Tagungsband: Michael Schwartz (Hg.) zum Forschungskolloquium des IfZ, 
25./26.6.1996 in München. 

22  Lutz Niethammer, Flucht ins Konventionelle? Einige Randglossen zu Forschungsproblemen der 
deutschen Nachkriegsmigration. In: Schulze, Brelie-Lewien u. Grebing (wie Anm. 22), S. 323. 

23  Herbert Kötter, Vorschläge und Hypothesen für die Erforschung der Rolle der Vertriebenen bei 
den Veränderungsprozessen in der Landwirtschaft und den ländlichen Gebieten der Bundesrepu-
blik Deutschland seit 1946. In: ebd. S. 239-244. 
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lungen der Aufnahmegesellschaft als der sozialökonomischen Bedürfnisstruktur 
der […] Flüchtlingsbevölkerung“24 entsprochen habe.  

Diese Fundamentalkritik auf dem Göttinger Kongress 1986 war eine tiefe Zä-
sur. Sie leitete eine neue, regional ansetzende Befragung der Integrationsbedin-
gungen in der BRD an. Seit Mitte der 1990er Jahre ist in ihrem Gefolge eine 
Gruppe von Studien entstanden, die die politischen Startbedingungen der deut-
schen Einheit und die der Vorsicht beim Gebrauch von ‚Integration’ vereinen, 
nämlich regionale Untersuchungen zum Problem in der SBZ/DDR25. Die Ein-
passung der ‚Umsiedler’ in das politische, soziale und kulturelle Muster wird in 
dieser Gruppe von Arbeiten schärfer beobachtet, weil das konditionierende Mu-
ster nach 1990 für die DDR klarer erfaßt wird. Denn Flüchtlingsgeschichte ist 
zugleich auch Herrschaftsgeschichte. Aus diesem Grunde neige ich dazu, diese 
Arbeiten als eine eigene Gruppe aufzufassen – nicht nur, weil sie nach Fortfall 
des realitätsverweigernden Wahrnehmungsverbots von Flüchtlingen nun gleich-
sam nachholende Studien sind, sondern weil sie auch sicherer in der Bestim-
mung dessen sind, wer und was den Maßstab für Integration setzt.  

Das von Marion Frantzioch26 1987 entwickelte Dreiermaß von Kommer-
zium, Konnubium und Kommensalität ist ja vor allem eine vergesellschaftete 
Verfassung von Integration. Deshalb können wir sie am ehesten noch in den 
traditionell fester gefügten Sozialmilieus ländlicher Regionen erfassen. In den 
Arbeiten zur SBZ/DDR wird sie dazu noch politisch definiert. Es bleibt aber die 
Grundfrage, was Integration konditioniert und wie die Forschung ihre Kriterien 
validisieren kann. Ein vorzügliches Beispiel dafür bietet die 2006 in Osnabrück 
abgeschlossene Dissertation von Tobias Korte, der die Vertriebenen von 1945 
und die viel späteren Aussiedler und Spätaussiedler auf ihre Eingliederungskon-
ditionen hin vergleicht. Sein deprimierendes Fazit ist das einer geradezu muster-
haften Repetition von Unzulänglichkeit. 

                                                           
24  Klaus J. Bade, Sozialhistorische Migrationsforschung und „Flüchtlingsintegration“. In: ebd. S. 

146. 
25  Als Quellensammlung vgl. Manfred Wille (Hg.), Die Vertriebenen in der SBZ/DDR. Doku-

mente. I. Ankunft und Aufnahme 1945. Wiesbaden 1996. Regionalarbeiten: Torsten Mehlhase, 
Flüchtlinge und Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg in Sachsen-Anhalt. Ihre Aufnahme 
und Bestrebungen zur Eingliederung in die Gesellschaft. Münster 1999 – Stefan Donth, Vertrie-
bene und Flüchtlinge in Sachsen 1945 bis 1952. Die Politik der Sowjetischen Militäradministra-
tion und der SED. Köln/Weimar/Wien 2000 – Jürgen Ast u. Kerstin Mauersberger, Zweite Hei-
mat Brandenburg. Flucht – Vertreibung – Neuanfang. Berlin/Brandenburg 2000 – Irina Schwab, 
„Neue Heimat – neues Leben“? Flüchtlinge und Vertriebene in Leipzig 1945 bis zum Beginn der 
50er Jahre. Leipzig 1999 – Dies., Flüchtlinge und Vertriebene in Sachsen: 1945-1952. Die Rolle 
der Kreis- und Stadtverwaltungen bei Aufnahme und Integration. Frankfurt/M. 2001 – Alexander 
v. Plato u. Wolfgang Meinicke, Alte Heimat – neue Zeit. Flüchtlinge, Umgesiedelte, Vertriebene 
in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. Berlin 1991 – Wolfram Rothe, Vertrieben 
und angekommen. Flüchtlinge und Umsiedler in Neubrandenburg. Dokumente und Berichte aus 
den Jahren 1945 bis 1948. Neubrandenburg 1996. Zuletzt die Habilschrift von Michael 
Schwartz, Vertriebene und „Umsiedlerpolitik“. Integrationskonflikte in den deutschen Nach-
kriegsgesellschaften und die Assimilierungsstrategien in der SBZ/DDR 1945 bis 1961. München 
2004. 

26  Vgl. Anm. 1. 
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Forschungsbedarf haben wir an vielen Punkten. Z.B. sind die Gesundheits-
folgen kaum in den Blick der Forschung getreten27. Verbergen sich hinter Per-
sönlichkeitsstörungen psychosoziale Probleme von ganz anderem Zuschnitt? 
Wie steht es mit der Lebenserwartung? Nicht weniger dringend ist der Bedarf 
nach politik- und organisationsgeschichtlicher Erforschung der Vertriebenenver-
bände. Die Studie Johannes-Dieter Steinerts28 zu NRW von 1986 ist einsam ge-
blieben. Erst die 2005 vorgelegte Habilschrift von Matthias Stickler29 zu Organi-
sation, Selbstverständnis und heimatpolitischen Zielsetzungen der Vertriebenen-
verbände zeigt den Wert dieser Fragestellung. Sie rückt zugleich in Teilen ab 
von dem Paradigmenwechsel der 1980er Jahre, der im Zeichen einer multikultu-
rellen Gesellschaftsvorstellung angeregt hat, Vertreibungsgeschichte in Migrati-
onsgeschichte aufzulösen. 

3. Fazit 
Die historische Analyse kann durch Überlegungen ergänzt werden, die die Ge-
genwart und die Zukunft betreffen. 

3.1 Dauerhaftigkeit der Motive 
Die Gründe für Wanderungen sind komplex und nicht monokausal zu erfassen. 
Überbevölkerung, Umweltschäden30, Kriege, menschenrechtlich defizitäre 
Rechts- und Verfassungslagen31 wirken zusammen. Keines dieser Motive konnte 
bisher ordnungspolitisch gezähmt werden.  

3.2 Anstieg des demographischen Drucks 
Europas Binnenkondition von Technik, Reichtum und relativer Konfliktfreiheit 
ist historisch exzeptionell, aber deshalb auch bedroht. Weltweit sehen wir eine 
Eskalation von Wanderungen. Nichts spricht für ein mittelfristiges Nachlassen. 
Allein Darfur hat derzeit über eine Million Flüchtlinge. Die 2005 von der UN 
installierte ‚Weltkommission für Internationale Migration’ hat in ihrem ersten 
Bericht weltweit 200 Millionen Migranten gezählt. 

Das südliche Gegenüber Europas, der Gürtel von Nordafrika über den Nahen 
zum Mittleren Osten, wird in den nächsten Jahren ein beispielloses Wanderungs-
potential heranbilden. Die Zahl junger Menschen unter 25 allein in Afrika wird 
in 40 Jahren die Gesamtbevölkerung der Europäischen Union übertreffen. Wir 
haben dafür den Begriff der ‚Regionalisierung’ des Flüchtlingsproblems geprägt. 

                                                           
27  Vgl. Andrea Riecken, Migration und Gesundheitspolitik. Flüchtlinge und Vertriebene in Nieder-

sachsen 1945-1953. Osnabrück 2006. 
28  Johannes-Dieter Steinert, Vertriebenenverbände in Nordrhein-Westfalen 1945-1954. Düsseldorf 

1986. Allenfalls noch zu nennen: York R. Winkler, Flüchtlingsorganisation in Hessen 1945-
1954. BHE – Flüchtlingsverbände – Landsmannschaften. Wiesbaden 1998. 

29  Matthias Stickler, „Ostdeutsch heißt gesamtdeutsch“. Organisation, Selbstverständnis und 
heimatpolitische Zielsetzungen der deutschen Vertriebenenverbände 1949-1972. Düsseldorf 2004. 
Dazu auch die Rezension von Manfred Kittel: www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/7149.html. 

30  Vgl. Frank Biermann, Umweltflüchtlinge. Ursachen und Lösungsansätze. In: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B12 (2001), S. 24-29. 

31  Vgl. Michael Maier-Borst, Menschenrechtsverletzungen als Fluchtursache, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B49 (1998), S. 3-13. 
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Aber der Begriff ist nicht Deskription, sondern Intention. Es ist nicht aussichts-
reich, sich gegen Millionen von politischen und Hungerflüchtlingen zu verteidi-
gen32. 

3.3 Belastung der Gesellschaftsverhältnisse 
Unübersehbar ist der soziale Zündstoff durch Zuwanderung. Schon unsere Be-
griffe verraten es, wenn wir von ‚Wohlstandsflüchtlingen’ sprechen statt von 
Elendsflüchtlingen. Migrationen verschärfen schon bestehende Verunsicherun-
gen: Wohnraum, Arbeitslosigkeit, Familienpolitik, usw. Vielfach treffen sich die 
Zuwanderer mit den sozial Schwachen der Aufnahmegesellschaften auf der glei-
chen Ebene, so daß zwischen beiden Gruppen eine erbarmungslose Konkurrenz 
der Not heranwächst. 

3.4 Wirkung von außen nach innen 
Flüchtlingsforscher wie Peter Opitz33 oder Ludger Kühnhardt34 sprechen von 
einer „Explosion“ der Migrationen. Man sollte besser von einer „Implosion“ 
sprechen. Denn alle zentraleuropäischen Konflikte des 20. Jahrhunderts hatten 
ihr Vorspiel an der Peripherie, wirkten von außen nach innen. Ich verstehe Lau-
sanne 1923 als das Vorspiel für die Vertreibung der Deutschen 1944/45, den 
Völkermord an den Armeniern als Muster für den Holocaust. Deshalb betrachte 
ich das Fortdauern von Migrationszwängen mit größter Sorge – als Historiker, 
als politisch bewußter Bürger, als Philanthrop. 
 

                                                           
32  Vgl. Albert Mühlum, Armutswanderung, Asyl und Abwehrverhalten. Globale und nationale 

Dilemmata. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B7 (1993), S. 3-15. 
33  Peter J. Opitz, Flüchtlingsbewegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Versuch einer 

historisch-systematischen Zusammenschau. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B48. Bonn 1983, 
S. 33-45. 

34  Ludger Kühnhardt, Die Flüchtlingsfrage als Weltordnungsproblem. Massenzwangswanderungen 
in Geschichte und Politik. Wien 1984. 



 

Peter Maser 

Das Ende des schlesischen Judentums im Spiegel der Tagebü-
cher von Walter Tausk und Willy Cohn 

Wenn von ‚Fluchtbewegungen, Vertreibungen, Umsiedlungen, Grenzverschie-
bungen im 20. Jahrhundert’ die Rede ist, kann vom Massenmord am jüdischen 
Volk nicht geschwiegen werden, der sich als Holocaust, Shoah oder auch Chur-
ban in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Die Juden waren die „Heimat-
vertriebenen der ersten Stunde“1 – zuerst in die Emigration und dann in den Tod! 
Eine wirklich angemessene Bezeichnung für die planmäßige Ausrottung von 
sechs Millionen Juden wurde bis heute nicht gefunden. Holocaust, wohl erstmals 
im Dezember 1942 im ‚News Chronicle’ gebraucht, ist seit der Ausstrahlung der 
gleichnamigen amerikanischen Fernsehsaga 1979 am meisten verbreitet. 1980 
wurde der Begriff sogar zum ‚Wort des Jahres’ gewählt. Shoah begegnet bereits 
in der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel von 1948, wo bis heute der 
Jom-ha-Shoah, der Tag der Opfer des Massenmordes am jüdischen Volk, began-
gen wird, und bürgerte sich 1985 mit dem gleichnamigen Film von Claude 
Lanzmann verstärkt ein. Churban bzw. jidd. Churbn begegnet vor allem im jü-
disch-theologischen Schrifttum. Alle drei Begriffe haben deutlich theologische 
Bezüge, was sie in der Sicht vieler Historiker mit falschen Assoziationen konta-
miniert. Holocaust bedeutet Ganzopfer, Shoah bezeichnet ein großes Unglück, 
eine Katastrophe, Churban heißt Zerstörung und benennt in der jüdisch-jiddi-
schen Literatur zunächst die zweifache Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 
bevor der Massenmord am jüdischen Volk als ‚Dritter Churban’ eingestuft wer-
den konnte. Da Shoah am wenigsten theologisch aufgeladen zu sein scheint, 
dürfte dieser Begriff noch am ehesten geeignet sein, das Unbeschreibbare in 
einem inzwischen auch international geläufigen Wort zu fassen. 

Aber was ist schon damit gewonnen, wenn wir uns auf einen Begriff zu eini-
gen vermögen? Damit wird die Unfaßbarkeit jener „großen Katastrophe“ doch 
auch nicht annähernd erfaßt, die zwischen 1933 und 1945 über das jüdische Volk 
planmäßig und mit konsequenter, mörderischer Brutalität gebracht wurde. Es 
begann ab 1933 und der Machtergreifung Hitlers mit der schrittweisen Entrech-
tung und Verfolgung der Juden in Deutschland, führte weiter zur Arisierung des 
jüdischen Besitzes und endete in Ghettoisierung, Deportation, industriemäßigen 
Massenmorden in den Vernichtungslagern und exzeßhaften ‚Aktionen’ in den 
besetzten Gebieten, also dem systematischen Völkermord ab September 1939. 
Insgesamt wurden rund sechs Millionen Juden ermordet, nur etwa 280.000 
deutschsprachigen Juden gelang die Emigration. Für den osteuropäischen Raum 
sind genauere Fluchtzahlen nicht zu ermitteln, da insbesondere in der Sowjet-
union nicht erfaßt wurde, wie viele Juden sich auf deren Gebiet retten konnten. 

                                                           
1  Vgl. Thomas Lackmann, Die Heimatfalle. Die Entdeckung: Willy Cohns „Tagebuch vom Unter-

gang des Breslauer Judentums“. In: Der Tagesspiegel (9.11.2006). 
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Die schaurigen Details der Shoah müssen hier nicht nachgezeichnet werden, sind 
sie doch in unzähligen wissenschaftlichen Studien und Erinnerungstexten längst 
unserem Volk zu unauslöschlicher Schande festgehalten worden. Und doch ver-
langt das Unfaßbare nach immer neuen Versuchen des Begreifens, was in jenen 
immer dunkler werdenden Jahren zunächst in Deutschland und dann in fast ganz 
Europa geschah. 

I. 
Wir sind hier in Breslau zusammengekommen, wo sich einst die drittgrößte 
jüdische Gemeinde – nach Berlin und Frankfurt am Main – befand. Deshalb sei 
hier der Versuch gewagt, dem Unfaßbaren im Mikrokosmos dieser Stadt deutli-
chere Konturen zu verleihen. 1925 zählte die schlesische Hauptstadt rund 573.000 
Einwohner, von denen gut 23.000 Juden waren, was einem Bevölkerungsanteil 
von ca. vier Prozent entsprach. Im Umfeld der Jüdischen Gemeinde Breslau 
wirkten 35 soziale und 20 kulturelle Vereinigungen. Zwei jüdische Nobelpreis-
träger, nämlich Fritz Haber und Max Born, waren Breslauer. Der Anteil von Ju-
den in allen Segmenten des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Lebens Breslaus war beträchtlich. Breslau war ein wichtiger jüdischer Ort, des-
sen Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus reichte.  

Was das bedeutet, soll hier einleitend durch jene Breslauer Institution exem-
plifiziert werden, deren Ruhm über ihren Untergang hinaus innerhalb der jüdi-
schen Welt noch immer nachwirkt. Ich spreche vom berühmten Jüdisch-Theolo-
gischen Seminar Fraenckelscher Stiftung: Am 27. Januar 1846 starb in Breslau 
der Kgl. Kommerzienrat Jonas Fraenckel (geb. 1773 in Breslau). Zusammen mit 
seinem Bruder David hatte Jonas Fraenckel schon 1836 in einem Erbvertrag das 
beträchtliche Familienvermögen für die Errichtung zahlreicher christlicher und 
jüdischer Wohltätigkeitseinrichtungen sowie für „ein Seminar zur Heranbildung 
von Rabbinern und Lehrern“ bestimmt2. 

Die Vorarbeiten zur Errichtung des Breslauer Seminars gestalteten sich 
schwierig, waren doch bisher alle Versuche, etwas Ähnliches zu schaffen, aus 
Geldmangel und wegen konzeptioneller Unklarheiten schon in den Anfängen 
steckengeblieben3. In Breslau aber fand man in dem Dresdener Großrabbiner 
Zacharias Frankel (1801-1875) diejenige Persönlichkeit, die alle Voraussetzun-

                                                           
2  Vgl. Israel Rabin, Jonas Fränckel. In: Schlesische Lebensbilder 3, Breslau 1928 (ND: Sigmarin-

gen 1985), S. 195-202 (Lit.). Daß Fränckel erste Anregungen für seine Seminarstiftung von Gei-
ger empfing, wird heute zumeist übersehen, weil dieser dann mit der Gründung und Gestaltwer-
dung des Breslauer Seminars nichts mehr zu tun hatte, vgl. Ludwig Geiger (Hg.), Abraham Gei-
ger. Leben und Lebenswerk. Berlin 1910, S. 124 ff. 

3  Vgl. Markus Brann: Geschichte des jüdisch-theologischen Seminars (Fraenckelsche Stiftung) in 
Breslau. FS zum 50jäjrigen Jubiläum der Anstalt. Breslau 1904: Diese Darstellung ist angesichts 
der heutigen Quellenlage völlig unersetzlich geworden, vgl. Guido Kisch (Hg.), Das Breslauer 
Seminar. Jüdisch-Theologisches Seminar (Fraenckelscher Stiftung) in Breslau 1854-1938. Ge-
dächtnisschrift. Tübingen 1963, wo man sich damit begnügen mußte, Auszüge aus Branns Arbeit 
von 1904 nachzudrucken (S. 39-54). 
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gen besaß, um das geplante Werk in Angriff nehmen zu können4. Gegenüber 
dem auch im Judentum weithin heimisch gewordenen „Standpunkt des flachen 
Rationalismus und der Schöngeisterei des achtzehnten Jahrhunderts“5 erkannte 
Frankel es als Aufgabe der Zukunft, die zugleich zur Magna Charta des Bres-
lauer Seminars werden sollte, „die Grundsätze der allgemeinen Wissenschaft auf 
das Studium der Gotteslehre und der übrigen jüdischen Religionsquellen anzu-
wenden und das jüdische Wissen zur jüdischen Wissenschaft empor zu entwik-
keln“6. 

Tatsächlich gelang es Frankel mit dieser Konzeption, das Breslauer Jüdisch-
Theologische Seminar Fraenckelscher Stiftung, das seine Arbeit offiziell am 10. 
August 1854 aufnehmen konnte, zu einer Pflanzstätte der „Wissenschaft des 
Judentums“ von ganz spezifischer Art zu profilieren: „Das Seminar hat für das 
Judentum eine universelle Bedeutung; es gehört nicht einem Orte, nicht einem 
Lande, sondern der Allgemeinheit an; räumlich befindet es sich in Breslau, gei-
stig muß (man es) als außer diesem Raum stehend betrachten.“7  

Der Plan, das „Studium der jüdischen Theologie nach geeigneter Methode, in 
materieller Vollständigkeit, und in untrennbarer Vereinigung mit allgemeiner 
gelehrter Bildung“ in Breslau zu organisieren8, gelang auch deshalb von Anfang 
an in mustergültiger Weise, weil es Frankel durchsetzte, Gelehrte von überra-
gender Bedeutung an die neue Lehranstalt zu verpflichten9. Hier sei stellvertre-
tend für viele, die aus der „Wissenschaft des Judentums“ nicht hinwegzudenken 
sind, nur der Name von Hirsch Heinrich Graetz (1817-1891) genannt, der zum 
Begründer einer selbständigen jüdisch-nationalen Geschichtsschreibung wurde. 
Seine monumentale ‚Geschichte der Juden’ gab eine Schilderung des jüdischen 
Martyriums und der geistigen Selbstbehauptung von der Zeitenwende an. Graetz 
wurde damit nicht nur zum Begründer der jüdischen Universalgeschichte, son-
dern auch zu einem der meistgelesenen Interpreten des jüdischen Schicksals. 
Seine Betrachtungsweise gewann nach dem größten Martyrium des jüdischen 
Volkes, der Shoah unseres Jahrhunderts, neue Aktualität10. 

                                                           
4  Vgl. Markus Brann, Zacharias Frankel. Gedenkblätter zu seinem hundertsten Geburtstage. Mit 

Beiträgen von Schülern Frankel’s und einem Verzeichnis seiner Schriften. Breslau 1901; vgl. 
auch ders., Seminar (wie Anm. 3), S. 28-40. 

5  Vgl. Zacharias Frankel, Alte und neue Zeit. In: MGWJ 13 (1864), S. 3-22, bes. S. 19 f. 
6  Vgl. ders., Religion und Humanität. In: MGWJ 14 (1865), S. 3-16, bes. S. 15. 
7  Zit. nach [J. Freudenthal] Das jüdisch-theologische Seminar Fränckelscher Stiftung zu Breslau 

am Tage seines fünfundzwanzigjährigen Bestehens, den 10. August 1879. Breslau 1879, S. 62 f. 
8  So faßte Brann, Seminar (wie Anm. 3), S. 51 f, den Organisationsplan für das zu gründende 

Rabbiner- und Lehrer-Seminar zusammen, den Frankel im März 1853 vorlegte. Dieser findet 
sich komplett abgedruckt als „Beilage I“ in ebd. S. I-XII. 

9  Vgl. zu den Lehrkräften des Breslauer Seminars sowie zu deren Veröffentlichungen und 
Lehrveranstaltungen Brann, Seminar (wie Anm. 3), bes. S. XVII-XXXVII (Verzeichnis der 
Vorlesungen 1854-1904), und Kisch, Seminar (wie Anm. 3), S. 393-402 (Alfred Jospe, Biogra-
phien und Bibliographien der Dozenten); Josef Joachim Menzel (Hg.), Breslauer Juden 1850-
1945. St. Augustin 1999, S. 40-43. 

10  Vgl. zusammenfassend Philipp Bloch, Heinrich Graetz. Ein Lebensbild. In: MGWJ 48 (1904), 
S. 33-42, 87-97, 161-177, 224-241, 300-315, 346-360 – Ernst Joseph Cohn, Heinrich Graetz. In: 
Kisch Seminar (wie Anm. 3), S. 187-203 (zuerst gedruckt in JSFUB 5 (1960), S. 220-234), und 
Felix Priebatsch, Heinrich Graetz. In: Schlesische Lebensbilder 2, Breslau 1926 (ND: Sigmarin-
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Von Anfang an besaß das Breslauer Seminar mit der von Frankel schon seit 
1851 herausgegebenen ‚Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des 
Judentums’ ein ‚Hausblatt’, das – allerdings unter fast völligem Ausschluß aller 
orthodoxen Stimmen – zu einem der wichtigsten Zentren der geistigen Ausein-
andersetzung innerhalb des Judentums wurde. Die 83 Bände dieser Zeitschrift, 
die bis 1939(!) erscheinen konnte, stellen „eines der imponierendsten Denkmäler 
[dar], das sich der jüdische Geist in der Diasporageschichte geschaffen hat“11. 
Der 1938 erschienene Registerband12 läßt erkennen, welche klangvolle Fülle der 
Namen die Verfasser der rund dreitausend Aufsätze zusammenschließt, die in 
dieser Zeitschrift vorgelegt wurden13. 

Unter dem Eindruck des in Breslau Geleisteten entstanden 1872 die Lehran-
stalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, 1877 die heute noch existie-
rende Budapester Landes-Rabbinerschule, 1893 die Wiener Israelitisch-theologi-
sche Lehranstalt und einige bedeutende amerikanisch-jüdische Colleges14. Die 
Querverbindungen zwischen diesen Einrichtungen und ihre Abhängigkeitsver-
hältnisse sind im einzelnen bisher kaum befriedigend aufgearbeitet worden15. 
Faßbar werden sie zunächst in den Biographien zahlreicher Absolventen des 
Breslauer Seminars16, dann aber vor allem bei einer genaueren Betrachtung der 
Entwicklung der „Wissenschaft des Judentums“, die ja keineswegs nur in Bres-
lau gepflegt wurde. Sicher aber ist, daß das Breslauer Seminar die Konzeption 
der „Wissenschaft des Judentums“ um eine eigenständige und höchst belangrei-
che Variante bereichert hat17. Bemühte man sich in Berlin vor allem um deren 
akademische Qualifizierung, so erkannte man in Breslau unter dem Einfluß 
Frankels,  
                                                                                                                                   

gen 1985), S. 286-290. Viel interessantes Material zu den Breslauer Verhältnissen in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts findet sich auch in Heinrich Graetz, Tagebücher und Briefe, hg. von 
R. Michael. Tübingen 1977 (SWALBI 34). Graetz’ ‚Volkstümliche Geschichte der Juden’, die 
über Jahrzehnte hinweg ein wahres Hausbuch des deutschen Judentums war, wurde 1985 in 
einem sechsbändigen Reprint nach der Ausgabe Berlin/Wien 1923 vom Deutschen Taschenbuch 
Verlag München erneut zugänglich gemacht. 

11  Vgl. Kurt Wilhelm, Die Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. Ein 
geistesgeschichtlicher Versuch. In: Kisch, Seminar (wie Anm. 3), S. 327-349 (Lit.). 

12  Vgl. Arthur Posner (und S. Hallenstein), Generalregister zu den Jahrgängen 1 bis 75 der Monats-
schrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. 2 Teile, Breslau 1938 (ND: Tübingen 
1966). 

13  Vgl. auch noch Leo Baerwald, Register für die Jahrgänge 76 bis 83 der Monatsschrift. In: Kisch, 
Seminar (wie Anm. 3), S. 351-380. 

14  Zustimmend zitierte z.B. Felix Priebatsch, Geschichte der Juden in Schlesien. In: Menorah 4 
(1926), S. 257-261, bes. S. 261, die Meinung, daß Breslau es verstanden habe, „der Hauptsitz der 
jüdischen Wissenschaft auf der ganzen Erde zu sein“. 

15  Das gilt besonders für die Berliner Lehranstalt, deren Vorgeschichte parallel zu der des Breslauer 
Seminars verlief, auch wenn in Berlin die Gründung tatsächlich erst wesentlich später möglich 
wurde. Vgl. Bernhard Drachmann, Activities, Contacts, and Experiences in Breslau. In: Kisch, 
Seminar (wie Anm. 3), S. 317-324. 

16  Vgl. Brann, Seminar (wie Anm. 3), S. 134-207, und Alfred Jospe, Biographien und Bibliogra-
phien der Hörer. In: Kisch, Seminar (wie Anm. 3), S. 403-442. Eine wertvolle Ergänzung dazu 
bietet Hugo Weczerka, Die Herkunft der Studierenden des Jüdisch-Theologischen Seminars zu 
Breslau 1854-1938. In: Zeitschrift für Ostforschung 35 (1986), S. 88-139. 

17  Vgl. Max Wiener: Jüdische Religion im Zeitalter der Emanzipation. Berlin 1933, S. 175-257: 
„Die religiöse Idee in der Wissenschaft des Judentums“. 



282 PE TER M ASER 

„dass der Wissenschaft des Judentums nur dann eine gedeihliche Wirksamkeit ver-
bürgt sei, wenn sie der Glaubensgemeinschaft zugeführt werde in Verbindung mit den 
Grundlagen der allgemeinen Bildung, mit der Philosophie und dem klassischen Al-
tertum, wenn sie herausträte aus dem beengenden Lehrhause der Vorzeit in den freien 
Lehrsaal moderner wissenschaftlicher Forschung“18. 

Als „Mittelgruppe zwischen Orthodoxie und liberalem Judentum, deren kon-
servativster Flügel an die orthodoxen Kreise angrenzte“19, haben die ‚Breslauer’ 
das Angebot bürgerlicher und wissenschaftlicher Emanzipation akzeptiert, ohne 
damit die Verbindung zu den Wurzeln jüdischer Existenz aufzugeben. Wenn 
damit die starre Alternative von Orthodoxie und Reform ausgeschlagen wurde, 
so machte das die Bahn für jenes Judentum frei, das in Deutschland unter der 
unscharfen Sammelbezeichnung ‚Konservativismus’ nicht mehr zu geschlosse-
ner Gestaltung finden konnte20, während es in den USA als „Conservativism“ zu 
großer Verbreitung und erheblichem Erfolg gelangt ist21. 

Die ‚Breslauer Schule’ hat den Typ des modernen Rabbiners geprägt, der in 
einer grundsätzlich konservativen Haltung um Anpassung des ererbten Glaubens 
und der ehrwürdigen Tradition an die Forderungen der Zeit bemüht ist22. Der 
‚Breslauer Schule’ gelang es damit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zunächst das Erscheinungsbild des deutschen Rabbiners umzugestalten. Dieses 
wirkte dann aber auch weit nach Südosteuropa über Wien und Budapest hinein, 
bevor es nach der Jahrhundertwende auch in Nordamerika zur Geltung kam23. 

II. 
Die nationalsozialistische antijüdische Politik von der Entrechtung über die Ver-
folgung bis hin zur Vernichtung vollzog sich in Schlesien, wo 1933 in der gan-
zen Provinz etwa 34.000 Juden ansässig waren, in der gleichen Weise wie im 
ganzen Deutschen Reich. Eingehende Regionaluntersuchungen zu dieser End-
phase der Geschichte des schlesischen Judentums fehlen bis heute noch weitge-
hend, wenn es hier auch in den letzten Jahren zu einer verstärkten und vielver-
sprechenden deutsch-polnischen Zusammenarbeit gekommen ist. Die Stufen der 
Verfolgung lassen sich aber zumindest in Umrissen auch am Beispiel Breslaus 
verdeutlichen. 

Nach der Berufung Hitlers zum Reichskanzler und den für die NSDAP so er-
folgreichen Reichstagswahlen vom 5. März 1933 kam es in Breslau zunächst zu 
organisierten Aktionen gegen jüdische Richter und Anwälte. Am 27. März 

                                                           
18  So Stadtrat S. Marck (gest. 1888) als Kurator des Breslauer Seminars 1875, vgl. Brann, Seminar 

(wie Anm. 3), S. 104. 
19  Mordechau Breuer, Jüdische Orthodoxie im Deutschen Reich 1871-1918. Sozialgeschichte einer 

religiösen Minderheit. Eine Veröffentlichung des Leo Baeck Instituts. Frankfurt/M. 1986, S. 25. 
20  Vgl. Alfred Wiener, Art. ‚Konservativismus’. In: JL 3, Sp. 847-849. 
21  Vgl. Adolf Kober, Aspects of the Influence of Jews from Germany on American Jewish Spiritual 

Life. In: Eric E. Hirschler (Ed.), Jews from Germany in the United States. New York 1955, S. 134 f. 
22  Vgl. auch Konrad Fuchs, Zur Entstehung, Entwicklung und Schließung des Jüdisch-Theologi-

schen Seminars zu Breslau (Fraenckelsche Stiftung). In: JSFWUB 31 (1990), S. 301-306. 
23  Vgl. Alexander Altmann, The German Rabbi: 1910-1939. In: YLBI 19 (1974), S. 31-49 – Alfred 

Jospe, A Profession in Transition. The German Rabbinate 1910-1939. In: ebd. S. 51-59. 
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wurde das Schächtverbot verkündet. Bis zum 3. April mußten Juden ihre Aus-
landspässe abliefern. Bereits am Nachmittag des 31. März standen die ersten 
‚Plärrkommandos’ der SA vor jüdischen Warenhäusern und Geschäften, um auf 
den auch in Breslau exzeßhaft verlaufenen Boykott am 1. April einzustimmen. 
Zum 8. April bzw. 30. Juni wurde allen jüdischen Ärzten an den Städtischen 
Krankenanstalten gekündigt. Seit Mai 1933 arbeitete im Breslauer Polizeipräsi-
dium das Judendezernat unter Leitung des Polizeirats Eile, der sich gerne ‚Ju-
denschreck’ titulieren ließ. Ab Mitte November 1935 zieren rund 800 Einzelhan-
delsgeschäfte in Breslau Anschläge ‚Jüdische Vertreter nicht erwünscht’. Im Juli 
wurden die ‚Judenpässe’ eingeführt. Die arischen Dienstmädchen, die vom 1. 
Januar 1936 an nicht mehr in jüdischen Häusern arbeiten dürfen, legen in vielen 
Fällen gegen diese Maßnahme Beschwerde ein. Zu Anfang Oktober 1935 wer-
den alle jüdischen Notare und noch amtierenden Richter zwangsbeurlaubt. In der 
‚Polenaktion’ vom 27. Oktober 1938 wurden in Breslau etwa 3.000 Juden erfaßt 
und abgeschoben. 

Im Zusammenhang mit der sogenannten ‚Reichskristallnacht’ vom 9. auf den 
10. November 1938 meldete SS-Oberführer Katzmann für Breslau und Nieder-
schlesien: „Breslau – 1 Synagoge niedergebrannt, 2 Synagogen zerstört, 2 jüdi-
sche gesellschaftliche Lokale zerstört, 1 Haus der Gesellschaft der Freunde de-
moliert, mindestens 500 Geschäfte demoliert, mindestens 10 jüdische Gasthäuser 
demoliert; mit Hilfe der Polizei wurden mindestens 600 Männer verhaftet, unge-
fähr 35 andere jüdische Unternehmungen wurden zerstört […]“24. Zu ähnlichen 
Ausschreitungen kam es in ganz Schlesien, alleine in Oberschlesien wurden etwa 
500 jüdische Männer in Konzentrationslager verschleppt25, vor allem nach Bu-
chenwald. Der Jüdische Kulturbund, der zunächst verboten worden war, mußte 
am 24. November 1938 wieder aktiviert werden, bevor er dann im September 
1941 endgültig aufgelöst wurde. In der zweiten Jahreshälfte 1939 wurden in 
Breslau die ‚Judenbänke’ eingeführt, ein Ausgehverbot für Juden ab 20 Uhr 
verhängt und der Einkauf durch Juden nur noch bei bestimmten Händlern ge-
stattet. Zwischen September und Dezember 1939 wurde das Jüdische Kranken-
haus zuerst teilweise geschlossen und dann zusammen mit Siechenhaus und 
Altersheim restlos ‚evakuiert’. Am Hohen Feiertag des Jom Kippur am 22. Sep-
tember 1939 waren alle Gottesdienste verboten bis auf einen Jugendgottesdienst 
in der ‚Rehdiger-Schule’ und einen Gottesdienst für die Mitarbeiter der Jüdi-
schen Gemeinde im Gemeindehaus in der Wallstraße. Zwischen September und 
November 1939 beschlagnahmte die Gestapo zunächst die Kleider- und dann 
auch die Lebensmittelkammer des Wohlfahrtsamtes der Jüdischen Gemeinde. 

                                                           
24  Zitiert nach Karol Jonca, Judenverfolgung und Kirche in Schlesien. In: Stefi Jersch-Wenzel, 

Deutsche – Polen –Juden. Ihre Beziehungen von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. Berlin 
1987 (EHKB 58), S. 169-189, bes. S. 226 f. 

25  Vgl. ebd. S. 218. Nach Harry Stein, Juden in Buchenwald 1937-1942. Gedenkstätte Buchenwald 
1992, S. 42, wurden nach der ‚Reichskristallnacht’ aus Breslau 2.471 Juden in Buchenwald ein-
geliefert. Damit wurde die Zahl der Breslauer Juden in Buchenwald nur noch geringfügig von 
der der Frankfurter (2.621) übertroffen. 
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Noch 1939 zählte die jüdische Bevölkerung der schlesischen Hauptstadt aber 
10.309 Personen. 

Im Juni 1941 weilte Leo Baeck in Breslau und erklärte in einer synagogalen 
Feierstunde: „Früher hatten wir viel Sicherheit und wenig Gewißheit, jetzt haben 
wir die Gewißheit und wenig Sicherheit“26. Im Sommer 1941 tauchten erste 
Gerüchte über eine Evakuierung der Breslauer Juden in das Generalgouverne-
ment auf. Zunächst aber kam es zu kleineren Aussiedlungsaktionen im 
Juli/August 1941, vor allem nach Tomersdorf bei Görlitz, die dazu dienten, jüdi-
sche Wohnungen für andere Zwecke freizumachen. Seit dem 19. September 
1941 muß in Breslau der Judenstern getragen werden: „Das Publikum hat sich 
durchaus tadellos benommen“27, wie ein jüdischer Zeitzeuge notierte. Im Okto-
ber und November 1941 finden größere Aussiedlungsaktionen nach Grüssau, 
Landeshut und Riebnig/Kreis Brieg statt, die den Auftakt zur Ausmordung des 
jüdischen Volkes auch in Breslau bilden. Es folgten bis in das Jahr 1942 hinein 
alle jene Verbote, die der legalen Existenz von Juden in der „deutschen Volks-
gemeinschaft“ ein Ende setzten28. 

Zwischen dem 25. November 1941 und April 1944 wurde die Judenheit 
Breslaus in fünfzehn Transporten deportiert, zuerst nach Kaunas/Kowno, dann 
nach Theresienstadt und Auschwitz. Übrig blieben lediglich 150 Juden, die mit 
arischen Ehepartnern verheiratet waren29. Ähnliche Dimensionen erreichte das 
nationalsozialistische Vernichtungswerk in ganz Schlesien:  

„Es ist nicht festzustellen, wieviel Juden in Schlesien den Krieg überlebten. Eins steht 
unzweifelhaft fest, daß es nur ein Häuflein von Menschen war, das aller Menschen-
rechte beraubt überleben konnte. Die Gestapo setzte noch während der Belagerung 
der ‚Festung Breslau’ bis zum 6. Mai 1945 die Judenverfolgung fort. Noch im März 
1945 plante sie, alle Juden, die bisher der Deportation entgangen waren, auf ein be-
schädigtes Schiff zu laden und in der Nähe des Oderhafens zu versenken“30.  

Nach dem Ende des Krieges lebten in Schlesien, abgesehen von einigen Aus-
nahmen, nur noch solche Juden, die durch ‚privilegierte Mischehen’ geschützt 
worden waren. In Breslau gehörten im Juni 1945 etwa 2.000 Juden dem Jüdi-
schen Komitee an, von denen 200 als polnische Juden bezeichnet wurden31: Das 
Verhältnis beider Gruppen war schlecht, zu Unterschieden kultureller und ritu-
eller Art kam auch der nationale Gegensatz. Die Breslauer Juden mußten das 

                                                           
26  Vgl. Willy Cohn, Kein Recht, nirgends. Tagebuch vom Untergang des Breslauer Judentums 

1933-1941, hg. von Norbert Conrads. Köln/Weimar/Wien 2006 (Neue Forschungen zur schlesi-
schen Geschichte 13), Bd. 2, S. 948. 

27  Ebd. S. 982. 
28  Vgl. Karol Jonca, Schlesiens Juden unter nationalsozialistischer Herrschaft. In: Friedrich-Carl 

Schultze-Rhonhof, Geschichte der Juden in Schlesien im 19. und 20. Jahrhundert. Hannover 
1995, S. 55-65 – Franciszek Połomski, Die „Arisierung” des jüdischen Vermögens in Schlesien 
1933-1945. In: ebd. S. 67-74. 

29  Die Zahlenangaben, hier nach Bernhard Brilling, Die jüdischen Gemeinden Mittelschlesiens. 
Entstehung und Geschichte. Stuttgart 1972 (Studia Delitzschiana 14), S. 43, geben allenfalls An-
näherungswerte an und werden wahrscheinlich niemals exakt zu präzisieren sein. 

30  Jonca, Judenverfolgung und Kirche (wie Anm. 24), S. 226. 
31  Vgl. Marek Ordylowski, Życie codzienne we Wrocławiu 1945-1948. Wrocław 1991, S. 35. 



 D AS E NDE DES SCH LE S ISC HEN J UDE N TUM S  285 

besonders tragische Schicksal erleiden, zunächst von den Nationalsozialisten 
aufgrund ihrer ‚Rasse’ brutal verfolgt, um dann nach Kriegsende von den zu-
wandernden Polen, auch von den polnischen Juden, als Deutsche diskriminiert 
zu werden32. Ein zeitgenössischer Bericht charakterisierte die Lage mit den 
Worten: „Es blieb also weiter nichts übrig als erneute Auswanderung. […] Das 
war das Los der deutschen Juden und Antifaschisten, die aus den nationalsoziali-
stischen Konzentrationslagern zurückkamen – unter der polnischen Verwaltung, 
von Rußland geduldet“33. 

III. 
Die Leidensgeschichte der Breslauer Juden in Daten und statistischen Angaben 
zu erfassen, ist eine Sache, aber was begreifen wir dabei von dem, was Shoah 
wirklich bedeutet? Um das allmähliche Heraufziehen des Verhängnisses, die 
Unüberschaubarkeit der damaligen Situation und die durchaus verschiedenarti-
gen sozialen und politischen Konditionen der jüdischen Opfer begreifen zu kön-
nen, empfiehlt sich das Studium von Tagebüchern als Protokollen des alltägli-
chen Elends – bis hin zu jener letzten, oft erschütternd banalen Eintragung, die 
den Tagebuchschreibern noch möglich waren. 

Das Schreiben eines Tagebuchs erfordert einerseits ein gewisses Maß an 
Selbstbewußtsein: „Das Tagebuchschreiben ist der typische Ausdruck der typi-
schen Überschätzung des eigenen Ichs“ (Ödon v. Horvath)34. Andererseits gilt 
für Tagebücher aber auch das ernüchternde Bonmot Susanne zur Niedens: „Sie 
setzen ebensowenig ein Publikum wie einen Schriftsteller voraus. Jeder kann sie 
schreiben, niemand muß sie lesen“. Tagebücher werden – so die gängige Typo-
logie – entweder als reine Notizensammlungen zum privaten Gebrauch, als Erin-
nerungsstütze, als Materialsammlung für den Schriftsteller, so etwa im Falle 
Thomas Manns, oder aber von vorneherein im Blick auf eine spätere Publikation 
geschrieben, wie das z.B. bei Ernst Jünger oder Max Frisch der Fall war. 

Eine besondere Form des Tagebuchs, die sich nicht ohne weiteres in die übli-
che literaturwissenschaftliche Typologie einfügen läßt, ist das Tagebuch in tota-
litären Zeiten. Dieses enthält zwar alle Elemente der üblichen Tagebuchtypen, ist 
also auch Faktensammlung, Journal der politischen Entwicklungen, Protokoll 
des Alltags und Spiegel der inneren Biographie des Tagebuchverfassers zwi-
schen Selbstbetrachtung und Selbstrechtfertigung, vor allem ist es aber Ersatz für 
alle die Gespräche und Kontakte, die in Zeiten totalitärer Machtausübung nicht 
mehr möglich sind. Dabei muß der Begriff des Gesprächs allerdings möglichst 
weit gefaßt werden. Er umfaßt sowohl die private Kommunikation in der Familie 
und im sonstigen persönlichen Umfeld wie auch die halböffentlichen Äußerun-

                                                           
32  Vgl. Joachim Rogall, Die Deutschen in Breslau vor der Kapitulation bis Ende 1945. In: Beiträge 

zur deutsch-polnischen Nachbarschaft. FS für Richard Breyer, hg. von Csabor János Kenéz u.a. 
Berlin/Bonn 1992, S. 138-151, bes. S. 143. 

33  Bericht des ehemaligen Bezirksbürgermeisters H. aus Breslau 1946. In: Dokumentation der 
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, hg. vom Bundesministerium für Vertriebene, 
Bd. 1/2, München 1984 (Erstdruck 1954), S. 327-336, bes. S. 333. 

34  Ödon v. Horváth, Jugend ohne Gott. Frankfurt/M. 1999 (Suhrkamps Basis Bibliothek 7), S. 57. 
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gen in der Straßenbahn, im Laden oder vor dem Kino und vor allem die öffentli-
che politische Auseinandersetzung. 

Das Tagebuch in totalitären Zeiten ist vor allem Selbstgespräch. Die Einsam-
keit, die diese Texte umgibt, ist jedoch keine selbstgewählte, sondern eine von 
außen her erzwungene. Der unter konspirativen Bedingungen lebende Wider-
ständler, die untergetauchte Jüdin, der in die ‚innere Emigration’ abgewanderte 
Künstler, die in der Zelle auf ihr Urteil Wartenden oder auch diejenigen, die sich 
gegenüber den totalitären Zumutungen zu verweigern versuchen, benutzen ihre 
Tagebücher als Kontaktersatz und als Aussprachemöglichkeit ohne direkte Ant-
wort. Wo man nicht mehr einfach irgendwen fragen kann, wie dieses oder jenes 
eigentlich gewesen sei, muß man sich alles aufschreiben. Notiert werden muß 
auch alles, was zunächst nicht klar ist. In totalitären Diktaturen an wahrheitsge-
mäße Informationen heranzukommen, ist systembedingt außerordentlich schwie-
rig. Die Tagebuchschreiber müssen ständig Zusatzinformationen sammeln, diese 
kritisch untereinander abgleichen, weitere Erkundigungen einziehen, Gerüchte 
überprüfen und in andere Gespräche hineinhören, um oft erst nach Tagen an die 
(manchmal lebenswichtige) Wahrheit heranzukommen. Viele Fragen bleiben 
jedoch auch unbeantwortet. Ja, es scheinen die Fragen im Lauf der Zeit zuzu-
nehmen, auf die die Schreiber selber keine Antwort mehr erwarten. Je länger die 
Einsamkeit der Tagebuchschreiber andauert, um so wichtiger werden – ange-
sichts des wachsenden gesellschaftlichen Kontrollverlustes – auch alle Formen 
der persönlichen Selbstvergewisserung – von der Selbstbetrachtung über die 
Selbstrechtfertigung bis hin zur bekenntnishaften Selbstanalyse. Tagebücher in 
totalitären Zeiten dienen übrigens gar nicht so selten auch einfach dem Zeitver-
treib, um nicht vom Zeittotschlagen zu reden. Wer nicht mehr in die Öffentlich-
keit kommt und überhaupt nur noch über sehr minimale menschliche Kontakte 
verfügt, der füllt seine Zeit eben auch mit der Niederschrift über Dinge aus, die 
ihm unter ‚normalen Umständen’ keine Zeile wert gewesen wären. Alle Tagebü-
cher in totalitären Zeiten appellieren aber mehr oder weniger deutlich auch an die 
Nachwelt. Die Nachgeborenen sollen erfahren, in welchen finsteren Zeiten der 
Tagebuchschreiber zu leben gezwungen war. Diese Perspektive verleiht jenen 
Tagebüchern immer auch den Charakter eines Testaments. Es geht um ein letztes 
Wort, um das Zeugnis für spätere Zeiten und das Weiterwirken über den eigenen 
Tod hinaus. 

In dem Maße, in dem die reale Heimat unter dem Druck der totalitären Re-
pressionen entfremdet wird, gewinnt das Tagebuch die Bedeutung der ‚eigentli-
chen Heimat’ für den längst Heimatlosen. Hier ist er noch Herr seiner Erinne-
rungen, Wertvorstellungen, Hoffnungen, Irrtümer, Ängste. Deshalb hält der 
Heimatlose auch bis zuletzt fest an der ‚eigentlichen Heimat’ seines Tagebuchs. 
Nur dort kann die eigene Identität noch aufrechterhalten werden. Deshalb wird es 
auch so wichtig, das Tagebuch an die Nachgeborenen weiterzugeben. Das Tage-
buch ist eben nicht nur ein Stapel vollgeschriebener Hefte. Unter dem Druck der 
Zeit ist es zum tatsächlichen Leben, zur unverfälschten Identität und damit zur 
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‚eigentlichen Heimat’ geworden. Das fiktive Leben solcher Tagebücher erweist 
sich oft dauerhafter als manches direkt gelebte Leben.  

Gerade die Jahre des Nationalsozialismus sind zutreffend einmal als das 
„Zeitalter der Tagebücher“ (Gerhard Nebel) bezeichnet worden. Die Liste der 
veröffentlichten Tagebücher aus nationalsozialistischer Zeit ist beträchtlich. Die 
größte Verbreitung fand das ‚Tagebuch der Anne Frank’. An Umfang und Ge-
nauigkeit der alltäglichen Beobachtungen kaum zu übertreffen sind die Tagebü-
cher Victor Klemperers. Erinnert sei aber auch an die Tagebücher von Erich 
Kuby, Ursula von Kardorff, Margaret Boveri, Luise Rinser, Ernst Jünger, Ruth-
Andreas Friedrich oder Ulrich von Hassell. Besondere Bezüge zu Breslau bzw. 
Schlesien weisen die Tagebücher von Jochen Klepper und Paul Peikert auf. Für 
unser Thema von besonderer Wichtigkeit aber sind die Tagebücher von Walter 
Tausk und Willy Cohn. 

IV. 
Der verdienstvolle polnische Entdecker der Aufzeichnungen Walter Tausks, 
Ryszard Kincel, teilte zum Autor des ‚Breslauer Tagebuchs’, das ich 2000 in 
einer ausführlich kommentierten Neuausgabe vorlegte, mit:  

„Walter Tausk, der seit dem 1. Januar 1938 im Sinne der Rassengesetzgebung den zu-
sätzlichen Vornamen Israel führte, wurde am 16. April 1890 in Trebnitz geboren, wo 
sein Vater als Kaufmann ansässig war. Walter war von Beruf Dekorateur und bestritt 
seinen Lebensunterhalt als Vertreter für Möbel, Innenausstattung und Textilbeklei-
dung. Er hatte das Gymnasium in Hirschberg besucht (wo er übrigens Primus war) 
und auch eine praktische Ausbildung als Tischler erhalten. Danach vervollständigte er 
seine Kenntnisse, indem er im Wintersemester 1910/1911 an der Königlichen Kunst-
akademie Breslau Vorlesungen hörte“35. 

Weiter erfahren wir aus Kincels Vorwort, daß die Familie Tausk 1892 nach 
Breslau kam, was auch die Breslauer Adreßbücher belegen. Der junge Handels-
vertreter war eine unglückliche Natur. Eigentlich fühlte er sich als Künstler, als 
Schriftsteller. „Ich schreib's auf, weil ich nicht anders kann“, bekannte Tausk in 
einer Tagebucheintragung vom 14. November 193836, als schon jede Hoffnung 
hinfällig geworden war, das Geschriebene jemals an die Öffentlichkeit bringen 
zu können. In besseren Zeiten hatte er an einem Roman ‚Werner Baron’ gear-
beitet, der niemals erschien. Seine Novelle ‚Olaf Höris Tod’ hingegen wurde 
1924 in Buchform gedruckt37. Im Zentrum seiner weiteren publizistischen 
Bemühungen stand Tausks Engagement für den Buddhismus, das ihn sogar zu 
„einer Art Ideologe und philosophischem Führer der Breslauer Buddhisten“ 
aufsteigen ließ. 

Minutiös hat Tausk in seinem Tagebuch den „alltäglichen Faschismus“ (Mi-
chail Romm) beschrieben, wie er ihn in Breslau erlebte. Die persönliche Situa-

                                                           
35  Vgl. Walter Tausk, Breslauer Tagebuch 1933-1940. Hg. von Ryszard Kincel. Mit Anmerkungen 

von Peter Maser sowie einem Gespräch zur Neuausgabe des Bandes. Berlin 2000, S. 5. 
36  Ebd. S. 196 (14.11.1938). 
37  Walter Tausk, Olaf Höris Tod. Skizze zu einer Vollmondsphantasie. München-Neubiberg 1924 

(Benares Bücherei 1). 
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tion des Tagebuchschreibers verschärfte sich auch dadurch, daß er zunächst 
jeden Kontakt zur jüdischen Gemeinde ablehnte, von der er sich mit der abschät-
zigen Bezeichnung „Judenkirche“ distanzierte38. Ebenso heftig waren seine 
Aversionen gegen den Zionismus39. So zog Tausk immer wieder über die „vor-
zugsweise polnischen Juden“ her, die er einmal „Überzionisten“ nennt, „die 
überall auf Erden Antisemitismus machen“40. Unter dem ständig wachsenden 
Verfolgungsdruck mußte Walter Tausk seine Distanz zur jüdischen Gemeinde 
allerdings bald abbauen, hatte er doch nur über deren Dienststellen die Möglich-
keit, die Hilfe jener Einrichtungen und Organisationen in Anspruch zu nehmen, 
die bedrängten Juden zu helfen versuchten. 

Tausks Hoffnungen auf wirksame Hilfe flammten rasch auf, erloschen aber 
eben so schnell wieder, wie er erkennen mußte, daß tatsächliche Hilfe kaum 
möglich war41. Diese sah er deshalb eigentlich nur noch in der Auswanderung. 
Aber auch diese Emigrationsprojekte zerschlugen sich mit grausamer Regelmä-
ßigkeit42, weil Tausk einfach zu arm war, über keine wirksamen Verbindungen 
in das jüdische Milieu verfügte und insgesamt wenig zielstrebig agierte. 

Die letzte Eintragung trug Walter Tausk am 5. März 1940 in sein Tagebuch 
ein, er notierte, „daß Polen so zugerichtet ist, daß es noch nicht in fünfundzwan-
zig Jahren vom Kriege wieder aufgebaut“ sein wird43. Das ganze Jahr 1940 lebte 
Tausk noch in Breslau, was aus verschiedenen Korrekturvermerken in seinen 
Tagebüchern zu erschließen ist. 1941 erhielt er sogar noch eine neue Judenkarte 
ausgestellt. Dann wurden die Sammellager für die Breslauer Juden im Schieß-
werder und in Riebnig, Kreis Brieg, eingerichtet. Die erste große Razzia fand in 
Breslau am 21. November 1941 statt und erfaßte 877 Juden. Unter ihnen war 
Walter Tausk mit seiner Mutter und seiner Schwester Ilse. Bereits am 25. No-
vember wurde diese erste Gruppe von mehr als tausend Breslauer Juden, darun-
ter mindestens 150 Kinder, nach dem litauischen Kaunas/Kowno deportiert. Der 
Tagebuchschreiber starb zusammen mit seiner Schwester Ilse am 29. November 
1941 bei einer Massenexekution des SS-Einsatzkommandos 3, des Polizeiba-
taillons 11 und litauischer Hilfswilliger unter Leitung von SS-Standartenführer 
Karl Jäger im Fort IX44. Seine Schwester Hertha wurde im April 1942 in den 
Tod evakuiert, während seine Mutter ihren 90. Geburtstag am 11. Mai 1942 noch 

                                                           
38  Vgl. ebd. S. 32 (7.3.1933). 
39  Vgl. ebd. S. 87 (3.7.1933), 138 f (12.1.1936), 162 f (14.10.1938). 
40  Vgl. ebd. S. 149 (15.5.1936). 
41  Vgl. ebd. S. 101 (13.8.1933), 150 (21.5.1936), 205 f (27.11.1938), 218 (5.2.1939), 236 

(28.9.1939) und 247 f (26.12.1939). 
42  Vgl. ebd. S. 47 f (30.3.1933), 87 f (3.7.1933), 116 (21.10.1933), 147 (10.4.1936), 155 

(11.9.1938), 156 (20.9.1938), 160 f (1.10.1938), 165 f (21.10.1938), 205 f (24.11.1938), 208 ff 
(11.12.1938), 239 f (22.10.1939), 246 f (26.12.1939), 254 ff (25. und 27.2 sowie 5.3.1940). 

43  Vgl. ebd. S. 257. 
44  Vgl. Wolfgang Scheffler, Massenmord in Kowno. In: Wolfgang Scheffler u. Diana Schulle 

(Bearb.), Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum deportierten deutschen, österreichischen und 
tschechoslowakischen Juden. München 2003, Bd. 1; S. 83-87. In der dort abgedruckten Liste des 
Transports „Breslau – Kowno 25.11.1941“, S. 171-187, finden sich die Namen der Geschwister 
Tausk auf S. 187. 
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in einem Breslauer jüdischen Altersheim erlebte, bevor die Greisin im Früh-
herbst nach Theresienstadt deportiert wurde, wo sie verschollen ist. 

Am 30. Januar 1942 lösten Beamte des Breslauer Oberpräsidentenbüros die 
Wohnung der Tausks auf. In der erhalten gebliebenen Aufstellung heißt es: „Ein 
Schränkchen mit Büchern, die Erinnerungen vom Weltkrieg bis heute enthalten, 
maschinengeschrieben und leicht gebunden“. Eine spätere Hand hat dem Proto-
koll hinzugefügt: „Zur Nachprüfung wegen Hetzschrift“45. Auf welchem Weg 
die insgesamt sieben Tagebuchbände aus der Zeit von 1925 bis 1940 zusammen 
mit fünf Bänden Briefen in die Universitätsbibliothek Breslau gelangt sind, wo 
sie 1949 unter der Signatur Ako. 1949 KN 3151-1354 akzessioniert wurden, ist 
heute nicht mehr festzustellen. 

V. 
„Nirgends ist mehr Recht in Deutschland! Nirgends“: Zu dieser Überzeugung 
gelangte der Breslauer Studienrat und Historiker Willy Cohn bereits drei Wo-
chen nach der nationalsozialistischen Machtergreifung46. Wer sich näher mit der 
Geschichte des jüdischen Breslau oder mit der normannisch-staufischen Ge-
schichte befaßt hat, dem ist der Name Willy Cohns durchaus vertraut47. Schon 
vor dem Erscheinen seiner Tagebücher durfte man den Autor als den bedeutend-
sten Chronisten des Breslauer Judentums in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts bezeichnen48. Dieses Urteil bezog sich zunächst auf seine 
Lebenserinnerungen, die in der Zeit seines Berufsverbotes 1940/41 niederge-
schrieben wurden und 1995 erschienen49. 

Willy Cohn stammte aus einer Breslauer Kaufmannsfamilie, seine Mutter 
war eine geborene Hainauer aus der bekannten Musikverlegerfamilie. Die Eltern 
waren wohlhabend und bauten sich 1902 am Breslauer Ring ein großes Ge-
schäftshaus im Jugendstil. Cohns Eltern verstanden sich als deutsche Juden, die 
dem im ‚Dreikaiserjahr’ 1888 geborenen Sohn den Namen des Kaisers Wilhelm 
gaben. Sie gehörten zur liberalen Neuen Synagoge am Schweidnitzer Stadtgra-
ben, wo sie einen eigenen Platz mit Namensschild besaßen und Willy Cohn 1901 
die Bar-mizwah feierte. 

Cohn begann 1906 ein geschichtswissenschaftliches Studium in Breslau. 
1909, noch keine 21 Jahre alt, legte er seine Dissertation zur Geschichte der 
normannisch-sizilischen Flotte vor, die ihm allmählich auch internationale Be-
achtung sicherte. Walter Laqueur, der Cohn als Lehrer am Johannes-Gymnasium 
erlebte, erinnert sich, daß dieser als „Normannen-Cohn“ bekannt war. Die Pen-
                                                           
45  Vgl. Tausk, Tagebuch (wie Anm. 35), S. 18. 
46  Cohn, Kein Recht, nirgends (wie Anm. 26), Bd. 1, S. 13 (24.2.1933). 
47  Vgl. das 491 Nr. umfassende Schriftenverzeichnis Willy Cohn. In: Willy Cohn, Verwehte Spu-

ren. Erinnerungen an das Breslauer Judentum vor seinem Untergang. Hg. von Norbert Conrads. 
Köln/Weimar/Wien 1995 (Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte 3), S. 675-734. 

48  Vgl. Arno Herzig, Der Historiker Willy Cohn (1888-1941. In: „… der den Erniedrigten aufrich-
tet aus dem Staube und aus dem Elend erhöht der Armen“. Die Fünfte Josef-Carlebach-Konfe-
renz. Unvollendetes Leben zwischen Tragik und Erfüllung, hg. von Miriam Gillis-Carlebach und 
W. Grünberg. Hamburg 2002, S. 98-107. 

49  Vgl. Cohn: Verwehte Spuren (wie Anm. 47). 
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näler-Bezeichnung „WC“ war weniger unehrerbietig, als sie zunächst klingen 
mag, diente sie doch der Unterscheidung zu Alfred Cohn, der als „AC“ in Schü-
lerkreisen bezeichnet wurde50. Die Hoffnungen auf eine akademische Laufbahn 
mußte Willy Cohn frühzeitig begraben. Eine direkte Ablehnung seines Habilita-
tionswunsches vermied er51. Noch zehn Jahre später sollte auch Edith Stein mit 
ihrem Habilitationswunsch in Göttingen scheitern. Die Hoffnungen auf eine 
Professur für mittlere und neuere Geschichte an der neugegründeten Pädagogi-
schen Hochschule zerschlugen sich. Cohn war überzeugt, er hätte 1929 den Ruf 
erhalten müssen, wenn er nicht „Jude gewesen wäre und den Namen Cohn getra-
gen hätte“52. 

Angesichts dieser Lage ging Cohn in den Schuldienst, wo er – „eher klein, 
mit einem rundlichen Gesicht, kahlköpfig, freundlich“53 – durchaus erfolgreich 
war. 1913 hatte er geheiratet, 1915 wurde der erste Sohn geboren. Cohn stand zu 
dieser Zeit in Frankreich an der Front. Auf das damals verliehene Eiserne Kreuz 
blieb er dauerhaft stolz, noch 1934 bewarb er sich um das neu geschaffene Eh-
renkreuz des Weltkrieges54.  

Die Erfahrung, daß jüdische Frontkämpfer trotz allem patriotischem Einsatz 
zurückgesetzt wurden, bestärkte Cohns Zweifel am Sinn jüdischer Assimilati-
onsbestrebungen. Er wandte sich einem entschiedenen Zionismus zu, in dessen 
Mittelpunkt der Aufbau eines jüdischen Palästina stand. Politisch orientierte sich 
Cohn auf die Sozialdemokratie, wurde aktives Mitglied der SPD und schrieb 
Artikel und sozialistische Biographien für die Jugend55. Ein Sozialist blieb er 
sein Leben lang, das Grab Lassalles auf dem Friedhof an der Lohestraße be-
suchte er regelmäßig. Als Cohn aus dem Lehramt gejagt wurde, blieb offen, was 
ihn mehr belastete, seine Judesein oder seine prominente SPD-Zugehörigkeit.. 

Über viele Jahre waren die Tagebücher Willy Cohns unbekannt geblieben, 
erst 1975 erschien, herausgegeben von Joseph Walk, in Jerusalem ein Taschen-
buch ‚Als Jude in Breslau – 1941’56, das 1984 auch in Deutschland publiziert 
wurde57. Damit wurde allmählich erkennbar, welche unvergleichliche historische 
Überlieferung hier die finsteren Zeiten der Verfolgung überdauert hatten. Nor-
bert Conrads, dem Stuttgarter Historiker und Schlesien-Spezialisten, ist es zu 
verdanken, daß das umfangreiche Tagebuchwerk Willy Cohns, das in Umfang 
und Bedeutung gleichrangig neben das Victor Klemperers tritt, jetzt in komplet-

                                                           
50  Vgl. Walter Laqueur, Die Tragik der deutschen Juden. In: Die Welt (29.1.2007). 
51  Vgl. Cohn, Verwehte Spuren (wie Anm. 47), S. 342. 
52  Vgl. ebd. S. 544. 
53  Vgl. Laqueur, Tragik (wie Anm. 48). 
54  Vgl. Cohn, Kein Recht, nirgends (wie Anm. 26), Bd. 1, S. 156 (12.9.1934). 
55  Vgl. die Lebensbilder von Lassalle (1921), Karl Marx (1923), Robert Owen (1924), Friedrich 

Engels (1925) und August Bebel (1927) im zitierten Schriftenverzeichnis Willy Cohn (vgl. Anm. 
26). Auch diese Bücher wurden am 10. Mai 1933 in Breslau öffentlich verbrannt. 

56  Willy Cohn, Als Jude in Breslau – 1941. Hg. von Joseph Walk. Jerusalem 1975. 
57  Ders., Als Jude in Breslau 1941. Hg. von Joseph Walk. Gerlingen 1984 (Bleicher-Taschenbuch). 
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ter Auswahl allgemein zugänglich ist58. Seiner Einleitung in die Tagebücher 
bietet einen hier dankbar genutzten Überblick über die rund tausend Druckseiten 
der Aufzeichnungen Willy Cohns. 

Das Überdauern der Tagebücher von Willy Cohn erklärt sich ähnlich wie das 
der Aufzeichnungen von Walter Tausk. Der Judenmord war bürokratisch organi-
siert. Die zur Evakuierung vorgesehenen Juden wurden zwei Wochen vor dem 
Abtransport per Post benachrichtigt, wann sie ihren Besitz und ihre Wohnung zu 
übergeben hatten. Drei Wochen vor dem Deportationsbescheid vom 17. Novem-
ber 1941 waren ‚arische’ Berliner Verwandte bei ihm zu Besuch, mit ihnen muß 
damals abgesprochen worden sein, wie die Manuskripte in Berlin sichergestellt 
werden sollten. Dort haben die Aufzeichnungen den Krieg überdauert, so daß sie 
später den überlebenden Kindern Willy Cohns übergeben werden konnten. Die 
120 Manuskripte Cohns befinden sich heute in den Central Archives for the 
History of the Jewish People in Jerusalem unter der Signatur P 88, darunter nicht 
weniger als 112 erhaltene Tagebuchhefte aus den Jahren 1907 bis 1941. 

Seit 1907 hat Cohn täglich Tagebuch geführt, der Gesamtumfang dürfte über 
10.000 handschriftliche Seiten ausmachen. Tagebuchführen war für ihn Pflicht, 
Orientierungshilfe in allen äußeren und inneren Umbrüchen, aber auch ein 
selbstauferlegter Zwang. Der Gedanke an eine Veröffentlichung hat ihm wohl 
zumindest zunächst ferngelegen. Als Historiker war Cohn sich aber auch durch-
aus bewußt, ein exemplarisches Schicksal zu erleiden, das einmal von allgemei-
nem Interesse sein könnte. 1935 notierte er z.B.: „Ich will hinfort in diese Bücher 
stärker unser Judenschicksal einschreiben, vielleicht ist es für spätere Ge-
schlechter interessant“59. Diese Perspektive blieb dem Tagebuchschreiber stets 
gegenwärtig, so notierte er im November 1938 unter dem Eindruck der ‚Reichs-
kristallnacht’: „Oft schreibe ich jetzt in diesem Buch. Wenn es die Zeiten über-
dauern sollte, wird es vielleicht einmal späteren Generationen sagen, was ein 
jüdischer Mensch in dieser Zeit gelebt und gelitten hat“60.  

                                                           
58  Vgl. die Literaturhinweise in Cohn, Kein Recht, nirgends (wie Anm. 26), Bd. 1, S. IX f, Anm. 6. 

Laqueur, Tragik (wie Anm. 48), vergleicht Cohns Tagebücher mit denen von Victor Klemperer: 
„Die Bedeutung [der Tagebücher Cohns] besteht darin, daß die Tagebücher wie kein anderes 
Dokument den Untergang des deutschen Judentums schildern […]. Damit soll die Bedeutung der 
berühmteren Tagebücher von Victor Klemperer nicht geschmälert werden, aber Klemperer be-
fand sich in mehrerlei Hinsicht in einer Sonderstellung; er lebte in einer sogenannten privile-
gierten Mischehe, war getauft (‚schlecht getauft’, hätte Sigmund Freud gesagt, denn er konnte 
seine Ressentiments dem Judentum und besonders dem Zionismus gegenüber nie überwinden). 
Als menschliches Dokument sind Klemperers Aufzeichnungen von größtem Interesse, aber über 
die deutschen Juden, ihre Lage und Ängste sagt es in Wahrheit nur wenig aus, denn Klemperer 
lebte abseits von ihnen. Willy Cohn war anders: bewußter Jude, fromm Zionist, und recht häufig 
schimpft er über das würdelose Assimilantentum besonders unter wohlhabenden Juden, denen 
nicht einmal nach der ‚Machtergreifung’ von 1933 klar war, was die Stunde geschlagen hatte“. 
Vgl. weiter Cord Aschenbrenner, Deutscher Patriot und Zionist. Der Untergang des Breslauer 
Judentums in den beklemmenden Aufzeichnungen Willy Cohns. In: Neue Zürcher Zeitung 
(27.12.2006) – Helga Hirsch, Willy Cohn: „Kein Recht, nirgends“. Sendung vom 12.1.2007. In: 
www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesbuch/582189 – Karsten Deventer u. Otto Langels, 
Die Aufzeichnungen des Breslauer Historikers Willy Cohn 1933-41. Sendung vom 31.1.2007. 
In: www.dradio.de/dkultur/sendungen/zeitreisen/5888726. 

59  Cohn, Kein Recht, nirgends (wie Anm. 26), Bd. 1, S. 263 (19.8.1935). 
60  Ebd. Bd. 2, S. 558 (30.11.1938), vgl. auch S. 569 (19.12.1938). 
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Im Unterschied zu Tausk, der eher ein Randsiedler der Breslauer Judenheit 
und überhaupt der dortigen Bürgergesellschaft war, spielte Cohn in Breslau, in 
Schlesien und teilweise auch darüber hinaus eine öffentliche Rolle. Er war be-
kannt und kannte viele Persönlichkeiten im Bildungsbereich und in der jüdischen 
Gemeinde persönlich. Vor allem das Bildungs- und Schulwesen der Gemeinde 
war ihm wichtig. Als überzeugter Zionist sah er sich aber auch immer stärker in 
deutlicher Distanz zu seinen assimilierten und materialistisch eingestellten Glau-
bensbrüdern. Die Treue zu sich selbst machte ihn in mancher Hinsicht einsam, 
seine zionistische Kompromißlosigkeit wurde auch innerhalb der eigenen Fami-
lie problematisch. Die Repressionen, die Cohn in wachsendem Ausmaß ertragen 
mußte, interpretierte er in deutlicher Resignation als Gottes Willen. Immer wie-
der quälte er sich mit der Frage, inwieweit die Juden selber Anteil an dem Unheil 
hatten, das über sie hereinbrach. In seinen Tagebüchern äußerte Cohn – wenn 
überhaupt – nur diskrete Kritik am politischen System, dem er sich ausgesetzt 
sah. Das hatte sicherlich viel mit der nicht auszuschließenden Gefahr zu tun, 
seine Aufzeichnungen könnten der Gestapo in die Hände fallen. Die politische 
Desorientierung des Tagebuchschreibers dürfte sich aber auch aus seinen soziali-
stischen und patriotischen Bindungen erklären. Den sozialen Nationalismus 
konnte und wollte Cohn nicht grundsätzlich ablehnen! 

Die thematisch spezifizierte Aufarbeitung der Tagebücher bleibt eine Zu-
kunftsaufgabe. Eine hervorgehobene Rolle spielte selbstverständlich das jüdische 
Breslau mit seinen verschiedenen religiösen, politischen und sozialen Gruppie-
rungen, Institutionen und Gremien. Cohn beobachtete die ständigen Einschrän-
kungen des jüdischen Lebens in seiner Heimatstadt mit großer Anteilnahme, 
mußte aber auch die Erfahrung machen, daß sich viele Gegensätze unter dem 
äußeren Druck eher noch verschärften. Da Cohn nach seiner Zwangseremitie-
rung auf zusätzliche Einnahmen angewiesen war, unternahm er, so lange das 
noch möglich war, zahlreiche Vortragsreisen. Auch seine Beobachtungen aus 
den jüdischen Gemeinden in der schlesischen Provinz sind als Zeitzeugenbe-
richte kaum zu unterschätzen, bieten sie doch einen unsentimentalen Blick auf 
die damaligen innerjüdischen Verhältnisse, der von einer späteren Warte her 
praktisch nicht mehr möglich ist. Cohn war überzeugt, „das Sterben der jüdi-
schen Provinz geht in einem sehr schnellen Tempo vor sich“61. Seit Dezember 
1936 konnte Cohn einen Lehrauftrag am Jüdisch-Theologischen Seminar wahr-
nehmen: „Spät hat man sich meiner erinnert“, lautet der bittere Kommentar in 
den Tagebüchern62. Eine volle Dozentur war für den politisch Belasteten auch 
im Rahmen dieser jüdischen Einrichtung nicht mehr erreichbar. 

Bis in die späten dreißiger Jahre waren, so erstaunlich das heute wirken mag, 
Reisen für deutsche Juden nach Palästina nicht ungewöhnlich. Auch Cohn berei-
ste noch 1937 mit seiner Frau das Heilige Land, wo ihn das Leben in den Kibbu-
zim besonders beeindruckte. Nach der ‚Reichskristallnacht’, die in Breslau po-

                                                           
61  Cohn, Kein Recht, nirgends (wie Anm. 26), Bd. 1, S. 461 (24.8.1937). 
62  Ebd. Bd. 1, S. 366 (5.12.1936). 
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gromartige Ausmaße annahm, und dem Kriegsausbruch begriff Cohn, daß er nun 
endgültig in die „Mausefalle“ geraten war63 und die rechtzeitige Alija verpaßt 
hatte. Die wachsende Einschnürung des jüdischen Lebens, die systematische 
Ausgrenzung der Juden aus dem öffentlichen Leben und die reduzierten Infor-
mationsmöglichkeiten belasteten Willy Cohn schwer. Seine Tagebücher be-
schreiben detailliert, wie schleichend, aber auch konsequent diese Prozesse ablie-
fen. 

Willy Cohn lebte als frommer Jude, der regelmäßige Synagogenbesuch, das 
tägliche Gebet und zunehmend auch das traditionelle „Lernen“ waren ihm wich-
tig. In seinen Tagebüchern hat er den Name Gottes niemals ausgeschrieben, 
sondern stets durch die Chiffre „G“tt“ ersetzt. In der Neue Synagoge bewunderte 
er die Pracht synagogaler Musik. Mit dem liberalen Rabbiner Hermann Vogel-
stein und seinen Predigten konnte er wenig anfangen. Cohn hielt sich zur ortho-
doxen Storch-Synagoge und den Predigten von Rabbiner Max Simonsohn. Ab 
1934 gehörte Cohn zur Abraham-Mugdan-Synagoge am Rehdigerplatz. Diese 
Synagoge war nicht nur für ihn „am bequemsten gelegen“, sondern dort amtierte 
Rabbiner Louis Lewin: „Wie himmelweit steht doch ein solches Beten in einer 
kleinen Schule wie der Abraham-Mugdan-Synagoge über dem G“ttesdienst in 
der Neuen Synagoge. Das hier ist wirklich eine große betende Gemeinde!“64 Als 
diese Synagoge und auch der Betsaal im Beate-Guttmann-Heim geschlossen 
wurden, hielt sich Cohn zu den Gottesdiensten im Freundehaus. Cohn war ein 
frommer deutscher Jude, der stolz auf seine Integration in die deutsche Kultur 
und Bildung war. Die ‚Ostjuden’ blieben ihm fremd, wenn er auch – wie viele 
seiner deutsch-jüdischen Zeitgenossen – deren tiefe Frömmigkeit und religiöse 
Hingabe aus gebührender Distanz bewunderte. 

Nicht ohne weiteres verständlich dürften den Nachgeborenen die politischen 
Stellungnahmen Cohns sein, die sich nur erklären lassen, wenn akzeptiert wird, 
daß Juden einst auch deutsche Patrioten sein konnten. Cohn wurde zutiefst durch 
seine Fronterfahrungen geprägt, die er mit einer ganzen Generation teilte. Sein 
Eisernes Kreuz hat er mit Stolz getragen; noch 1941 notierte er erfreut, wenn er 
einen Kameraden von der vierten Feldhaubitzen-Munitionskolonne traf65. Der 
Bericht über die Zwanzigjahrfeier von Verdun 1936 rührte ihn zutiefst und ließ 
ihn bekennen: „Ja, auch ich habe mich mit ganzer Kraft eingesetzt, und ich be-
daure nicht, daß ich es getan habe“66. Die Liebe zu Deutschland war für diesen 
jüdischen Historiker eine Herzensangelegenheit auch noch zu jener Zeit, als 
Deutschland seine jüdischen Kinder zu verfolgen begann: „Es ist trotz all’ dem 
sehr schwer, sich die Liebe zu Deutschland ganz aus dem Herzen zu reißen“67. 

Über Cohn als homo politicus urteilt Norbert Conrads68:  

                                                           
63  Ebd. Bd. 1, S. 6 (30.1.1933). 
64  Ebd. Bd. S. 285 (8.10.1935). 
65  Ebd. Bd. 2, S. 978 (7.9.1941). 
66  Ebd. Bd. 1, S. 337 (15.7.1936). 
67  Ebd. Bd. 1, S. 13 (26.2.1933). 
68  Ebd. Bd. 1, S. XX f. 
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„Das Widersinnige an der Situation lag darin, daß Cohn alle Juden verurteilte, die ihr 
Judesein verleugnet hatten, um Deutsche zu werden, er selbst aber seinen deutschen 
Patriotismus nicht ablegen konnte, der ihn wiederum hinderte, seine zionistischen 
Hoffnungen in die Tat umzusetzen. Er hielt die Friedensregelungen von Versailles für 
ein Unrecht, weshalb er für die revisionistischen Ziele des Dritten Reiches Verständ-
nis zeigte. Als ‚der Führer’ die Grenze nach Österreich überschritten hatte und den 
‚Anschluß’ verkündete, meinte Cohn ‚bewundern’ zu müssen, ‚mit welcher Energie 
das alles durchgeführt worden ist’“69.  

Auch das Ende der Tschechoslowakei war ihm nur die Wiederherstellung 
eines jahrhundertealten Zustandes. Ein „unnatürlicher Staat“ war verschwun-
den70. Noch problematischer war, wenn Cohn sich bemühte, die Argumentation 
von Führerreden nachzuvollziehen, ja, wenn er ihnen teilweise beipflichtete: 
„Daß das deutsche Volk Lebensraum braucht, kann man verstehen, und wenn 
man ihm diesen Lebensraum gewährt hätte, so wäre es niemals zu dieser Juden-
gegnerschaft in Deutschland gekommen“71. Cohn sah Analogien zwischen dem 
nationalsozialistischen Postulat nach „Lebensraum“ für Deutschland und dem 
zionistischen Ziel eines jüdischen Staates in Palästina: „Der nationale Gedanke 
marschiert auf der ganzen Linie. Wenn wir Juden diese nationale Geschlossen-
heit hätten, so würden wir auch weiter sein“72. Der Wehrmacht attestierte er bei 
ihrem Vormarsch nach Polen eine „völlige Manneszucht, […] wie ich es auch 
nicht anders erwartete“73, nur, was man Anfang 1940 an ,,schlimme[n] Dinge[n] 
über das Verhalten der Deutschen in Posen und Polen“ hörte, stand in krassem 
Widerspruch zur Haager Landkriegsordnung, um die sich wohl niemand mehr 
kümmerte74. Zuvor jedoch, als Hitler den Polenfeldzug scheinbar mühelos 
gewonnen hatte, vergaß Cohn für einen Augenblick alles, was er seit der Reichs-
pogromnacht erlitten hatte: „Die Größe dieses Mannes, der der Welt ein neues 
Gesicht gegeben hat, muß man anerkennen“75. 

Ruth Atzmon, die durch rechtzeitige Emigration überlebende Tochter Cohns, 
erklärte die komplizierte Gemüts- und Bewußtseinslage ihres Vaters nach der 
Veröffentlichung der Tagebücher in lakonischer Kürze: „Er hat eine Schizophre-
nia gehabt zwischen dem Judentum und zwischen dem Deutschland“76. Die 
patriotischen Grundüberzeugungen, die zionistischen Visionen und die horriblen 
Alltagserfahrungen ließen sich immer weniger in Einklang bringen. Der Tage-
buchschreiber agierte in einer Situation dramatischer Unübersichtlichkeit: Was 
sollte, was konnte jetzt noch gelten? 

Der Historiker, der zum Chronisten seiner Zeit wurde, registrierte all das 
große und all das kleine Unrecht genau, das ihm und dem Judentum angetan 

                                                           
69  Ebd. Bd. 1, S. 523 f (13./14.3.1938). 
70  Ebd. Bd. 2, S. 616 f (16.3.1939). 
71  Ebd. Bd. 2, S. 597 (31.1.1939). 
72  Ebd. Bd. 1, , S. 516 (18.2.1938). 
73  Ebd. Bd. 2, S. 724 (30.11.1939). 
74  Ebd. Bd. 2, S. 745 (26.1.1940). 
75  Ebd. Bd. 2, S. 703 (7.10.1939). 
76  Zitiert nach www.zdf.de/ZDFde/inhalt/13/0,1872,4089165,00.html. 
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wurde. Die Markierung der Sitzbänke in den Straßen und Parkanlagen durch den 
Aufdruck ‚Für Juden verboten’ bedeutete dem Herzkranken auch eine schwere 
persönliche Belastung. Die antijüdischen Maßnahmen der Deutschen im besetz-
ten Polen noch vor dem Beginn der Massenvernichtung ließen ihn erkennen: 
„Deutschland hat den Rest an moralischem Kredit verloren“77. Die Führerreden 
widerten ihn an, waren sie doch „im Ton außerordentlich grob“ in ihrem bruta-
lem Antisemitismus und „ziemlich gewöhnlich“78. Nach der Hitler-Rede vom 9. 
November 1941 heißt es im Tagebuch: Sein „Ton ist furchtbar und eines Staats-
oberhauptes unwürdig“79. 

Der Herausgeber der Tagebücher, Norbert Conrads, der eine Auswahl aus 
den überlieferten Texten zu treffen hatte, hat dabei nach dem Gebot der histori-
schen Wahrheit, aber auch der Diskretion und der Lesbarkeit schwierige Ent-
scheidungen fällen müssen:  

„Das tägliche Leben, die Familie, das Privatleben, die Verwandtschaft in Breslau und 
Berlin füllen die Tagebücher mehr, als es in der Edition der Tagebücher zum Abdruck 
kommt. Der engere Verwandtenkreis der Cohns bot ein Spiegelbild der Breslauer 
Gemeinde, denn in ihm fanden sich alle unterschiedlichen religiösen und politischen 
Haltungen wieder. Familienbegegnungen endeten unvermeidlich in Gesprächen über 
die politische Lage, und da jeder auf seiner Ansicht beharrte, waren Spannungen nicht 
selten“80.  

Auch die gedruckten Auszüge aus den Tagebüchern lassen aber noch deutlich 
erkennen, Willy Cohn war kein einfacher Mensch. Unter dem Druck der Ver-
hältnisse macht er es sich selber, aber auch seiner Familie und den wenigen 
Freunden noch weniger leicht. 

Vom Beginn der Nazizeit an war für Juden die Frage der Emigration gestellt, 
wobei die Zeitgenossen oft glaubten, sie hätten noch sehr viel Zeit bis zu end-
gültigen Entscheidungen. In der Cohn-Familie war der älteste Sohn Wolfgang 
unmittelbar nach seinem Abitur 1933 nach Paris geflohen, weil er einen Klas-
senkameraden angezeigt hatte, der in SA-Uniform in die Schule kommen wollte. 
Die beiden jüngeren Kinder Ernst und Ruth teilten die religiösen Überzeugungen 
des Vaters nicht, aber seine zionistischen Hoffnungen auf Palästina. Ernst absol-
vierte eine Hachscharah auf Gut Winkel, bevor seine Breslauer Gruppe Ende 
März 1935 von Triest aus nach Palästina in einen Kibbuz ging. Von hier aus 
unternahm er alles, um die Eltern zur Auswanderung zu bewegen. Die Mutter 
sorgte dafür, daß die Tochter Ruth 1939 eine Jugendalijah nach Dänemark wahr-
nahm. Ruth war damals noch nicht fünfzehn Jahre alt. Im April 1940 wurde 
Dänemark dann von den Deutschen besetzt. Unter schwierigsten Umständen 
gelang es ihr, sich noch im Dezember 1940 mit einer Sonderhachscharah von 
Dänemark über Stockholm, Helsinki, Moskau, Odessa, Istanbul nach Palästina 
durchzuschlagen. 

                                                           
77  Cohn, Kein Recht, nirgends (wie Anm. 26), Bd. 2, S. 754 (14.2.1940). 
78  Ebd. Bd. 2, S. 760 (26.2.1940). 
79  Ebd. Bd. 2, S. 1005 (10.11.1941). 
80  Ebd. Bd. 1, S. XXII. 
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Zwischen der Emigration von Sohn und Tochter reisten Willy Cohn und 
seine Frau 1937 nach Palästina, hatten aber bereits vor Reiseantritt ihre Rück-
fahrkarten gelöst, denn die damals zwölf Jahre alte Tochter Ruth und die fünfjäh-
rige Susanne waren daheimgeblieben. Außerdem konnte Cohn sich nicht vor-
stellen, wovon er dort leben sollte, war er doch zu körperlicher Arbeit nicht ge-
eignet. Ob die Pension auch in Palästina ausgezahlt werden würde, war eine 
weitere nicht zu beantwortende Frage, und Cohns Frau Gertrud konnte sich ein 
Leben im Kibbuz nicht vorstellen. Bereits damals resignierte Cohn: „Ich kann 
keine großen Kämpfe mehr durchführen, und so wird dieser Traum ins Nichts 
zerrinnen“81. Hinzu kam, daß der Kibbuz Giwath Brenner seinerseits eine Auf-
nahme Cohns ablehnte82. Nach der Rückkehr nach Breslau begann Cohn immer 
neue Buchprojekte und Planungen: „Wenn es nicht Palästina sein kann, so will 
ich schon gern das Schicksal Deutschlands mittragen“83. Insgeheim hoffte er 
wohl noch immer, irgendwie doch überleben zu können. 

Selbst der Schock des 9. November 1938 konnte an dieser Einstellung nichts 
ändern. Die Neue Synagoge und die meisten Synagogen und jüdischen Einrich-
tungen Breslaus wurden demoliert. Verwandte und Freunde kamen als ‚Schutz-
häftlinge’ nach Buchenwald, auch der Bruder Rudolf und der Ehemann der 
Schwester Erna, ebenso mehr als 2.000 Breslauer Juden: „Diese Tage zählen 
meiner Ansicht nach zu den schwärzesten Tagen nicht nur der jüdischen, sondern 
auch der deutschen Geschichte, und ich glaube, daß sich viele Deutsche ihrer 
schämen“84. Cohn litt unter mancherlei Beschwerden und Depressionen, so daß 
er sich immer öfter den Tod wünschte. Die Sorgen um die zwölf Jahre jüngere 
Frau und die Töchter wuchsen. Zur Jahreswende 1938/1939 waren diese erst 
vierzehn (Ruth), sechs (Susanne) und ein halbes Jahr (Tamara) alt. Als Ende 
1938 dann doch die Anforderung aus Palästina eintraf, wurde sofort ein Spedi-
teur bestellt und der Verkauf des Familienhauses am Ring in die Wege geleitet85. 
Aber diese Pläne zerschlugen sich aus mancherlei Gründen, vor allem deswegen, 
weil Cohn vor dem Hintergrund seiner „Schizophrenia“ jede wirkliche Ent-
schlußkraft verloren hatte. Diese Belastungen ruinierten schließlich auch die Ehe 
der Cohns immer mehr. 

In dieser destruktiven Phase wurden für Cohn die Kontakte zu prominenten 
Zeitgenossen, bekannten und weniger bekannten, immer wichtiger. Norbert Con-
rads hebt vor allem drei von ihnen heraus: „Einmal handelt es sich um Fritz Arlt, 
einen Exponenten der NS-Rassenpolitik, dann um den jungen Kirchenhistoriker 
Hubert Jedin, dessen Bedeutung sich damals bereits ahnen ließ, und schließlich 
den führenden Repräsentanten des deutschen Judentums, Oberrabbiner Leo 
Baeck“86. 

                                                           
81  Ebd. Bd. 1, S. 411 (9.4.1937). 
82  Ebd. Bd. 1, S. 467 (13.9.1937). 
83  Ebd. Bd. 2, S. 827 (10.8.1940). 
84  Ebd. Bd. 2, S. 541 (13.11.1938). 
85  Ebd. Bd. 2, S. 578 (31.12.1938). 
86  Ebd. Bd. 1, S. XXV. 
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Zur Durchführung der antijüdischen Maßnahmen benötigten die nationalso-
zialistischen Behörden eine vollständige Auflistung aller Juden und Personen 
jüdischer Herkunft. Das Rassepolitische Amt der NSDAP war zuständig für die 
genealogische Ermittlung von Juden und ‚jüdisch Versippten’. Die Lösung die-
ser Aufgabe erforderte Sachkenntnisse, die eigentlich nur im jüdischen Milieu 
selber vorhanden waren. Am 15. Juli 1939 erhielt Cohn eine Einladung in das 
Breslauer Landesamt für Rassen- und Sippenforschung87. Der Leiter des Amtes 
für Rassen- und Sippenforschung, der SS-Mann Dr. Fritz Arlt, wollte Cohn zur 
Mitarbeit gewinnen. Cohn durfte Arlt die Einrichtungen des jüdischen Breslau zei-
gen, führte ihn an das Grab Lassalles und zu den Gedenkstätten der für Deutsch-
land gefallenen Juden88. Später arbeiteten sie zusammen das Verzeichnis der jü-
dischen Vereine durch und überprüften im Universitätsarchiv die Dozentenkartei 
nach Personen jüdischer Abstammung89. Cohn fühlte sich dabei durchaus ge-
schmeichelt, rechnete wohl auch damit, so die unsichere Existenz seiner Familie 
stabilisieren zu können, und zeigte auch Haltungen einer subalternen Einstellung, 
die wieder viel mit seiner „Schizophrenia“ zu tun gehabt haben dürften. 

Deutlich unproblematischer gestaltete sich die Mitarbeit an den Germania 
Judaica, um die Leo Baeck den Breslauer Historiker gebeten hatte. Dazu 
brauchte er Arbeitsmöglichkeiten in einer wissenschaftlichen Bibliothek. Die 
öffentlichen Bibliotheken Breslaus waren für Juden gesperrt, aber in der bedeu-
tenden Diözesanbibliothek auf der Dominsel durfte Cohn arbeiten. Von Mai 
1939 bis zuletzt war er hier ein gern gesehener häufiger Benutzer, an dessen 
persönlichem Schicksal Anteil genommen wurde. Die Pförtnerin versorgte Cohn 
mit Lebensmitteln, die für Juden nicht mehr erreichbar waren. Am Dom wußte 
man über die Verbrechen an Juden Genaueres. Cohn erfuhr hier aus sicherer 
Quelle von der Erschießung von 12.000 Juden in Lemberg90. Neben dem 
Archivdirektor Kurt Engelbert und dem Kirchenhistoriker Hermann Hoffmann 
fand er vor allem in dem entlassenen Privatdozent Hubert Jedin sachlich kom-
petente Gesprächspartner. Jedin wußte als Halbjude, mit welchen Belastungen 
Cohn zu leben hatte. Er hatte noch Zugang zur Universitätsbibliothek, wo er für 
Cohn Bücher entlieh, die er ihm sogar nach Hause brachte, wenn Cohn nicht an 
seinem Arbeitsplatz in der Bibliothek erschien, was dort stets mit Besorgnis 
registriert wurde. Jedin ging jedoch bald nach Rom, von wo aus er allerdings 
noch gelegentlich Kontakt zu Cohn hielt91. Die unauffällige Resistenz gegenüber 
den nationalsozialistischen Anmaßungen, die hier praktiziert wurde, sollte nicht 
in Vergessenheit geraten. Unter den Bedingungen der totalitären Diktatur erfuhr 
Cohn die katholische Diözesanbibliothek zu Breslau als einen Hortus inclusus, 
wo seine Würde als Mensch und Gelehrter noch geachtet wurde. 

                                                           
87  Ebd. Bd. 2, S. 664 (15.7.1939) und 667 (26.7.1939). 
88  Ebd. Bd. 2, S. 669 f (3.8.1939). 
89  Ebd. Bd. 2, S. 677 (23.8.1939). 
90  Vgl. ebd. Bd. 2, S. 960 (25.7.1941). 
91  Vgl. Hubert Jedin, Lebensbericht. Mit einem Dokumentenanhang. Hg. von Konrad Repgen. 

Mainz 1984. 
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Leo Baeck kannte Cohn durch den Jüdischen Kulturbund, aus seiner Mitar-
beit in der Breslauer Lessing-Loge, vielleicht auch durch Baecks Breslauer Ver-
wandtschaft, vor allem aber durch die Mitarbeit an den Germania Judaica. Die 
Tagebücher registrieren, wie Cohn oft täglich Beiträge zu den jüdischen Ge-
meinden in Schlesien, Böhmen, Mähren, Sachsen, Thüringen, Luxemburg und 
Belgien verfaßte. Norbert Conrads berichtet:  

„Aus diesem großen Anteil leitete Cohn den Wunsch ab, im zweiten Band der Ger-
mania Judaica als Mitherausgeber genannt zu werden92. Wenn Baeck bei seinen Brü-
dern in Breslau weilte, gab es Gelegenheit, sich zu verabreden und miteinander aus-
zutauschen. Cohn spielte hier für Baeck den Fremdenführer, zusammen suchten sie 
das katholische Domarchiv auf und bewunderten dort neuentdeckte hebräische 
Schriften. Eine Unterredung der beiden im September 1940 entwickelte sich zu einer 
umfassenden Lagebeurteilung des Judentums und der allgemeinen politischen Per-
spektiven, so daß Cohn sie ausführlich protokollierte. Sie ist eine der bemerkenswer-
testen Passagen des Tagebuchs“93. 

Am 15. November 1941 wurde den Cohns der Verschickungsbescheid zuge-
stellt. Cohn hatte diese Möglichkeit lange verdrängt, doch seit der Deportation 
der badischen Juden Ende Oktober 1940 mußte man mit allem rechnen. Damals, 
am 1. November 1940, hatte die Familie „einige Handkoffer gepackt, um für den 
schlimmsten Fall der Austreibung mit dem Notwendigsten gerüstet zu sein“94. 
Es blieben vom 15. November 1941 an noch zwei Wochen bis zur Wohnungs-
räumung. Die Hoffnung, die Gemeinde könne Willy Cohn eine Ersatzunterkunft 
und eine Bescheinigung seiner Unentbehrlichkeit verschaffen, zerschlug sich. 
Kardinal Bertram war über die letzte Stufe der Judenverfolgung informiert und 
schrieb noch am 17. November 1941 an den Münchner Kardinal Faulhaber, ob 
und wie die Kirche auf die beabsichtigten Deportationen reagieren könne95. Ein 
Memorandum der Bischofskonferenz an die Reichsregierung kam jedoch nicht 
zustande. Willy Cohns Tagebuch bricht am 17. November 1941 mitten im Satz 
ab, weil das Tagebuchheft voll war. Wahrscheinlich hat er seine Aufzeichnungen 
in einem neuen Heft noch bis zuletzt weitergeführt und dieses mit auf seine letzte 
Reise genommen. Es ist dann mit ihm und seiner Familie verschollen. 

Was sich nach dem 17. November in Breslau ereignete, muß aus anderen 
Quellen erschlossen werden, die Norbert Conrads ausgewertet hat96:  

„Was nun begann, war bisher ohne Beispiel in Breslau. Es bedeutete den skrupellosen 
Übergang zur ‚Endlösung’. In einer polizeilichen Blitzaktion vom 21. November 
wurden bereits eine Woche nach dem Bescheid über tausend Breslauer Juden in aller 
Frühe aus den Betten geholt und zu einem vorbereiteten Sammelplatz in der Nähe des 
Odertorbahnhofes gebracht. Dort lag ein von der Stadt bewirtschaftetes Gesell-
schaftslokal mit einem ungenutzten Konzertsaal. Das etwas heruntergekommene Eta-
blissement trug den historischen Namen ‚Schießwerder’ und lag an der Schießwerder-

                                                           
92  Cohn, Kein Recht, nirgends (wie Anm. 26), Bd. 2, S. 762 (3.3.1940). 
93  Ebd. Bd. 2, S. 845-849 (14.9.1940). Die Zusammenfassung von Conrads ebd. Bd. 1, S. XXVII. 
94  Ebd. Bd. 2, S. 865 (2.11.1940). 
95  Vgl. Jonca, Judenverfolgung und Kirche (wie Anm. 24), S. 224. 
96  Vgl. Cohn, Kein Recht, nirgends, (wie Anm. 26), Bd. 1, S. XXVIII ff. 
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straße 25. Ein jüdischer Augenzeuge hat später die Vorkommnisse zu Protokoll gege-
ben: ‚Es ist mir genau in Erinnerung, als die ersten Deportationstransporte von Bres-
lau erfolgten. Der erste wurde aus 1000 Frauen, Männern und Kindern im November 
1941 zusammengestellt. Diese Menschen wurden von der Polizei (in Uniform) gegen 
6 Uhr morgens aus den Wohnungen geholt und durften nur die notwendigsten Habse-
ligkeiten mitnehmen. Sie wurden in Lastkraftwagen nach dem sogenannten Sammel-
lager Schießwerder gebracht. Da sich diese Aktion wie ein Lauffeuer unter uns, d.h. 
den Juden, schnell verbreitet hatte, ging ein großer Teil unserer Leute nach dem 
Schießwerder. Wir fanden sofort heraus, daß die uniformierte Polizei nur den Auftrag 
hatte, die verhafteten Menschen nach dem Schießwerder zu bringen. Von diesem 
Punkt an führten Hampel und Fey das Kommando. Hampel, ein kleiner rundlicher 
Mann, trug mit Vorliebe einen Lodenhut und Joppe mit schwarzen Stiefeln, zum Ge-
gensatz zu Fey, der ungefähr 1,80 ist und immer einen Anzug trug. Wir gingen des-
halb nach dem Schießwerder, da fast jeder von uns Verwandte oder Freunde hatte, 
aber leider hatte man uns beim Eingang den Eintritt verweigert, obwohl wir unseren 
Lieben nur auf Wiedersehen sagen wollten. Im übrigen wurden die Wohnungen von 
den Deportierten sofort von der Gestapo versiegelt. Die Wohnungen waren nach ein 
paar Tagen vollkommen leer und wurden wieder bezogen. Die Gestapo benutzte die 
[Storch-]Synagoge auf der Wallstraße als Lagerhaus, welches mit Möbeln und Haus-
haltsgegenständen gefüllt war. Mir sind diese Einzelheiten so gut in Erinnerung, weil 
ich sehr nahe an der Jüdischen Gemeinde gewohnt habe und ich mit anderen jüdi-
schen Nachbarn die Gegenstände von den Deportierten nach der Wallstraße im 
Handwagen bringen mußte.’97 Vier Tage mußten die Menschen im Schießwerder-
Etablissement ausharren, dann wurden sie am 25. November zum nahen Odertor-
bahnhof getrieben, wo ein Zug auf sie wartete, dessen Ziel niemand kannte: Kaunas 
(Kowno) in Litauen. In Kaunas wartete auf sie das Ghetto im sogenannten Fort IX. 
Inzwischen weiß man aus Berichten von Überlebenden des Ghettos und durch histori-
sche Ermittlungen von den fürchterlichen Geschehnissen, denen nur an diesem Ort 
insgesamt 67.000 Menschen zum Opfer fielen. Parallel zur Ankunft des Breslauer Zu-
ges traf in Kaunas ein weiterer Zug mit Juden aus Wien ein; auch in ihm befanden 
sich genau abgezählt eintausend Menschen. Sie alle wurden kurz nach ihrer Ankunft 
an eine vorbereitete Grube geführt, wo sie am 29. November 1941 im Maschinenge-
wehrfeuer sterben mußten. Der verantwortliche SS-Standartenführer Dr. Karl Jäger 
überwachte den Vorgang. Sein schriftlicher Bericht registrierte die genauen Zahlen 
dieser Mordaktion, 1.155 Frauen, 693 Männer und 152 Kinder, alles ‚Umsiedler’“98.  

Zu den Opfern dieses Massakers gehörten das Ehepaar Willy und Gertrud 
Cohn und die Geschwister Walter und Ilse Tausk. Die dreijährige Tamara Cohn, 
geboren in Breslau am 19. Juli 1938 und ermordet in Kaunas am 29. November 
1941, und ihre Schwester Susanne, die neun Jahre alt war, als sie in Kaunas 
getötet wurde, sucht man vergeblich im ‚Buch der Erinnerung’ an die ins Balti-
kum deportierten Juden! 

                                                           
97  Vgl. den Bericht von Ismar Pick bei Karol Jonca,, Die Deportation und Vernichtung der schlesi-

schen Juden. In: Helge Grabitz, Klaus Bästlein u. Johannes Tuchel (Hg), Die Normalität des 
Verbrechens. Bilanz und Perspektiven der Forschung zu den nationalsozialistischen Gewalt-
verbrechen. Festschrift für Wolfgang Scheffler zum 65. Geburtstag. Berlin 1994.S. 159. 

98  Der sog. „Jäger-Bericht“ findet sich faksimiliert in Vincas Bartusevičius, Joachim Tauber u. 
Wolfram Wette (Hg.), Holocaust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahr 1941. 
Köln 2003, S. 303-311. 



 

Peter Morée 

Die Aussiedlung der Sudetendeutschen in der tschechischen 
kirchlichen Presse  

Das Thema der Aussiedlung oder Vertreibung der Sudetendeutschen gehört in 
Tschechien zu den empfindlichen. Das kann kaum eine Überraschung sein, wenn 
wir in Betracht ziehen, daß bis 1989 das Thema in der Öffentlichkeit nicht dis-
kutiert wurde. Am Ende des kommunistischen Regimes hatten große Teile der 
Bevölkerung keine Ahnung davon, daß es vor nicht allzu langer Zeit eine um-
fangreiche deutschsprachige Minderheit im Lande gegeben hatte. Das Thema 
wurde verschwiegen in den Geschichtsbüchern, in der Schule hörte man nichts 
davon, und in den Zeitungen wurde eine einfache Einteilung gemacht zwischen 
den guten Deutschen aus dem Bruderstaat der Deutschen Demokratischen Repu-
blik und den schlimmen, imperialistischen und sogar revisionistischen Deutschen 
in der Bundesrepublik. Für manche war es ein Schock herauszufinden, daß in 
den Grenzgebieten bis 1946 Sudetendeutschen wohnten, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg vertrieben wurden. Es gab keine öffentliche Erinnerung daran, son-
dern war erfolgreich durch die kommunistische Ideologie ausgelöscht worden. 

Der Schock war um so größer wegen der Verluste und Opfer unter den Ver-
triebenen. Das Thema einer tschechischen Schuld gegenüber den Sudetendeut-
schen war mit einem Tabu belegt, das bis heute noch nicht durchbrochen ist. 
Viele sind sich einfach nicht des Ausmaßes an Gewalt bewußt, die unmittelbar 
nach dem Kriegsende gegenüber den Sudetendeutschen ausgeübt wurde. Im 
Reflex auf diese schwierige Bewußtwerdung reagiert die Mehrheit der Bevölke-
rung offensiv, darin assistiert von anerkannten Historikern. In ihrer Sicht liegt 
die Verantwortung und Schuld nur bei den Sudetendeutschen, die sich von Nazi-
Deutschland als willige Instrumente benutzen ließen, um die demokratische 
Tschechoslowakei zu zerschlagen. Die ehemalige Minderheit trägt Schuld für 
München 1938. Die Vertreibung war daher legitim, obwohl man dann die Opfer 
bedauert, die im Laufe dieser Ereignisse gefallen sind. Diese Haltung hat sich 
dann auch niedergeschlagen in der deutsch-tschechischen Deklaration von 1997. 

Die Aufarbeitung der Nachkriegsvergangenheit hat in Tschechien erst ange-
fangen. Ausstellungen zur Frage der Vertreibung sind nur in einigen Regional-
museen zu finden, erst 2004 wurde ein Spielfilm mit dieser Thematik (über das 
Schicksal der Tochter einer tschechischen Mutter und eines deutschen Vaters) im 
Kino gezeigt. Die unheimlich schwierige Lage und Destruktion in den Wohnge-
bieten der ehemaligen deutschen Minderheit wird in der öffentlichen Wahrneh-
mung in Verbindung mit dem kommunistischen Regime gesehen. Im wissen-
schaftlichen Bereich ist die Vertreibung bis heute ein Thema für nur einen relativ 
kleinen Kreis von Historikern. Seit der Gründung beschäftigt sich das Institut für 
Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften in Prag hauptsächlich mit der 
Periode des Kalten Krieges. Das Thema der Vertreibung blieb bis vor kurzem 
außer Sicht. Die zwei größten Kirchen in Tschechien publizierten schon in der 
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Mitte der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts deutliche und kritische Erklärun-
gen zu dieser Frage, aber in der tschechischen Öffentlichkeit wurden sie kaum 
bekannt.  

Eine kritische Betrachtung der Einstellung verschiedener Gruppen in der 
tschechischen Gesellschaft könnte daher eine Vertiefung in die Diskussion brin-
gen. Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Frage, wie sich die Kirchen in der 
Nachkriegszeit dazu stellten. Was wurde geschrieben in der Presse, welche öf-
fentliche Erklärungen wurden abgegeben? Mit welchen Argumenten wurde die 
Aussiedlung in den Kirchen legitimiert oder kritisiert?  

Überblick 
Wie aber war der Kontext und der Verlauf der Vertreibung in der Tschechoslo-
wakei1? Als das Land 1918 unabhängig wurde, wohnten drei bis dreieinhalb 
Millionen Deutschsprachige im westlichen Teil des Landes, die sich bis dahin als 
Deutschböhmen verstanden. Ihre politische Repräsentation lehnte die Situation 
ab, in der sie als Minderheit in einem Nationalstaat lebten, der von Tschechen 
und Slowaken geleitet wurde, und strebte nach dem Anschluß an Österreich. Erst 
in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre lockerten sich die Spannungen und 
fand die Tschechoslowakei unter der Führung von Masaryk und Beneš eine vor-
sichtige Unterstützung der nicht-nationalistischen Parteien der Sudetendeut-
schen. Die wirtschaftliche Krise der Großen Depression und die Machtergreifung 
der Nationalsozialisten änderten dies grundsätzlich. Bei den Wahlen von 1935 
siegte die Sudetendeutsche Partei von Konrad Henlein und damit mehr als 60 
Prozent der Sudetendeutschen, die sich hinter diese Partei stellten. Für Henlein 
waren die Entwicklungen in Deutschland das Vorbild, wenn es um die Perspek-
tiven der Sudetendeutschen ging. 1938 wurde er von Hitler benutzt, um die eth-
nischen Spannungen in der Tschechoslowakei hochzutreiben, bis im September 
1938 in München Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland verein-
barten, daß die tschechoslowakischen Grenzgebiete Deutschland übergeben 
werden sollten. Im März 1939 wurde der Rest des Landes besetzt. 

Die Exil-Regierung unter Führung von Beneš in London hatte als Hauptziel 
die Wiederherstellung der Tschechoslowakei in der Grenzen vor München 1938. 
Teil der Pläne war ein Transfer eines beträchtlichen Teils der sudetendeutschen 
Minderheit. Beneš bildete dazu eine Lobby bei den Alliierten, weil ohne deren 
Zustimmung dieser unmöglich wäre. Am wichtigsten erscheint die Zustimmung 
der Sowjetunion von 1943, die erteilt wurde im Blick auf die künftige, auf die 
Sowjets gerichtete außenpolitische Orientierung der Tschechoslowakei nach dem 
Krieg. 

                                                           
1  Von tschechischer Seite sei erwähnt Antonín Klimek, Velké dějiny zemí Koruny české. Teil XIII 

(1918-1929) und XIV (1929-1938). Praha 2002, von deutscher Seite Friedrich Prinz, Böhmen 
und Mähren. Berlin 2002 (Deutsche Geschichte im Osten Europas), von der deutsch-tschechi-
schen Historikerkommission Jörg K. Hoensch u. H. Lemberg (Hg), Begegnung und Konflikt, 
Schlaglichter auf das Verhältnis von Tschechen, Slowaken und Deutschen 1815-1989. Essen 
2001. 
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Am Ende des Krieges riefen Beneš und andere Politiker die Bevölkerung auf, 
jetzt die Lage auszunutzen und abzurechnen mit den Sudetendeutschen. Ab Mai 
1945 fingen unter Beteiligung von Partisanen und der tschechoslowakischen 
Armee Austreibungen der Sudetendeutschen an, die in den Sommermonaten von 
1945 viele Opfer kosteten. Schätzungen gehen von 20.000 bis 40.000 aus. In 
Antwort auf die Kritik der Alliierten wurde von der tschechoslowakischen Re-
gierung ab Herbst 1945 die Aussiedlung zentral organisiert. Legaler Grund für 
die Vertreibung – die in der tschechischen Literatur Abschub (odsun) genannt 
wird – waren die Beneš-Dekrete. Insgesamt wurden bis Oktober 1947 ungefähr 
2,5 Millionen Menschen aus der Tschechoslowakei vertrieben in die Ost- und 
Westzonen Deutschlands und nach Österreich2. 

Auffassungen in drei Kategorien  
Das Thema der Vertreibung wurde sofort nach der Befreiung in kirchlichen 
Kreisen und Zeitschriften aufgenommen. Die verschiedenen Kirchen publizierten 
ihre Erklärungen, öfters unter Druck von Äußerungen ausländischer Partner oder 
ökumenischer Organisationen. In der kirchlichen Presse war es bis zum Sommer 
1946 ein heißes Thema. Bekannte Theologen, opinion makers und Intellektuelle, 
aber auch unbekannte Mitglieder schrieben Artikel zur Frage der Legitimität, 
Bedeutung, Effektivität und moralischen Schuld der Vertreibung. Deutlich ist, 
daß es ein empfindliches Thema war für viele und daß die kirchliche Öffentlich-
keit keine eindeutige Meinung dazu hatte. 

Die Erklärungen und Meinungsäußerungen sind in drei Kategorien einzutei-
len. 

• Erstens gab es eine deutliche oder begeisterte Zustimmung zur Vertrei-
bung der Sudetendeutschen mit den Argumenten, daß damit Gerechtigkeit 
stattfinde, daß kollektive Schuld mit einer kollektiven Strafe vergolten 
werden müsse und daß sie Folge der historischen Auseinandersetzung sei 
zwischen Deutschen und Tschechen. Diese Stimmen wollten durchaus 
keine Kritik an die Organisation, den Verlauf oder die Folgen hören. 

• Die zweite Position war eine zögernde Zustimmung zur Vertreibung an 
sich, die als notwendig gesehen wurde. Hier fehlt die Begeisterung, es 
gibt öfters das Bewußtsein, daß die Vertreibung aus moralischer Sicht 
schwierig zu verteidigen ist. Die Ereignisse sind schicksalhaft und be-
deuten das Ende eines tausendjährigen Zusammenlebens. Es ist das ge-
ringere Übel und sichert in der Zukunft Stabilität und Frieden in Mitteleu-
ropa. Die Vertreibung soll aber auf eine verantwortliche und menschliche 
Weise stattfinden. Hier gibt es dann scharfe Kritik an denen, die Rache 
ausübten. Sie sollen bestraft werden, die Behörden sollen deutlich ma-
chen, daß ein derartiges Benehmen nicht akzeptiert wird. Die Grundrechte 
der Sudetendeutschen sollen auch unter diesen Umständen geschützt wer-
den. Auch werden die Behörden aufgerufen, den Verlauf der Vertreibung 

                                                           
2  S. z.B. Detlef Brandes, Der Weg zur Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entscheidungen zum 

‚Transfer’ der Deutschen aus der Tschechoslowakei und Polen. München 2005. 
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gut und menschlich zu organisieren und zu begleiten. Die Zustände in den 
Lagern für Sudetendeutsche werden kritisiert und Verbesserungen gefor-
dert. 

• Drittens wird die Vertreibung von einigen auch völlig abgelehnt. Mei-
stens wird dafür das Argument angeführt, daß die Tschechen mit der kol-
lektiven Strafe der Vertreibung im Grunde genommen das Gleiche ma-
chen wie die ehemaligen Besetzer im Namen der national-sozialistischen 
Ideologie, die man aber zerschlagen und beseitigen wollte. Die Vertrei-
bung an sich ist falsch, ist moralisch nicht zu legitimieren, man soll die 
individuell Schuldigen finden und bestrafen. 

Alle drei Positionen waren vertreten in den Veröffentlichungen der Römisch-
Katholischen Kirche und der Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder. Die 
letzte Position finden wir nicht in der Presse der Tschechoslowakischen Kirche.  

Die römisch-katholische Kirche 
In der römisch-katholischen Presse wurde im Allgemeinen über die Frage der 
Vertreibung mit Zurückhaltung geschrieben. In der Zeitschrift Katolík, die von 
Intellektuellen geleitet wurde, fügte die Redaktion 1946 die Bemerkung zu 
einem weiteren Beitrag über die Vertreibung an, daß es sich hier um die schwie-
rigste moralische Frage der Zeit handele3. Haß gegenüber den Deutschen im 
Allgemeinen oder gegenüber den Sudetendeutschen im Besonderen wird deut-
lich abgewiesen. Er ist für die meisten eine verwüstende Kraft, die auch den 
Träger vernichtet. Statt zu hassen sollen Christen aber ihren Feinden vergeben. 
Im Rahmen dieser Position wird dann auch der Nationalismus abgewiesen. Dies 
finden wir z.B. bei Adolf Kajpr, einem Priester, der im Krieg im Gefängnis war, 
später von den Kommunisten ebenfalls verhaftet wurde und im Gefängnis starb. 
Als Chefredakteur der Zeitschrift Katolík schrieb er 1946:  

„Dieses Gefühl, daß andere schlimmer sind als ich, ich besser als die anderen, läßt in 
uns ein Gefühl von pharisäischer Überlegenheit entstehen, die uns so verblendet, daß 
wir dann nicht mehr sehen oder sehen wollen, wie wir langsam auf ähnliche Gleise 
geraten. Bei uns wird das Patriotische zum höchsten Gesetz, und wir fürchten keine 
Todsünde so sehr wie die Angst, daß wir nicht patriotisch genug sind. Und daraus ent-
steht dann allmählich diese nazistische Mentalität: Alles muß gut und schön und zu-
gestanden sein, insofern es der Heimat dient oder doch jedenfalls einen patriotischen 
Mantel trägt“4. 

Vorurteile und Stereotypen werden aber nicht immer vermieden. 1946 
schreibt Bela Dlouhá unter dem Titel ‚Die selige Agnes verurteilt die Deut-
schen’: „Agnes wandte sich ab vom deutschen Pomp, von Hochmut und Äußer-
lichkeit zur Schlichtheit und Aufrichtigkeit des tschechischen kleineren Volkes, 
von dem verdeutschten Hradschin zur Armut des tschechischen Franziskus“5.  

                                                           
3  Katolík Nr. 7, S. 3. 
4  Ebd. Nr. 7, S. 1. 
5  Ebd. Nr. 6, S. 2. 
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Von anderen wird die Kritik an der Vertreibung abgelehnt, weil es die Sude-
tendeutschen selber sind, die die Schuld für diese Ereignisse tragen. Sie haben 
Hochverrat verübt, Gottes Gebote übertreten. Die Konfiskation des sudetendeut-
schen Eigentums ist nur ein geringer Ersatz für die von den Nazis verübten Mis-
setaten. Die Vertreibung ist gerechtfertigte Selbsterhaltung der Tschechen, die 
auch von der christlichen Ethik akzeptiert wird. „Das allgemeine Gute hat Vor-
rang vor dem engeren Guten“6. 

In der katholischen Presse wurde gegen die Verbrechen gegenüber den Su-
detendeutschen protestiert, die auch ganz konkret beschrieben wurden. Auch die 
Erniedrigungen und der brutale Umgang, die Zwangsarbeit, die schweren Zu-
stände in den Lagern werden scharf kritisiert, weil es auf Haß deutet und es nur 
Haß erweckt. „Laß niemand mit der Ausrede kommen, daß die Deutschen es 
auch getan haben. Entweder sind wir ihre legitimen Richter und dann dürfen wir 
nicht wie sie sein, oder wir sind wie sie und dann haben wir keine Recht Richter 
zu sein“, schrieb ein Leser schon 19457. 

Die Zeitschriften meldeten auch, daß einige tschechische Behörden es den 
Deutschen verbieten, Gottesdienste in der eigenen Sprache zu halten. Das ist für 
die katholischen Gläubigen schwer zu verstehen, weil es erstens darum geht, zu 
Gott zu beten und ihn zu loben. Die Sprache ist dabei nicht entscheidend. Auch 
Schritte, zwischen deutschen und tschechischen Priestern zu unterscheiden, wer-
den zurückgewiesen. Im Geist des katholischen Glaubens gibt es solche Unter-
schiede nicht. „Der gläubige Katholik weiß, daß jeder Priester Christi sein Prie-
stertum trägt und Christi Sakramenten verwaltet“8. 

Im Allgemeinen wird die Vertreibung aber akzeptiert als eine Notwendigkeit. 
Alexander Heidler, der nach 1948 nach Westdeutschland floh, um später dort bei 
Radio Free Europe zu arbeiten, schrieb 1946:  

„Es gibt – theoretisch gesprochen – drei Möglichkeiten, um das Gute in unserem Ge-
biet dauerhaft zu sichern: 1. ein Nationalitätenstaat nach Vorbild der Schweiz, 2. eine 
Teilung des staatlichen Territoriums nach Nationalität, 3. eine Aussiedlung der Min-
derheit. Jeder aber, der unsere Verhältnisse kennt, weiß gut, daß Möglichkeit 1 und 2 
in der Praxis vollkommen unmöglich zu realisieren sind. Auf beiden Seiten fehlt es 
heute mehr als je vorher an psychologischen Voraussetzungen für das Modell der 
Schweiz. Und für eine Teilung gibt es hier keine geographischen, wirtschaftlichen, hi-
storischen oder sicherheitstechnischen Voraussetzungen. Es bleibt in der Wirklichkeit 
keine andere Möglichkeit übrig als die Aussiedlung!“9  

Die Zeitschriften berichten über die Kritik von Papst Pius XII. an den Ver-
treibungen in der Nachkriegszeit, aber geben keine weiteren Kommentare dazu 
ab. Auch die Bischöfe, die sonst päpstliche Standpunkte in der Öffentlichkeit 
vertreten und verteidigen, schweigen in diesem Fall fast ganz. Nur in dem Maga-
zin Obzor, geleitet von dem später im Exil bekannt gewordenen Pavel Tigrid, 

                                                           
6  Ebd. Nr. 12, S. 1. 
7  Obzor 1945, Nr. 14, S. 219. 
8  Katolík 1946, Nr. 7, S. 3. 
9  Katolík 1946, Nr. 12, S. 1. 
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wird der Gedanke der Vertreibung an sich vorsichtig in Zweifel gezogen. Diese 
Tat steht ja nicht unbedingt in Übereinstimmung mit der Masaryk-Tradition in 
der tschechischen Geschichte, die von Humanität spricht. Auch werden Kom-
mentare amerikanischer Soldaten im Westen des Landes referiert, daß die Be-
freiung ja nicht dazu geschah, um jetzt eine derartig brutale Vertreibung auszulö-
sen. Es bleibt aber eine sehr leise Stimme, die auf die Grausamkeiten am Anfang 
der Vertreibung reagiert. 

Die Zeitschriften berichten auch über die Situation im Sudetenland, das übri-
gens immer als Grenzgebiet gedeutet wird. 1946 ist die Zukunft der sudetendeut-
schen Bevölkerung klar. Sie kann nicht bleiben und wartet auf den Moment des 
Abtransports. Sie wird diskriminiert, was aber der Autor des folgenden Zitats 
überhaupt nicht hinterfragt. Die Entfremdung zwischen den Tschechen und Su-
detendeutschen ist vollkommen:  

„Auf den Straßen begegnet man ihnen noch. Sie tragen 10 cm breite, weiße Bändchen 
auf dem rechten Arm, und diejenigen, die arbeiten, haben auf dem Bändchen ein gro-
ßes P. Es ist ihnen verboten, in den Wald zu gehen oder in Unterhaltungsveranstaltun-
gen, sie dürfen nur in bestimmten Stunden einkaufen, die Nichtarbeitenden dürfen 
nicht mit der Straßenbahn fahren, und alle müssen um acht Uhr zu Hause sein. […] 
Die Stimmung und das Benehmen der Deutschen stimmen nicht mit der damaligen 
Überlegenheit des Herrenvolkes überein. Sie sind dienstbereit, fast servil und versu-
chen, tschechisch zu sprechen, wie es nur geht. Es ist interessant, daß es fast keinen 
Widerspruch gibt gegen die Einordnung in den Transport, eher im Gegenteil. Die 
Deutschen suchen Protektion, damit sie so schnell wie möglich in den Transport ein-
geordnet werden und abfahren können. Der Abschub findet absolut korrekt statt, an-
ständig und ohne jeder Ausschreitung“10. 

Im Grenzgebiet sind die Dörfer und Ortschaften sonst leer, nur noch sehr we-
nige Menschen kommen noch in die Kirchen, weil die ursprünglichen Bewohner 
vertrieben sind und die neuen tschechischen kein Interesse an einem geistlichen 
Leben haben. Im Herbst 1946 schreibt die Zeitschrift Obzor:  

„Die Häuser sind leer, hin und wieder findet man einen mageren Hund oder eine 
Katze. Als ob das Leben hier im Handumdrehen zum Stillstand gekommen ist. Nur 
gibt es keine Menschen. Wie schön sieht ein Bauernhäuschen aus von außen, aber wie 
abscheulich ist der Anblick innen. Wie nach einem Schlag. Alles herausgeworfen, auf 
den Fußboden geschmissen, die Bretter aus dem Fußboden gezogen, das Getreide in 
den Speichern durcheinander geworfen und zerstampft, Stroh und Heu in den Scheu-
nen aufgewühlt auf der Diele und überall nur Reste einer gründlichen Durchsuchung 
und wertloses Zeug“11.  

Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder 
Die Meinungen zur Vertreibung der Sudetendeutschen in der Evangelischen Kir-
che der Böhmischen Brüder aus dieser Zeit zeigen im Allgemeinen eine große 
Ähnlichkeit mit den römisch-katholischen Ansichten. Auch hier bestand eine 
Zustimmung mit der Vertreibung an sich, die Umstände wurden aber öfters kriti-

                                                           
10  Obzor 1946, Nr. 9, S. 129. 
11  Obzor 1946, Nr. 40, S. 634-635. 
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siert. Erst am Ende dieser Periode kommen Stimmen auf, die die Vertreibung im 
Nachhinein wegen ihres kollektiven Charakters ablehnen. Die evangelischen 
kirchlichen Zeitschriften bieten Einsicht in die Reflektion der tschechischen 
Evangelischen, obwohl wir hier auch andere interessante Publikationen zur Ver-
fügung haben, bestimmt für ein internationales Publikum. 

Für die Mehrheit der Evangelischen ist die Vertreibung eine Notwendigkeit, 
um die Zukunft der Republik jetzt sicherzustellen. Begeistert ist man nicht von 
dieser Situation, eher wird sie verbunden mit dem Begriff der Sünde, die nie-
mand vermeiden kann. Die Vertreibung an sich ist eine Sünde, die das tschechi-
sche Volk auf sich nimmt, weil die andere Wahl auch eine Sünde wäre, wahr-
scheinlich noch eine schwerere:  

„Mit der Vertreibung der Deutschen belasten wir unser Gewissen. Lieber hätten wir 
ein demokratisches Zusammenleben mit ihnen gewünscht, wenn sie das nicht durch 
ihre Politik und Tradition der Eroberung für immer ausgeschlossen hätten. […] Wir 
leben diesmal in der verdammten Unmöglichkeit nicht zu sündigen, wie das der hei-
lige Augustin, der Lehrer von Hus und Luther, gesagt hat, und wir können uns nicht 
entscheiden. Wir nehmen uns also vor, diese Schuld auf uns zu nehmen, um damit 
nicht noch eine viel größere auf uns zu legen. […] Mit der Vertreibung der Deutschen 
werden wir nicht besser, da der Mensch oder das Volk nicht wächst durch Schuld und 
Sünde. Wir bitten aber, daß die Vertreibung so menschlich wie möglich stattfinde.“12 

Die Kirchenleitung der EKBB reagierte allergisch auf die Kritik des Ökume-
nischen Rates der Kirchen von 1946, als aus Genf eine Erklärung kam, die die 
Vertreibung als unchristlich kritisierte. In einem Briefwechsel und weiteren 
Äußerungen machte sie deutlich, daß die Vertreibung eine notwendige Sache sei, 
die zudem auch von der Regierung gut organisiert werde. Es fällt auf, wie betrof-
fen sich die Kirchenleitung fühlt durch die Behauptung aus Genf, daß der Ver-
lauf der Vertreibung von Gewalt und Unrecht begleitet werde. Obwohl sie Be-
richte von einem evangelischen Pastor (Přemysl Pitter) über die schlimmen Zu-
stände in den Lagern der Deutschen zur Verfügung hatte, lehnte sie diese Kritik 
vehement ab. In der Kirchenpresse wurden Artikel publiziert über die gute Ver-
sorgung in den Lagern. Der Synodalrat weist auf das Leiden der tschechischen 
Bevölkerung während des Krieges hin, als es vorbestimmt war, ausgerottet zu 
werden wie die Juden. Deshalb können die Tschechen jetzt nicht mehr mit den 
Deutschen leben:  

„Das tschechische Volk ist 1938 und 1939 nicht von sich aus in einen Krieg gegen 
Deutschland gestiegen, und die deutsche Regierung erklärte sogar, daß sie sie unter 
ihren Schutz nehme. Trotzdem sind die Deutschen während des Krieges viel rück-
sichtsloser mit den Tschechen umgegangen als mit der Mehrheit der feindlichen Völ-
ker, besonders im Vergleich zu den westlichen Völkern. […] Und dies alles hat statt-
gefunden mit der aktiven Zustimmung der Mehrheit der Deutschen und insbesondere 
der sogenannten Sudetendeutschen, die wiederholt und ausgewogen und mit freier 
und begeisterter Zustimmung ihrer übergroßen Mehrheit alle Versuche unserer Regie-
rung vor 1938 zur Erreichung eines gerechtfertigen Ausgleichs abgelehnt und ver-

                                                           
12  Kostnické jiskry 1946, Nr. 12, S. 1. 
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nichtet haben. Das ist die Erfahrung welche es dem tschechischen Volk unmöglich 
macht, in dem gleichen Land zu leben mit denen, die dies alles verursacht haben“13. 

Die Kirchenleitung benutzte aber keine biblischen oder theologischen Argu-
mente zur Begründung der Vertreibung. Einige Autoren gingen allerdings weiter 
in der Rechtfertigung der Vertreibung und wendeten biblische Texte an, um die 
Legitimität der Vertreibung zu unterstützen. Glaubensargumente werden ge-
braucht, nicht um damit die Frage der kleineren oder größeren Schuld zu lösen, 
sondern um die Verteidigung als ethisch gerechtfertigt oder sogar geboten darzu-
stellen. Nicht nur politisch ist es eine Notwendigkeit, wie die Kirchenleitung 
behauptete in ihrer Verteidigung gegenüber dem Ökumenischen Rat der Kirchen, 
sondern auch im Licht des Glaubens ist es erforderlich. Was für einige Schuld 
war, ist für andere Gebot. So wird in einem Kommentar Römer 13 benutzt, um 
das Recht der Regierung auf Vertreibung zu verteidigen:  

„Diese Deutschen, die gerade die Freiheit genossen, die ihnen von der Regierung ge-
geben war, stimmten zu 98% zu, dieser Obrigkeit ungehorsam und untreu zu sein, in-
dem sie sich zur SdP, der Filiale der nazistischen Partei des Reiches, bekannten! In 
diesem Fall hatte die Obrigkeit, d.h. die tschechoslowakische Regierung, ein Doppel-
recht, das Schwert zu benutzen (Röm. 13,4). Einmal, weil sich diese Deutschen gegen 
ihre Obrigkeit, ihre Regierung stellten; zum anderen Mal, weil sie – alle Freiheiten der 
Konstitution genießend – sich frei für eine Regierung entschlossen, die Unfreiheit, 
Ungerechtigkeit und Unrecht darstellte. Aber wie drei und eine halbe Million Men-
schen bestrafen? Mit Gefängnis, mit dem Tod? Das ist nicht möglich. Diese Deut-
schen haben den Bund der Freiheit mit der Republik und den Tschechen gebrochen. 
Die Republik wird erneuert, aber der Bruch bleibt. Langsam aber sicher wird die Ord-
nung des Rechts, der Gerechtigkeit und der Freiheit erneuert. Aber die Sudetendeut-
schen können daran nicht teilnehmen, weil sie sich frei dagegen entschieden haben. 
Deshalb bleibt nur eine Lösung übrig, daß sie gehen und sich denen eingliedern, für 
welche sie sich entschieden haben, damit sie zusammen mit ihnen eine neue Lebens-
ordnung im Rahmen grundlegender menschlicher Freiheiten schaffen. Ich glaube da-
her, daß ich Gottes Wort nicht vergewaltige, wenn ich daraus schließe, daß eine or-
dentliche und menschlich würdige Umsiedlung der Deutschen aus dem Grenzgebiet 
nach Deutschland nicht nur gestattet ist, sondern ein Gebot, das aus dem Wort Gottes 
selber hervorgeht für die Obrigkeit, die auch das Schwert trägt“14. 

Diese Haltung wurde 1948 von einem Professor der theologischen Husfa-
kultät (der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und der Tschechoslo-
wakischen Kirche) bis zum theologischen Ende durchgezogen in einer Publika-
tion für die ökumenische Öffentlichkeit. František Bednář war sehr aktiv für 
seine Kirche im internationalen Bereich schon vor dem Krieg. Für ihn war klar, 
daß ein Zusammenleben von Deutschen und Tschechen unmöglich war nicht nur 
wegen der Kriegserfahrungen, der Besatzung und der Gewaltherrschaft. Aus 
seiner Sicht waren die zwei Völker diametral unterschiedlich, inkompatibel 
durch ihre Nationalismen, die von ihrer Natur her nicht miteinander in einem 
Staatsgebilde bleiben konnten. Die Tschechen hatten ihre Identität aufgebaut auf 
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Grund von Freiheit und Humanität, aber die deutsche nationale Ideologie sprach 
von Gewalt und Eroberung. Der tschechische Nationalismus ist geboren aus der 
hussitischen Reformation und hat deshalb christliche Wurzeln der Liebe und 
Humanität. Auf der deutschen Seite fehlen diese religiösen Wurzeln, und deshalb 
mußte es so ausgehen, wie es gegangen ist. Daher mußten die Tschechen jetzt 
dieses Zusammenleben beenden, weil es in der Zukunft ohne Zweifel wieder zu 
großen Problemen kommen würde:  

„On the one hand there was German nationalism. It culminated in the cult of blood 
and power and of domination over the rest of the world. If we analyse the history of 
German nationalism, we see that it was just this opportunity which the German ele-
ment in Bohemia had in the 17th century to enrich itself at the expense of the right, 
spiritual values and humanity, that helped in a terrible manner to bring it into being. 
The mentality of the Sudeten-Germans which was ultimately their doom, developed 
out of the atmosphere of robbery which characterised the seventeenth century in Bo-
hemia. It was not only a question of language; the attitude of the German element was 
an expression of profound spiritual decline and moral dissolution, the idea of domi-
nation having ceased to be an evil and having become a virtue. Confronting that 
German nationalism was the Czech nationalism, if we are to call the attitude of the 
Czech people by that name. What gave rise to it? It developed on a spiritual founda-
tion, particularly during the Hussite era, when the nation fought for human values so 
vehemently, that it became the most glorious chapter in Czech history. It was not the 
ideal of conquest and violence, but zeal for the all-Christian idea that united the 
Czechs as never before; ardent love for the nation was combined with love for the 
spiritual life of the nation; it was not prompted by the longing for domination, but was 
willing to die in order that honour might be preserved”15. 

Von der Vertreibung zum Kommunismus 
Im Gegensatz zu Bednář, der Kirchenleitung und der Mehrheit der EKBB stan-
den zwei andere Professoren der Prager Husfakultät, die beide durch die Befra-
gung der Umstände der Vertreibung zu deren völliger Ablehnung kamen. Der 
erste, der seine Zweifel deutlich machte, war Rudolf Říčan, Kirchenhistoriker an 
der Fakultät. In einer Predigt, die 1946 publiziert wurde, sprach er über die 
Frage, wer das Recht hat, Richter zu sein. Auch die Tschechen sind nicht ohne 
Schuld, sagt er. In rhetorischen Fragen macht er deutlich, daß die Vertreibung an 
sich in seiner Sicht sehr problematisch ist. Die Fragen läßt er aber offen:  

„Ist es nötig, die Deutschen so hastig aus ihren Wohnungen zu verjagen? Wie lebt 
man und wie soll man im Winter leben in den Sammellagern? Muß die Konfiskation 
des Eigentums unbedingt die Beschlagnahme so vieler Teile bedeuten, wovon der 
größte Teil nicht einmal den von Krieg und Verfolgung Geschädigten zugute kommt 
– für sie muß eine freiwillige Sammlung veranstaltet werden – , sondern irgendwohin 
verschwindet oder einfach gestohlen wird? Lege einmal 30 kg von deren Sachen zu-
sammen und beurteile, ob es innerhalb der Grenzen der Menschlichkeit für den Um-
gang mit den Deutschen ist, wie vom Präsidenten der Republik abgekündigt, die Men-
schen in den Winter gehen zu lassen, in ein Land, das verwüstet ist durch den Krieg, 
mit diesem Wenigen an Besitz? Müssen wir so Hunderttausende Frauen und Kinder 
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entlassen, die wir nur wegen der kollektiven Schuld ihres Deutschtums anklagen? Ist 
das unser Beitrag zu Umerziehung der Deutschen? Oder sind wir schon sosehr vom 
Nazismus angefressen, daß wir nicht begreifen, wohin der Weg zum besseren Men-
schen führt?“16 

Říčan kommt hier aber noch nicht zu der Schlussfolgerung, daß die Vertrei-
bung an sich ein Fehler ist. Erst 1947 in einer Polemik mit einem slowakischen 
Pfarrer über die Aussiedlung der Ungarn aus der Slowakei – die übrigens be-
schränkt und hauptsächlich aufgrund individueller Schuld passierte – kommt er 
zur Erkenntnis, daß die Vertreibung der Deutschen nie hätte stattfinden dürfen. 
Es ist dann aber zu spät. 

Eine ähnliche Entwicklung macht auch Josef B. Souček durch, der Neutesta-
mentler an der Prager Fakultät. In Artikeln in der kirchlichen Presse des Jahres 
1945 drückte er seine Zustimmung mit der Vertreibung aus, obwohl er auch dort 
schon betonte, daß die Vertreibung geordnet und human verlaufen sollte. Er 
bezweifelte nicht die Schuld auf der Seite der Deutschen, aber war der Meinung, 
daß sie sich damit selber auseinandersetzen sollten. Die an Grausamkeiten und 
Unterdrückung Schuldigen sollten vor Gericht gebracht werden, aber auf indivi-
dueller Basis. In seinen Predigten aus der Nachkriegszeit befragt Souček immer 
wieder sich selbst und seine Gemeinde, ob die Tschechen besser seien als die 
Deutschen.17  

Součeks Ton wurde in den Jahren zwischen 1945 und 1948 immer pessimi-
stischer. Die Begeisterung am Anfang über einen Neubeginn des Landes wan-
delte sich in die Betonung von Sünde, die die neue Wirklichkeit zu beherrschen 
versucht. 

Erst 1948, nach der kommunistischen Machtergreifung, sprach er über die 
Sünde der Vertreibung an sich, die stattgefunden hatte im Namen eines blinden 
Nationalismus. In einem anonymen Brief an den Generalsekretär des Ökumeni-
schen Rates in Genf, Willem Adolf Visser’t Hooft, beschrieb er seine Sicht auf 
die politische, gesellschaftliche und kirchliche Situation in seinem Land. Der 
Brief wurde übrigens erst 1995 bekannt und wirft ein neues Licht auf Součeks 
Entwicklung in der unmittelbaren Nachkriegszeit. In dem Brief verbindet Souček 
die Vertreibung mit der kommunistischen Machtübernahme, die jetzt zu einer 
weiteren Gewaltherrschaft führt:  

„Meine Last – und es ist eine wirkliche Last, die auf meiner Seele liegt – ist die, daß 
unsere Schwäche in der gegenwärtigen Krise auch – und das heißt für einen Christen 
primär – eine Zahlung für unsere eigenen Sünden war. Wir haben unser neues Leben 
nach der Befreiung im Geist eines hemmungslosen und ungezügelten Nationalismus 
begonnen“18.  

                                                           
16  Křesťanská revue 1946, Nr. 1, S. 12-15. 
17  Siehe Peter C.A. Morée, Novozákoník Josef Bohumil Souček k vysídlení sudetských Němců a 

komunistickému převratu. In: Pavel Marek u. Jiří Hanuš (ed.), Osobnost v církvi a politice, Čeští 
a slovenští křesťané ve 20. století. Brno 2006, S. 503-514. 

18  Martin Rohkrämer (Hg.), Freundschaft im Widerspruch, Der Briefwechsel zwischen Karl Barth, 
Josef L. Hromádka und Josef B. Souček 1935-1968. Zürich 1995. 
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Dieser Nationalismus fand dann seinen Ausdruck in der Vertreibung der Su-
detendeutschen, womit Souček von Anfang an innerlich nicht übereinstimmen 
konnte, aber wogegen er in seinen eigenen Worten nichts sagte. Es geht ihm 
nicht darum, die Sudetendeutschen freizusprechen von Schuld am Ende der ge-
meinsamen Geschichte, aber er sieht es als seine Aufgabe an, die tschechische 
Beteiligung zu analysieren. Die Vertreibung war ein Akt tschechischen Hoch-
muts gegenüber den Deutschen, was Souček als eine Sünde ansieht, die viel Übel 
verursacht hat. Von diesem gewalttätigen Nationalismus läuft daher für Souček 
ein Weg zum 25. Februar, der kommunistischen Machtsergreifung in Prag, die 
der Anfang einer grausamen Diktatur war:  

„Die ganze Maßnahme wurde uns dargestellt – und zwar gerade von den moralisch 
verantwortlichen und demokratischen Führern – nicht als ein Akt der Rache oder der 
Bestrafung, sondern als eine kühl aufzufassende ‚notwendige’ Maßnahme, um uns ein 
für allemal zu befreien von einem anerkannt dornigen Problem. […] Dieser Versuch, 
sich selbst zu schützen durch anerkannt harte, ungewöhnliche und noch nie dagewe-
sene, in der Tat ungeheuerliche Maßnahmen, scheint mir ein Stück ‚Hybris’ zu sein, 
das nicht gelingen kann. Solche menschlichen Sicherungen scheitern immer. Nach 
meiner Meinung ist dieser ungezügelte Nationalismus, der sich in der Aussiedlung 
ausdrückt, das erste Übel, das ‚proton pseudos’ unseres Lebens nach dem Mai 1945, 
die böse Wurzel, deren erste Frucht der kommunistische Putsch ist“19. 

Die Stellungnahmen von Souček und Říčan und ihre Entwicklung sind sehr 
bemerkenswert. In der Diskussion in der Evangelischen Kirche der Böhmischen 
Brüder nach 1989 über die Frage der tschechisch-deutschen Beziehungen und 
ihrer Vergangenheit spielten beide eine wichtige Rolle als Anknüpfungspunkt für 
eine neue Position der Kirche in der Frage der Vertreibung. Man muß aber auch 
sehen, daß beide in der Situation von 1945 bis 1948 eine Minderheitsposition 
vertraten die nicht von der Kirchenleitung, aber auch nicht von der kirchlichen 
Öffentlichkeit geteilt wurde. Im Gegenteil, die Kirchenleitung wollte keine Kri-
tik an der Vertreibung hören und war so sehr darauf ausgerichtet, die Regie-
rungspolitik zu unterstützen, daß Souček – obwohl er schon in dieser Zeit eine 
große Autorität hatte – nicht den Mut hatte, seine tiefgehende und durchgrei-
fende Kritik breit zu veröffentlichen. Zwar sprach er über die Sünde des Natio-
nalismus und der Selbsterhebung, was ihn zur Kritik am Verlauf der Vertreibung 
brachte, aber nie verband er dies öffentlich mit der Vertreibung an sich. Das 
passierte erst in einem Brief, der mehr als vierzig Jahre verborgen blieb. 

Die Tschechoslowakische Kirche 
Die dritte Kirche, die sich umfassend zur Frage der Vertreibung äußerte, war die 
Tschechoslowakische Kirche (heute die Tschechoslowakische Hussitische Kir-
che). Die Reaktionen aus dieser Kirche unterscheiden sich sehr deutlich von 
denen der beiden anderen Kirchen. Wo die Vertreibung in diesen Kirchen haupt-
sächlich als eine Notwendigkeit gesehen wurde, gab es in der Tschechoslowaki-
schen Kirche dafür eine große Begeisterung. Die Vertreibung, die gesehen wird 
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als ein Sieg der slawischen Tschechen über die Deutschen, wird auch in den Lauf 
der Kirchengeschichte gestellt. Schon Johannes Hus hatte darauf hingewiesen, 
daß ein Zusammenleben der zwei Völker nicht möglich sei. Er war der Meinung, 
sagt ein Autor in der wichtigsten Zeitung der Kirche, daß Nationen nicht zu-
sammenleben können, sondern ein eigenes Territorium brauchen. Daher ist es 
gut, daß die Deutschen vertrieben werden, weil sie doch Gäste und Fremdlinge 
waren. Bemerkenswert ist die Terminologie dieses Artikels, die sich an Stellen 
nicht wesentlich unterscheidet von der nationalsozialistischen Sprache über die 
Endlösung der Judenfrage:  

„Wenn wir also heute große Freude haben, daß die Frage der Deutschen bei uns im 
Grunde genommen endlich gelöst worden ist, dann haben wir mit dieser Freude auch 
eine große Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit gerade für die Endlösung der deut-
schen Frage. […] Hus, wenn er sich mit unserem Verhältnis zu den Deutschen be-
schäftigt, macht dies unter der Perspektive der Ewigkeit. Er geht von der Vorausset-
zung aus, daß es im Interesse der gegenseitige Liebe zwischen Völkern nötig ist, daß 
jedes Volk sein eigenes Leben führt, ungestört von einem anderen Volk. Es ist des-
halb unentbehrlich, daß er auch souveräner Herr ist über das Gebiet, wo er wohnt, da 
er nur so die Ruhe bekommt, die nötig ist zu friedlichem Zusammenleben von Völ-
kern. […] Hus hat selber gesagt: ‚Gott selber hat jedem Volk ein eigenes Gebiet er-
teilt, damit das Geschlecht der Tschechen ein anderes Teil hat, das Geschlecht der 
Russen ein anderes, das Geschlecht der Ungarn ein anderes. Wenn er also das tsche-
chische Land den Tschechen gegeben hat, dann hat er damit angeordnet, daß die 
Tschechen souveräner Herr dieses Landes sein sollen, und keineswegs die Deutschen, 
die die natürliche Heimat anderswo haben und daher in Böhmen nur Fremdlinge und 
Gäste sind’“20. 

Die Tschechoslowakische Kirche war 1919 gegründet worden und wollte von 
Anfang an eine Nationalkirche sein. Als Kirche, die Hus und die Böhmische 
Reformation als Wurzel hatte, stellte sie am besten die tschechische Tradition 
dar. In dieser Kirche sollte die tschechische Identität ihren Schutz und ihre Hei-
mat finden. Dazu gehörte auch eine antideutsche Mentalität, die jetzt nach dem 
Krieg auch häufig geäußert häufig wird. Ein Autor schreibt über seinen Eintritt 
in die Tschechoslowakische Kirche:  

„Wir lebten eine lange Zeit zusammen mit den Deutschen in unserer tschechischen 
Grenzregion. Es war ein ständiger Kampf. Die Kinder fürchteten, auf die Straße zu 
gehen, die Fenster der tschechischen Schule und des Nationalhauses waren ständig 
kaputt, unsere nationalen Gefühle wurden täglich beleidigt – kurz – schwierig. In der 
Kirche Entfremdung, wie überall. Dann kam die Republik, und nach etwa drei Jahren 
kam ein Geistlicher der Tschechoslowakischen Kirche zu uns mit einer Vorlesung. Er 
sprach über den Kampf mit den Deutschen, über die Hussiten, wie es ihnen immer um 
den Sieg der Wahrheit Gottes in unserm Volk gegangen war“21. 

Eine kritische Stimme ist in den Veröffentlichungen der Tschechoslowaki-
schen Kirche zum Verlauf der Vertreibung nicht zu finden. Die Kritik von der 
Seite des Ökumenischen Rates der Kirchen wird resolut abgelehnt, und der öku-
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menischen Organisation wird vorgeworfen, die Leiden der Tschechen im Krieg 
zu vergessen.  

Die Maßnahme des Staates, deutschsprachige Gottesdienste zu verbieten, 
findet Zustimmung. Die noch dagebliebenen deutschen Einwohner würden die 
Möglichkeit bestimmt ausnützen zu anti-tschechischen Äußerungen und Plänen. 
Begeisterung spricht aus den Berichten über Kirchengebäude, die jetzt von 
Tschechen übernommen sind:  

„In deutschen Kirchen ist heute tschechisches Gebet und Gesang zu hören, und am 
Altar bringt der tschechischen Priester im süßen Klang unserer Sprache dem rechtfer-
tigenden Gott ein Dankopfer, der das gequälte tschechische Volk aus dem Joch der 
Erniedrigung und der fürchterlichen nazistischen Krankheit führte in die schöne und 
einheitliche Tschechoslowakische Republik“22. 

Auch hier tauchen Bibeltexte auf zur Begründung der Vertreibung und der 
Haltung gegenüber den Sudetendeutschen. Allerdings geht es hier nicht nur um 
eine Rechtfertigung der Aussiedlung an sich, sondern die Texte werden ange-
wendet, damit die Sudetendeutschen stigmatisiert, mit dem Bösen identifiziert 
werden und so ihre Menschlichkeit verlieren. 

Ein Autor schreibt über die Beziehung zu den Sudetendeutschen in Verbin-
dung mit dem Vaterunser:  

„Deutsche sind menschliches Unkraut, bestimmt zur Versuchung, und wir beten ja 
‚und führe uns nicht in Versuchung’. Deutsche sind das Böse, und wir beten: ‚erlöse 
uns von dem Bösen’. Deutsche sind abscheuliche Individuen und gehören in ein 
Heim, wo sie jemand mit Gewalt zur Änderung ihres Lebens zwingt. Die Deutschen 
haben das Opium der Überlegenheit genossen und müssen jetzt geheilt werden, damit 
aus ihnen normale Leute werden. Alle, die heute anders über Deutschen denken, sol-
len die Ausstellung der Gräuel im Museum des Widerstands besuchen“23. 

Auch die Kirchenleitung läßt sich begeistert aus über die neue Situation. 
1946 besuchte der Patriarch der Tschechoslowakischen Kirche Frantisek Kovář 
das Grenzgebiet. In seinem Bericht über diesen Besuch schreibt er: „Es wurde 
viel mehr erreicht als bei der Geburt der Republik. Nicht nur politische Freiheit, 
sondern auch Verbreitung und Fortschritt der sozialen Gerechtigkeit. Ein natio-
naler Staat von Tschechen und Slowaken, die Vertreibung der Deutschen, das 
Vorziehen des tschechischen Elements bis zu den uralten Grenzen!“24  

Andere Stimmen berichten darüber, daß das Grenzgebiet wieder zur Blüte 
kommt durch die tschechische Energie, die durch die Gegend geht. Wo in der 
katholischen Presse geschrieben wurde über leere Kirchen und verlassene Ort-
schaften, hören wir in den Zeitschriften der Tschechoslowakischen Kirche über 
eine Landschaft, die erst jetzt ihre Schönheit völlig erreicht.  

In diesem Geist ist auch der Bericht über Friedhöfe im ehemaligen Sudeten-
land geschrieben. Hier findet man zwar deutsche Namen, aber diese Friedhöfe 

                                                           
22  Ebd. 1946, Nr. 19, S. 90. 
23  Ebd. 1947, Nr. 32-33, S. 181. 
24  Ebd. 1946, Nr. 43, S. 237. 
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sind jetzt Symbol für die Endgültigkeit des Endes der sudetendeutschen Anwe-
senheit in der Tschechoslowakei. Jetzt ist alles für immer tschechisch:  

„Diese Sicherheit habe ich nicht verloren auf dem ganzen Weg, auch nicht auf dem 
Friedhof von Pobežovice [Ronsperg], wo Barbara Kraus, unsere gute Mutter, ihren 
Mann nicht mehr erwarten kann, obwohl der Grabstein vorbereitet ist, seinen Namen 
und Bild zu empfangen. Auch der unvergessene Vater Michael Kohout, Bürger und 
Fleischhauer aus Ronsperg, wird vergeblich auf seine Frau warten. Gerade darum, 
weil die Gegend Chodsko leben will! Wie würde Pater Dominik Šanda, Dekan und 
erzbischöflicher Notar, sich wundern, daß sein langjähriges Vaterunser von seinem 
Nachfolger jetzt auf tschechisch gesprochen wird! Deshalb, weil es hier Chodsko 
ist!“25 

Die zwei nicht-katholische Kirchen führten übrigens zu dieser Zeit einen 
kleinen Krieg über die Kirchengebäude, die leer standen, nachdem die Deutsche 
Evangelische Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien aufgehoben worden war. 
Die Deutsche Evangelische Kirche versuchte, mit der Evangelischen Kirche der 
Böhmischen Brüder in Übereinstimmung zu kommen über ihr Eigentum und die 
Seelsorge. Das war ein Dorn im Auge der Tschechoslowakischen Kirche. Sie 
meinte, als Nationalkirche und Vertreterin der hussitischen Tradition größere 
Rechte auf den Besitz zu haben. 

In der kirchliche Presse oder anderen Publikationen der Tschechoslowaki-
schen Kirche wurde keine grundsätzliche Frage zur Vertreibung und deren Ver-
lauf gestellt. Das hatte direkt damit zu tun, daß sich die Kirche als die National-
kirche präsentierte. Die Frage der Nation kam vor der Frage von Schuld und 
Sünde, die jedoch in den anderen Kirchen gestellt wurde. 

Nach 1989 
Obwohl es auch in der Periode des Kommunismus beschränkte Versuche gab, 
sich mit der Frage der tschechisch-deutschen Vergangenheit auseinanderzuset-
zen, wurde die Diskussion erst nach 1989 breiter geführt. In der römisch-katholi-
schen Kirche und in der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder kam es 
zu tiefgehenden Debatten, die in neuen Stellungnahmen zu dieser Frage resul-
tierten. Auf der Seite der Tschechoslowakischen Kirche blieb es still.  

1995 publizierte die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder eine aus-
führliche Erklärung über die tschechisch-deutschen Beziehungen in der Ge-
schichte. Sie umfaßte eine historische Analyse und brachte auch eine neue Stel-
lungnahme zu der Frage. Die Evangelische Kirche konnte in dieser Zeit anknüp-
fen an den Brief von J.B. Souček nach Genf, was sich als sehr fruchtbar und 
wichtig erwies. Die Evangelische Kirche lehnte jetzt die Vertreibung an sich ab, 
weil sie auf der Basis kollektiver Schuld stattfand. Auch sprach sie sich aus-
drücklich aus gegen das Gesetz 115 von 1946, das alle Verbrechen gegen die 
Deutschen, die vor dem 28. Oktober 1945 verübt wurden, nicht für strafbar er-
klärte. 

                                                           
25  Svoboda svědomí 1947, S. 109-11. 
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Damit ist aber die Diskussion in kirchlichen Kreisen nicht vorbei. 2004 führ-
ten zwei Dozenten von der Evangelischen Fakultät in Prag, Petr Sláma und Ja-
kub Trojan, eine Polemik über die Frage der Schuld und Verantwortlichkeit. Petr 
Sláma als Vertreter der jüngeren Theologen-Generation in der Evangelischen 
Kirche meinte, daß die Kirche betreffs der Ereignisse von 1945 und 1946 über 
Sünde reden sollte, die bis heute noch Folgen hat. Trojan als Mitglied der älteren 
Generation war davon überzeugt, daß die Vertreibung eine Notwendigkeit war, 
um die Stabilität des Landes zu gewährleisten. Aus seiner Sicht hatte es zwar 
Exzesse im Verlauf der Vertreibung gegeben, aber dafür waren die Täter verant-
wortlich. Er lehnte es ab, daß sich Mitglieder der jüngeren Generation verant-
wortlich fühlten für Ereignisse, die vor ihrer Geburt stattgefunden hatten. Trojan 
stand damit in der Linie der Kirchenleitung von 1945, aber mit dem Unterschied, 
daß er diesmal in der Minderheit war.  

In der Römisch-Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche der 
Böhmischen Brüder teilt die Kirchenleitung heute die Perspektive von Říčan und 
Souček aus späterer Zeit. Hier zeigt sich, daß eine Minderheit vor 50 Jahren eine 
für die Zukunft viel tragfähigere Position entwickelte hatte, die der Kirche nach 
der Wende von 1989 den Weg weisen konnte in die Versöhnung mit den Deut-
schen. Ob es auch die Mehrheit in den Kirchen ist, die die Vertreibung an sich 
ablehnt, ist allerdings zu bezweifeln. Die tschechische Öffentlichkeit hat bis 
heute die starke Neigung, wenn sie mit der historischen Wirklichkeit konfrontiert 
wird, die damaligen Ereignisse, die vom Staat organisiert wurden, zu legitimie-
ren. In diesem Sinne stehen wir wahrscheinlich erst am Anfang einer Periode, in 
der langsam akzeptiert wird, daß die Vertreibung ein bedauernswertes Ereignis 
in der tschechischen Geschichte darstellt wegen der fundamentalen Verstöße 
gegen die Menschenrechte der ehemaligen sudetendeutschen Mitbürger. 



 

Gerd Stricker 

Die Deportation der Russlanddeutschen 1941 und deren Folgen 
für das Luthertum 

An dieser Konferenz teilzunehmen, ist für mich besonders bewegend: Genau vor 
60 Jahren, Anfang Oktober 1946, musste sich auf Weisung polnischer Behörden 
die Bevölkerung meines Geburtsortes, Rothschloß bei Reichenbach südlich von 
Breslau, mit wenig Handgepäck auf dem Dorfplatz sammeln und wurde zur 
nächsten Bahnstation, Strehlen, getrieben, wo man zunächst einmal gründlich 
ausgeplündert und dann in Viehwaggons verfrachtet wurde. Nach drei Wochen 
Transport (meist aber Herumstehen auf den Gleisen) und nach der Quarantäne 
landete unser Dorf in den Trümmern von Leipzig. Dort begann ein zermürbender 
Kampf um das reine Überleben, und es begann allmähliche auch eine Integration 
in die Gemeinde, die vielen Flüchtlingen gerade im Kontext der künftigen DDR 
Heimat wurde und uns Kraft zum Durch- und Widerstehen gab. 

Blick in die Geschichte 
Um den folgenden Ausführungen die nötigen Tiefenschärfe zu schaffen, sei hier 
einiges zur Geschichte der Deutschen in Russland vorausgeschickt1. Abgesehen 
von Spezialisten, Gelehrten und Offizieren, die seit dem Reformationszeitalter 
nach Russland berufen worden waren und in Moskau bereits 1576 die erste luthe-
rische Kirche errichteten (es folgten weitere lutherische, katholische und refor-
mierte Gemeinden in der ‚Deutschen’ oder ‚Ausländervorstadt’ Moskaus), war es 
Kaiserin Katharina II., geborene Prinzessin Sophie Friederike Auguste von Anhalt-
Zerbst, die mit ihrem berühmten Einladungsmanifest vom 22. Juli 17632 eine Mas-
seneinwanderung von Deutschen ins Russische Reich einleitete, die im Laufe von 
einem Jahrhundert fast 200.000 Kolonisten3 ins Zarenreich geführt hat, Wolga-
deutsche, Schwarzmeerdeutsche, Kaukasusdeutsche, Wolhyniendeutsche, und nicht 
zu vergessen die Mennoniten. Dazu kam das hochgeachtete Deutschtum in Russ-
lands Städten und in den baltischen Provinzen Estland, Livland und Kurland. Um 
das Jahr 1900 bildeten die Deutschen mit 1,8 Millionen unter 120 Völkern die 
achtstärkste Nation im Russischen Reich – hinter Russen, Ukrainern, Weißrussen, 
Polen, Tataren, Usbeken und Juden. Infolge des Ende des 19. Jahrhunderts europa-
weit grassierenden Chauvinismus und im Zuge der sich verschlechternden diplo-
matischen Beziehungen zwischen Deutschem und Russischem Reich wurde die 
Lage der russlanddeutschen Volksgruppen immer problematischer. Sie wurden 
Gegenstand offen propagierten Misstrauens, von Missgunst und Anfeindung. 

                                                           
1  Zur Geschichte der deutschen Minderheit in Russland sei verwiesen auf Gerd Stricker (Hg.), 

Rußland. Berlin 1997/2002 (Geschichte der Deutschen im Osten Europas, Bd. 10). Die Darstel-
lung des Kirchenwesens der Deutschen in Russland bildet einen zentralen Teil des Bandes.  

2  Text bei Karl Stumpp, Die Auswanderung aus Deutschland nach Rußland in den Jahren 1763 bis 
1862. Tübingen 1974, S. 14-18. 

3  Versuch einer Statistik bei Gerd Stricker, Skizzen zur Geschichte der Deutschen in Russland. In: 
Babuschkas Enkelinnen brechen auf, Leipzig 2000, S. 124-147; hier: S. 126f.  
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Schon zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurden die ca. 200.000 Wolhynien-
deutschen ins Innere Russlands zwangsumgesiedelt, weil ihre Dörfer in Front-
nähe lagen. Man traute den deutschen Siedlern in einem Krieg gegen Deutschland 
nicht. Nach Kriegsende konnten die meisten in ihre Heimat zurückkehren. Ende 
der zwanzigerer und Anfang der dreißigerer Jahre wurden im Zuge der Zwangs-
kollektivierung, der sog. ‚Entkulakisierung’, zigtausend ‚sowjetdeutsche’ – aber 
auch russische – Bauern als ‚Kulaken’ nach Sibirien und Kasachstan geschafft, 
weil sie sich gegen den „freiwilligen“ Eintritt in die Kolchose gewehrt hatten4.  

Deutsche Gemeinden in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland  
Die Lutherische Kirche im russischen Zarenreich war eine Staatskirche minderen 
Rechts und ihr Summus episcopus der russische Kaiser höchstpersönlich5. Die 
Kirche zählte nach 1910 knapp 3,7 Millionen Glieder, von denen 1,3 Millionen 
Letten, 1,1 Millionen Esten, 1,1 Millionen Deutsche, 150.000 Finnen waren und 
einige 10.000 anderen Nationalitäten angehörten6. Vor dem bolschewistischen 
Oktoberumsturz von 1917 waren zwei Drittel aller Russlanddeutschen lutherisch 
(unter diesen ca. 5% reformiert), 18% katholisch, 10% mennonitisch; den Rest 
bildeten minimale Gruppen von Baptisten, Adventisten und Pfingstlern. Von 
Anfang an litten die deutschen Siedler, Evangelische und Katholiken, unter Pfar-
rermangel: Nie gab es Geistliche in ausreichender Zahl, um alle Siedler seelsor-
gerlich zu betreuen. Lutherische Pastoren mussten im Normalfall bis zu fünf 
Gemeinden, nicht selten aber auch zehn und mehr versorgen. Die Filialgemein-
den neben der Hauptgemeinde (wo das ‚Pastorat’, das Pfarrhaus, stand) wurden 
um so stiefmütterlicher behandelt, je mehr Filialen dem Pfarrer zugeordnet wa-
ren. Der Lehrer der Kirchenschule im Dorf (andere gab es bis 1890 nicht) vertrat 
bei Abwesenheit den Pfarrer, indem er Gottesdienst mit Lesepredigten hielt, Not-
taufen vollzog und Verstorbene bestattete7. Wenn der Pastor dann für einige Ta-
ge in die Filialgemeinde kam, konferierte er mit dem Lehrer und dem Gemeinde-
vorstand, hielt Gottesdienste, spendete das Abendmahl, bestätigte Nottaufen, 
vollzog Konfirmationen und Trauungen.  

Es handelte sich hierbei also eher um eine geistliche Notversorgung. Die 
konnte aber Menschen mit anderen Vorstellungen von geistlichem Leben ganz 
und gar nicht befriedigen. Die Wolgadeutschen, die vor allem aus wirtschaftli-
chen Gründen nach Russland gezogen waren, störte das dürftige geistliche Ange-
bot nicht besonders. Die Schwarzmeer- und die Kaukasusdeutschen jedoch, die 
vielfach aus religiösen Gründen nach Russland gezogen waren, hatten diesbezüg-

                                                           
4  Karl Cramer (Hg.), Das Notbuch der russischen Christenheit. Berlin-Steglitz 1930, S. 39-63. 
5  Helmut Tschoerner (Hg.), Kirchenordnungen und Statute der Evangelisch-lutherischen Kirche in 

Russland von 1832 bis 1924. 2 Bde., Erlangen 2005. Besonders in der „Instruction für die Geist-
lichkeit und die Behörden der Ev.-Luth. Kirche in Rußland“ (Bd. 1, S. 182-215) tritt das staats-
kirchliche Element immer wieder in Erscheinung.  

6  Theophil Meyer (Hg.), Luthers Erbe in Rußland. Ein Gedenkbuch in Anlaß der Feier des 400-
jährigen Reformationsfestes: Moskau 1918, S. 98. 

7  Gerd Stricker, Die Schulen der Wolgadeutschen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: 
Dittmar Dahlmann u. Ralph Tuchtenhagen (Hg.), Zwischen Reform und Revolution. Die Deut-
schen an der Wolga. Essen 1994, S. 241-266. 
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lich andere Vorstellungen8. In ihrer schwäbischen Heimat waren ‚die Stillen im 
Lande’ und von der Landeskirche ‚Separierten’ regelmäßig zur Gebets-‚Stunde’ 
zusammengekommen, um zu singen, zu beten und Bibelverse zu deuten. Die 
‚Stunde’ hatten die schwäbischen Auswanderer, die sich in starkem Maße aus 
‚Stündlern’, ‚Separierten’ und religiösen Phantasten zusammensetzten, in die 
neue Heimat mitgebracht und gepflegt, um sich von der verfassten Amtskirche 
distanzieren zu können. Wegen der geistlichen Unterversorgung der meisten lu-
therischen Gemeinden erhielt die ‚Stunde’ in Russland noch einmal einen beson-
deren Stellenwert: Im Gegenüber zur geistlich oftmals dahinkümmernden Kir-
chgemeinde wuchs aus der mehr oder weniger spontanen ‚Stunde’ die klarer 
strukturierte ‚Brüdergemeinschaft’ heraus – gleichsam als Institution. 

Brüdergemeinschaften in der Nachfolge der pietistischen ‚Stunde’ 
Mit Blick auf die Entwicklungen unter den Lutheranern in der Sowjetunion in-
folge der Deportation ist es notwendig, diese lutherischen ‚Brüdergemeinschaf-
ten’ in Russland, der Sowjetunion und in Aussiedlergemeinden Deutschlands 
etwas näher ins Auge zu fassen. Bis zum heutigen Tage leben ihre Mitglieder im 
streng pietistischen Sinne und ganz bewusst auf die Wiederkunft Christi hin. Sie 
sind Bekehrte, die Jesus in einem ‚Erweckungserlebnis’ persönlich angerührt 
und zu Reue, Buße und Umkehr geführt hat. Ist der Prozess der inneren Bekeh-
rung abgeschlossen, erfolgt die eigentliche Aufnahme in die Brüdergemein-
schaft. Die offizielle Aufnahme ist im Grunde genommen als eine geistliche 
Neu-Taufe aufzufassen. Einer faktischen Neutaufe im baptistischen Sinne haben 
sich die lutherischen Brüdergemeinschaften stets verweigert und auch nicht Aus-
einandersetzungen mit den Baptisten in dieser Frage gescheut. Sie haben die 
Kindertaufe beibehalten. Die Glieder der Brüdergemeinschaften empfangen Tau-
fe und Abendmahl vom ordinierten lutherischen Pastor, der auch ihre Ehen ein-
segnet. In dieser Hinsicht blieben die lutherischen Brüder und Schwestern bis zur 
Deportation der Amtskirche trotz all deren Mängel verbunden9. 

Nicht zu übersehen ist eine gewisse Gesetzlichkeit in den Brüdergemein-
schaften. Die wörtliche Erfüllung des biblischen Wortes besitzt höchsten Stel-
lenwert. Dazu kommen Regeln, die wie biblische hochgehalten werden, so das 
Gebot für Frauen, ein Kopftuch zu tragen, das Verbot für Frauen, das Haar zu 
schneiden und Hosen zu tragen. Die Krawatte ist als Zeichen männlicher Eitel-
keit verpönt. Theater- und Kinobesuch gelten als weltliche Verführungen, wo-
hingegen der Fernseher jetzt weithin geduldet zu sein scheint.  

Zwischen lutherischer Kirchengemeinde und Brüdergemeinschaft, die früher 
in vielen russlanddeutschen Dörfern miteinander konkurrierten, waren die Bezie-
hungen meist spannungsreich, wobei man sich gegenseitig als ‚Betschwestern 
und Betbrüder’ bzw. als ‚Sonntagschristen’ verspottete. Immer aber gab es auch 
Fälle gegenseitiger Befruchtung. Das hing von der Einstellung des Pastors zu 

                                                           
8  Gerd Stricker, Reflexe des Pietismus und Neu-Pietismus auf russischem Boden. In: Beiträge zur 

ostdeutschen Kirchengeschichte 6 (2004), S. 39-66.  
9  Stricker, Rußland ( wie Anm. 1), S. 356-358.  
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den Gemeinschaften ab. Diese waren völlig autark und wählten unabhängig von 
der Kirchengemeinde ihre leitenden Brüder. Sie hatten kein Bethaus, sondern 
versammelten sich reihum: Ein schmuckloser Tisch mit der Bibel darauf verwan-
delte Stube oder Scheune in einen gottesdienstlichen Raum. Man lebte fast in 
einer Großfamilie, wo einer dem anderen stützte, tröstete, sich mit ihm freute 
und Hilfe leistete, wo man belehrt, aber auch getadelt, gebannt und sogar ausge-
schlossen werden konnte10. 

Bis heute gibt der Vorsteher der Gemeinschaft vor der ‚Versammlung’ (so 
heißt ihr Gottesdienst) drei oder vier Brüdern einen Bibelvers, über den sie predi-
gen („am Wort dienen“) sollen. Die ‚Versammlung’ wird eingeleitet und vielfach 
unterbrochen von zahllosen Versen erwecklicher Lieder aus dem 19. Jahrhundert, 
die so zersungen sind, dass man ihre originale Melodie oft kaum noch erkennt. 

Unter den Schwarzmeerdeutschen wurden die Brüdergemeinschaften zur 
konstitutiven Begleiterscheinung der lutherischen Kirche in Russland und wirk-
ten über sie hinaus: Die Bewegung hat sich dann Mitte des 19. Jahrhunderts – 
unter Vermittlung der Herrnhuter-Siedlung Sarepta bei Wolgograd – auch unter 
den Wolgadeutschen verbreitet. Die ‚Mennoniten-Brüdergemeinde’, die 1861 aus 
dem traditionellen Mennonitentum herausbrach, geht auf direkten Einfluss er-
weckter evangelischer Prediger im Schwarzmeergebiet zurück. Auch Baptismus 
und Adventismus unter den deutschen Kolonisten Russlands haben ihre Wurzeln 
in mennonitischen und lutherischen Brüdergemeinden11 und übten ihrerseits 
starken Einfluss auf das Entstehen des russischen Baptismus und Adventismus 
aus12.  

Autonomie, ‚Säuberungen’, Kirchenverfolgungen, Deportation  
Wenn man im russlanddeutschen Kontext von ‚Vertreibung’ spricht, dann ist die 
Deportation von 1941 gemeint. Das war der tiefgreifendste und tragischste Vor-
gang im Leben der deutschen Volksgruppe, der letztlich zum Auslöser ihres 
Erlöschens geworden ist. Zweifellos hatte Stalin mit dem Deportationsdekret von 
1941 die Russifizierung der ungeliebten deutschen Minderheit, die Liquidierung 
dieses widerspenstigen ‚Sowjetvolkes’, im Sinne. 

Lenin hatte die nicht-russischen Sowjetvölker durch Zugeständnisse an ihre 
nationalen Kulturen für den Aufbau des Kommunismus gewinnen wollen. In 
diesem Kontext waren für die Deutschen in der Sowjetunion 1924 die ‚Auto-
nome Sowjetrepublik der Wolgadeutschen’ und 30 nationale Kreise vor allem in 
der Ukraine, aber auch in der Russischen Republik, in Weißrussland, Georgien 
und Aserbaidschan geschaffen worden13, wo anfangs Schul-, Amts- und Ge-

                                                           
10  Johannes Schlundt, Die Gemeinschaftsbewegung unter der deutschen Bevölkerung in Rußland 

bzw. der UdSSR in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Erfahrungsbericht. Steinau ca. 1985. 
11  Gerd Stricker, Freikirchentum auf russischem Boden. In: Bernhard Menen (Hg.), Rußland – 

Politik und Religion in Geschichte und Gegenwart. Nettetal 1995, S. 200-204.  
12  Gerd Stricker, Adventisten in Rußland und in der Sowjetunion. In: Ottokar Basse u. Gerd Strik-

ker (Hb.), Religionen in der UdSSR. Unbekannte Vielfalt in Vergangenheit und Gegenwart. 
Zollikon 1989, S. 209-224, hier: S. 9. 

13  Stricker, Rußland (wie Anm. 1), S. 174. 
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richtssprache das Deutsche waren. Allerdings erlitt die Deutsche Wolgarepublik 
schon in den dreißiger Jahren starke Einbußen: weitgehende Russifizierung des 
öffentlichen Lebens, Russifizierung von Partei und Verwaltung, sodann die 
Schließung der deutschen Universität in der Hauptstadt Engels. Die deutschen 
Landkreise wurden Ende der dreißiger Jahre fast aller nationalen Rechte beraubt: 
Die deutsche Sprache wurde dort 1939 verboten. Der kurze Honigmond des Hit-
ler-Stalin-Paktes von August 1939 hat daran nichts mehr geändert. Die Deutsche 
Wolgarepublik sowie die deutschen nationalen Kreise (aber auch Einrichtungen 
anderer nationaler Minderheiten) waren unter Stalin mehr und mehr zur Farce 
geworden und sollten lediglich die angestrebte Russifizierung kaschieren14.  

Als Hitlers Armeen am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschierten, 
war Stalin zunächst unfähig zu reagieren, obwohl er bekanntlich gewarnt war. 
Nicht zuletzt, weil Stalin im Zuge der ‚Großen Säuberungen’ (1935-1939) fast 
den ganzen Generalstab und große Teile des Offizierskorps hatte liquidieren 
lassen, war die Rote Armee führungslos, die deutschen Armeen konnten in kur-
zer Zeit die Ukraine erobern und standen bekanntlich bald vor Moskau, Stalin-
grad und Leningrad.  

Stalin rächte sich an den Russlanddeutschen. Den deutschen Angriff auf die 
Sowjetunion nahm er zum Vorwand, dieses Völkchen, das wie ein deutscher 
Stachel im russischen Fleische empfunden wurde, endlich „unschädlich“ zu ma-
chen. Die Entrechtung der Deutschen in Russland hatte bereits seit den 1880er 
Jahren auf der Prioritätenliste russischer Nationalisten ganz oben gestanden. Am 
28. August 1941 wurde das Dekret über die Verbannung der deutschen Sowjet-
bürger hinter den Ural erlassen15. Zur Begründung für die sog. ‚Umsiedlung’ 
diente der Vorwurf, die Wolgadeutschen hätten mit den Nazis kollaboriert und 
durch Zerstörung sowjetischer Einrichtungen die Faschisten bei der Eroberung 
der Sowjetunion unterstützen wollen. 

Unter dem Deportationsregime 
Infolge künstlich herbeigeführter Hungersnöte (1921 und 1933) und anderer 
Maßnahmen war die Zahl der Sowjetdeutschen 1941, zu Kriegsbeginn, auf 1,3 
Millionen gesunken. Das Deportationsdekret galt jener Million Deutscher, deren 
Siedlungsgebiete im europäischen Teil der Sowjetunion lagen (Wolga-, 
Schwarzmeer-, Wolhynien-, Kaukausus- und Städtedeutsche): Seit Oktober 1941 
bewegten sich endlose Eisenbahnzüge mit Viehwaggons voller Russlanddeut-
scher in das winterlich-eisige Sibirien. Der Abmarsch war ihnen erst kurz zuvor 
mitgeteilt worden; außer Proviant durften sie nur weniges mitführen; das Vieh 
musste zurückbleiben und ging elend zugrunde16. 

Der Transport über das Uralgebirge dauerte in der Regel drei bis vier Wo-
chen. Außer gelegentlich etwas Wasser und Salzhering gab es praktisch nichts; 

                                                           
14  Detlef Brandes bei Stricker, Rußland (wie Anm. 1), S. 212. 
15  Text des Dekrets vom 28. August 1941 bei Stricker, Rußland (wie Anm. 1), S. 221 f. 
16  Samuel Sinner, The Open Wound. The Genocide of German Ethnic Minorities in Russia and the 

Soviet Union 1915-1949. Fargo/North Dakota 2000, S. 79-87. 



320 GERD S TR IC KER 

dafür wurden jene erschossen, die versuchten, einige Schritte im Freien zu tun. 
In den vollgestopften Viehwaggons ohne sanitäre Einrichtungen hatten alte Men-
schen und Kinder kaum Überlebenschancen. Ansteckende Krankheiten grassier-
ten. Während der Fahrt in den sibirischen Winter im offenen Waggon ohne Heiz-
stelle erfroren die Menschen massenweise. Die Eisenbahngeleise waren gesäumt 
von Zehntausenden Leichen17. 

Das Deportationsregime hatte anfangs zweierlei Varianten: die ‚Arbeitsar-
mee’ (trudovaja armija) und die ‚Sondersiedlung’ (specposelenie). Die ‚Arbeits-
armee’ stellte ein ganzes System von Strafarbeitslagern militärischen Regimes 
dar. In diese Lager wurden alle Frauen (16-45) und Männer (15-55) im arbeitsfä-
higen Alter gesteckt, die Sterblichkeit lag hier bei über 25% (Arbeitsunfälle, 
Unterernährung, ansteckende Krankheiten und Infektionen, Erschießungen)18. 
Die Familien wurden also von vornherein nach den Kriterien ‚Arbeitsarmee’ und 
‚Sondersiedlung’ auseinandergerissen. Zwar erfolgte nach Kriegsende offiziell 
die Auflösung der Arbeitsarmee und die Eingliederung ihrer einstigen Lager und 
Produktionsstätten in das Regime der Sondersiedlung. Doch mussten die ‚Trud-
armisten’ weiter am Ort ihrer Verbannung bleiben und durften ihre Produktions-
stätten, oft nördlich des Polarkreises, nicht verlassen. Abgeschafft wurden nur 
die eigentlichen Straflager der Arbeitsarmee, also das militärische Regime und 
der Stacheldrahtzaun, das Wachtbataillon und die Wachttürme.  

Die übrigen – Frauen mit Kleinkindern sowie ältere Leute – wurden von 
vornherein einem speziellen Regime, der ‚Sondersiedlung’, zugeordnet. Im be-
ginnenden Winter 1941 waren die Deutschen zum einen Teil irgendwo in den 
Schneewüsten Sibiriens und Nordkasachstans abgekippt worden, wo sie oftmals 
noch jahrelang in selbstgegrabenen Erdhütten dahinvegetierten. Ein anderer Teil 
war in Großstädten gelandet. Man durfte den Ort, an den es einen verschlagen 
hatte, unter Androhung hoher Strafen keinesfalls verlassen und hatte sich monat-
lich bei der KGB-Kommandantur des Ortes zu melden19. Die Deutschen wurden 
zu Menschen zweiter Klasse degradiert, hatten keinen Pass und keine Bürger-
rechte, kein Anrecht auf adäquate Ausbildung. Hochschulen waren ihnen bis in 
die sechziger Jahre verschlossen20. 

Fünfzehn Jahre lang blieben die Familien im Normalfall getrennt, bis 195521 
endlich das Deportationsregime für die Deutschen aufgehoben wurde. Erst fünf-
zehn Jahre nach der Deportation fanden also die auseinandergerissenen Familien 
wieder zusammen: Ehegatten, Schwestern und Brüder, Eltern und ihre Kinder. 
Zwischen 1941 und 1948 sind etwa 300.000, ein Viertel aller Russlanddeut-
schen, umgekommen, auf dem Transport infolge von Hunger, Durst, Krankheit 
                                                           
17  Sinner, Open Wound (wie Anm. 16), S. 82-86.  
18  Stricker, Rußland (wie Anm. 1), S. 214-234. 
19  Aus diesem Grunde nannten die verbannten Russlanddeutschen das Regime der „Sondersied-

lung“ auch „Kommandantur“ (komentirovka).  
20  Stricker, Rußland (wie Anm.1), S. 221-238; 392-407. 
21  Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer hatte bei seinem ersten Besuch bei Nikita Chruschtschow 

die Heimkehr der letzten deutschen Kriegsgefangenen, aber auch (was weniger bekannt ist) die 
Aufhebung des Regimes der Sondersiedlung der „Sowjetdeutschen“ erwirkt. 
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(oder aber erschossen), sodann infolge unmenschlicher Arbeitsbedingungen 
(Arbeitsunfälle, Krankheit, Erschöpfung wegen unerreichbarer Arbeitsnormen, 
Verhungern usw.)22.  

Brüdergemeinschaften – Sammelbecken aller Evangelischen 
Die Ermordung seines Kampfgenossen Sergej Kirov (im Dezember 1934) hatte 
Stalin zum Anlass genommen, alles zu liquidieren, was sich irgendwie der Kon-
trolle der GPU zu entziehen suchte. Die sog. ‚Großen Säuberungen’, der bei-
spiellose Stalin-Terror der ausgehenden dreißiger Jahre, nahm seinen Lauf. Zu 
den am stärksten verfolgten Gruppierungen gehörten die Religionsgemeinschaf-
ten23. Systematisch gingen die GPU-‚Organe’ gegen registrierte, also bis dahin 
amtlich noch zugelassene, Gemeinden und ihre Vertreter vor (die bereits in den 
Untergrund Abgetauchten waren ohnehin ständiger Verfolgung ausgesetzt). 
Kirchgebäude wurden geschlossen; Geistliche verhaftet und in Lager gesteckt, 
wo sie meist elend zugrunde gingen, nicht selten erschossen wurden. Gemeinde-
glieder, also Laien, waren nicht ganz so gefährdet wie die exponierten Pfarrer 
und Priester, aber auch sie wurden repressiert.  

Unter solchem Druck verloren sich die ‚Kirchenchristen’ bald: Die meisten 
isolierten sich und bewahrten heimlich den Väterglauben. Wohl noch mehr aber 
beugten sich dem atheistischen Druck. Es rächte sich, dass Versuche der lutheri-
schen Generalsynode von 192424, die die Kirche auf eine synodale Basis stellen 
wollte, nicht umgesetzt worden waren: Der Pfarrer blieb geistliches und organi-
satorisches Haupt, gleichsam der Motor der Gemeinde, weil sich die Gemeinde-
glieder meist aus der Verantwortung stahlen. Nach der Verhaftung der Pastoren 
liefen alle verängstigt auseinander, die „Pastorenkirche“ fiel auseinander. Die 
Brüdergemeinschaften hingegen, die keine speziellen Gotteshäuser und keine In-
stitutionen hatten, waren als solche durch die Kirchenverfolgung nicht gefährdet. 
Selbst die Verhaftung leitender Brüder stellte die Existenz der Gemeinschaft 
nicht in Frage: Jeder war und ist ersetzbar. Auch in den schwersten Verfolgungs-
zeiten versammelte man sich – das Wie (noch heimlicher als früher) und das Wo 
waren rein technische Fragen. 

Die rasante Verdrängung der sichtbaren Kirche aus dem sowjetischen Alltag 
und die Verfolgung der unsichtbaren Kirche25 waren bereits fünf, sechs Jahre im 
Gange, als Stalin 1941 die kollektive Deportation der Deutschen dekretierte. Die 
meisten ‚Namens’-‚ oder auch ‚Sonntags-Christen’ hatten sich in diesem halben 
Jahrzehnt schärfster Verfolgung wohl bereits innerlich von der Kirche entfernt. 

                                                           
22  Vgl. Sinner, Open Wound (wie Anm. 16). 
23  Helmut Tschoerner, Das evangelisch-lutherische Predigerseminar in Leningrad 1925-1935. 

Erlangen 1923. Die hier abgedruckten Briefe von Bischof Arthur Malmgren (S. 86-189) geben 
einen beklemmenden Eindruck von den Ängsten und Schrecknissen dieser Jahre.  

24  Vgl. Tschoerner, Kirchenordnungen (wie Anm. 5) Bd. 1, S. 242-246: Gemeindeordnung, Art. 6-
22. 

25  Olga Litzenberger (Licenberger), Evengeličesko-ljuteranskaja cerkov’ i sovetskoe gosudarstvo 
[Die Ev.-Luth. Kirche und der Sowjetstaat]. Moskau 1999, S. 207-289. Hier werden an Hand 
originaler Dokumente die administrativen Repressionsmaßnahmen und ihre Folgen für die Lu-
theraner geschildert. 
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Das folgende fünfzehnjährige Verbannungsregime einerseits und die 25 Jahre 
zwischen 1955 und 1980 andererseits, die von weiterer Verfolgung und Unter-
drückung gekennzeichnet waren, ließen fast die letzten Reste von Kirchlichkeit 
in Vergessenheit geraten. Die Brüdergemeinschaften wurden zum Auffangbe-
cken auch jener ‚Kultur’- und ‚Kirchenchristen’, die am Glauben der Väter fest-
hielten.  

Die Brüdergemeinschaften haben auch unter dem Deportationsregime von 
Anfang an ‚Versammlungen’ improvisiert, wie sie es gewöhnt waren. Nur dass 
im Untergrund, besonders in der ‚Arbeitsarmee’, noch größere Tarnung nötig 
war. In den Deportationszonen galten besonders scharfe Gesetze, religiös moti-
vierte Zusammenkünfte waren überaus gefährlich und in der ‚Arbeitsarmee’ 
schwer zu bewerkstelligen. Verhängte Fenster, Wachen vor den Baracken oder 
Stuben, wo man sich versammelte, geflüsterte Predigten, geflüsterte Lieder. 
Auffällig war, dass die Brüder, sonst ja führend in den Brüdergemeinschaften, 
sich dabei stark zurückhielten. Mir wurde gesagt, die Männer seien in der De-
portation viel gefährdeter gewesen. Während sie für die geringste Verfehlung 
streng bestraft wurden26, seien Frauen wegen Verfehlungen im religiösen Kon-
text nicht schwer bestraft worden27. Auf jeden Fall sammelte man sich auch 
unter dem Deportationsregime weiter. Die bewährten Mechanismen bewährten 
sich vorzüglich. Da die meisten Bibeln und Liederbücher im Chaos der Deporta-
tion verlorengegangen waren, schrieb man Bibel und Lieder auf mühsam abge-
zweigtem Papier auswendig nieder28. 

Der Druck des Deportationsregimes hatte zunächst einen interessanten Ne-
beneffekt, nämlich eine Art protestantische deutsche Brüder-Ökumene. ‚Brüder’ 
– welcher Denomination auch immer – erkannten sich unter Tausenden blind, ob 
es sich um lutherische oder mennonitische Brüder, Baptisten, Adventisten oder 
Pfingstler handelte. Sie alle hatten den gleichen ‚Stallgeruch’, hielten identische 
Versammlungen, sangen die gleichen Lieder. Sie verbanden die Brüder-Menta-
lität, die deutsche Sprache und das spezielle erweckliche Liedgut29. In dieser 
Notlage interessierte kaum jemanden, aus welcher Denomination der einzelne 
Bruder eigentlich herkam. Hatten doch die deutschen Baptisten und Adventisten 
wichtige gemeinsame Wurzeln in den lutherischen und mennonitischen Brüder-
bewegungen Südrusslands, und die deutschen Pfingstchristen waren meist aus 
baptistischen und adventistischen Gemeinschaften hervorgegangen30. So berich-
tete mir eine lutherische Aussiedlerin aus ihrer Brüdergemeinschaft, eine junge 
Frau habe die Kleinkinder betreut, von der sich „erst nach elf Jahren heraus-
stellte, dass sie Baptistin war“. Daran hatte damals niemand Anstoß genommen. 
                                                           
26  Strafen mussten im „Strafisolator“, dem Gefängnis innerhalb des Lagerkomplexes, abgesessen 

werden. 
27  Mündliche Mitteilungen von Aussiedlern. 
28  Erich Schacht, In Rußland erlebt mit Jesus. Lahr 1997, S. 51-74; dort lebendige Einblicke in das 

Deportations- und Lagerleben.  
29  Etwa aus den Liedersammlungen „Glaubensstimme“, „Zionslieder“, „Frohe Botschaft“, 

„Heimatklänge“ usw. 
30  Vgl. Stricker, Freikirchentum (wie Anm. 11). 
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Weil sie weniger gefährdet und viele Männer seit 1942 in die Arbeitsarmee 
abkommandiert waren, übernahmen in der ‚Sondersiedlung’ Frauen wie selbst-
verständlich die führende Rolle. Nach der Aufhebung des Deportationsregimes 
1955 zogen Hunderttausende Russlanddeutsche, die 1941 in den Hohen Norden 
verbracht worden waren, nach Kasachstan und Zentralasien. Die alte Heimat an 
der Wolga, in der Ukraine, im Kaukasus blieb ihnen weiterhin verboten. In die 
europäische Sowjetunion durften sie erst wieder seit 1972 umsiedeln. Zu diesem 
Zeitpunkt lebten dort aber schon über dreißig Jahre andere, Russen, Ukrainer, 
Kaukasier. Also blieben fast alle in Asien, wo die jüngere Generation bereits 
beheimatet war. Und von denen, die nach 1972 versucht hatten, in die alte Hei-
mat zurückzukehren, kehrten wohl die meisten hinter den Ural zurück, nach 
Sibirien, Kasachstan und Mittelasien31. 

Einen weiteren wichtigen Effekt hatte das Deportationsregime: Zu den brü-
dergemeindlichen Gebetskreisen im Untergrund stießen bald auch Lutheraner, 
Reformierte und Mennoniten kirchlicher Tradition, die am Glauben festgehalten 
hatten. Sie fanden in den Brüderkreisen die einzige existierende Form christli-
cher Gemeinschaft vor, wuchsen in sie hinein und wurden – nach dem obligaten 
Bekehrungsprozess – als ‚Brüder’ und ‚Schwestern’ in die Gemeinschaft aufge-
nommen und integriert. Es gab in den Deportationsgebieten eigentlich nichts 
mehr, was an die kirchlichen Traditionen erinnerte, sie verblassten. Pastoren 
konnten sich diesem Prozess nicht entgegenstellen, sie waren in der Regel ja 
schon Ende der dreißiger Jahre verhaftet und zu langjährigen Lagerstrafen ver-
urteilt, die sie im Lagersystem des GULag abbüßen mussten32. 

Die Brüdergemeinschaften hingegen gingen aus dem Deportationsregime ge-
stärkt hervor. Als Ende der vierziger Jahre die Deportationszonen von Erwek-
kungen durchweht wurden, wuchsen sie trotz aller Überwachung weiter rasant; 
ständig bildeten sich neue Zirkel. Für das Luthertum wurde unter dem fünfzehn 
Jahre währenden Deportationsregime entscheidend, dass die gläubig gebliebenen 
Lutheraner kirchlicher Tradition in die Brüdergemeinschaft hineinwuchsen und 
damit die kirchlich-liturgische Tradition und ihre charakteristischen Erschei-
nungsformen weitestgehend zurücktraten, ja in Vergessenheit gerieten.  

Nach dem Ende des Deportationsregimes 1955/56 
Nach der Aufhebung des Deportationsregimes (1955/56) war es erstaunlich, wie 
schnell die gesamt-protestantischen Brüderkreise wieder auseinander fielen. 
Kaum war der äußere Druck weg, nahmen alle Gruppen ihren alten Weg auf, der 
durch spezifische Kriterien gekennzeichnet war, durch die Kindertaufe bei den 
Lutheranern, die Erwachsenentaufe bei den Baptisten, die Sabbatheiligung und 
                                                           
31  Zum Ende des Deportationsregimes 1955/56, angeblicher „Rehabilitation“ 1964 und der 

endgültigen Freizügigkeit (Wohnmöglichkeit auch in der europäischen Sowjetunion) 1972 s. 
Stricker, Rußland (wie Anm. 1), S. 231-235.  

32  Kurzbiographien der in der Sowjetunion repressierten Pastoren finden sich bei Harald Schultze 
u. Andreas Kurschat (Hg.), „Ihr Ende schaut an …“. Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhun-
derts. Leipzig 2006, S. 533-616. Dort ein Überblicksartikel von Gerd Stricker, Evangelische 
Deutsche unter dem Druck des Sowjetregimes. Zur Problematik des Martyriums evangelischer 
Deutscher in Russland, S. 145-170.  



324 GERD S TR IC KER 

Speisevorschriften bei den Adventisten, das Zungenreden bei den Pfingstlern. 
Nur die Mennoniten bildeten mehrheitlich keine eigenen Gemeinden mehr: Brü-
der-Mennoniten schlossen sich mehrheitlich den Baptisten, einzelne kirchliche 
Mennoniten lutherischen Brüdergemeinden an. Die Brüder lutherischer Richtung 
waren die ersten, die aus der temporären Brüder-Ökumene ausbrachen (oder 
besser: hinausgedrängt wurden): Mit ihrem Festhalten an der Kindertaufe fielen 
sie als erste aus dem Raster. Alsbald bildeten die lutherischen Brüder wieder 
eigene Kreise, aber natürlich nach wie vor im Untergrund oder jedenfalls in der 
Illegalität.  

Im Rahmen dieser vorherrschend brüdergemeindlich geprägten Welt ist das 
Wirken der zwei bekannt gewordenen lutherischen Pastoren, Eugen Bachmann33 
und Arthur Pfeiffer,34 zu sehen35. Sie haben ihre geistliche Arbeit erst nach der 
Aufhebung des Deportationsregimes, also nach 1955, aufnehmen können. Es ist 
bewundernswert, was beide auf sich genommen haben, um Menschen mit luthe-
rischen Wurzeln in den Verbannungszonen aufzufinden und unter ihnen seelsor-
gerlich zu wirken trotz der nach wie vor großen Gefährdung. Ungeachtet erhe-
bender Berichte hat aber, aufs Ganze gesehen, ihre Tätigkeit möglicherweise 
keine sehr breite Wirkung erzielt. Dazu war der asiatische Raum zu gewaltig und 
die deutschen Verbannungszonen zu verstreut. Trotz des mutigen Wirkens der 
beiden Pastoren hat die kirchliche Tradition anscheinend nicht mehr weiter Fuß 
gefasst. So konnten Bachmann und Pfeiffer trotz allen Bemühens kaum Mitar-
beiter heranziehen. Und bis zum Ende der sechziger Jahre blieb jene erste Ge-
meinde, die Pastor Bachmann 1956 im damaligen Akmolinsk/Zelinograd, heute 
Astana, registrieren lassen konnte, die einzige lutherische deutsche Gemeinde in 
der Sowjetunion. Es war auch keine Kirchengemeinde, sondern der Zusammen-
schluss dreier lutherischer Brüdergemeinden, die Pastor Bachmann das Wirken 
unendlich schwer machten. Maßgebliche Glieder dieser Gemeinden haben ihn 
nach seiner Auswanderung (1972) sogar noch in Deutschland verunglimpft36. 

1964 gelang es dem Lutherischen Weltbund (LWB), den sowjetischen Be-
hörden die Erlaubnis abzuringen, mit deutschen Lutheranern in Verbindung 
treten zu dürfen (1976, 1977, 1978). LWB-Vertreter, in dem Kontext wohl auch 
Propst Eberhard Schröder (Gustav-Adolf-Werk Leipzig), durften nun verschie-
dentlich ausgesuchte Gemeinden besuchen und Bibeln und dringend notwendige 

                                                           
33  Johannes Schleuning, Eugen Bachmann u. Peter Schellenberg, Und siehe, wir leben! Die Welt 

der evangelisch-lutherischen Kirche Russlands in vier Jahrhunderten. 2. Aufl., Erlangen 1982. 
Besonders eindrucksvoll Teile des Berichts von Eugen Bachmann, S. 217-239. – Siehe außerdem 
Eugen Bachmann, Das Leben evangelischer Christen in der Sowjetunion, dargestellt an der Ge-
meinde Zelinograd/Kasachstan. In: Joseph Schnurr (Hg.), Die Kirche und das religiöse Leben 
der Rußlanddeutschen. Evangelischer Teil. 2. Aufl. Stuttgart 1978, S. 86-115.  

34  Hans-Christian Diedrich, Sie gehen von einer Kraft zur andern. In memoriam Arthur Pfeiffer 
(18.8.1897-30.10.1972). Erlangen 1997. 

35  Ein dritter Pastor, Johannes Schlundt, hat sich erst 1970, drei Jahre vor seiner Ausreise aus der 
Sowjetunion, einer Gemeinde in Prochladnyj/Kaukasus zur Verfügung gestellt.  

36  Dazu ausführlicher Gerd Stricker, Christen in der Sowjetunion als Glaubenszeugen und Märty-
rer. In: Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte Folge 7 (2005), S. 2154-235, hier S. 226-
235.  
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Materialien bringen37. Einige dieser Gemeinden führten daraufhin bei sich den 
liturgischen Gottesdienst ein; aber nicht statt, sondern neben der Brüderver-
sammlung. Diese fand dreimal pro Woche (Mittwoch Abend, Sonnabend und 
Sonntag Nachmittag) oder öfter statt. Dem kirchlichen Gottesdienst wurde in 
diesem Wochenplan der Sonntagvormittag zugewiesen. Sog. Predigerbrüder lern-
ten den Ablauf eines liturgischen Gottesdienstes, waren aber unter den Brüdern 
nicht sehr geschätzt, besonders, wenn sie im Talar auftraten. Offenkundig emp-
fanden die leitenden Brüder den liturgischen Gottesdienst als Konzession an den 
Westen: Denn Westkontakte bedeuteten (neben Bibelsendung und materieller 
Hilfe) auch einen gewissen Schutz vor Behördenwillkür. Der kirchliche Gottes-
dienst wurde nicht schlecht besucht – von Brüdern und Schwestern, die während 
der Deportation aus der kirchlichen Tradition zur Brüdergemeinde gestoßen wa-
ren. Die Liturgie bildete für sie eine Brücke zur verlorenen geistlichen und geogra-
phischen Heimat und damit zur Vergangenheit. Allerdings war es nur eine Hand-
voll unter den 80 ‚registrierten’ Brüdergemeinschaften (1980), wo auch kirchlicher 
Gottesdienst stattfand. In den vielleicht 300-400 ‚nicht-registrierten’ Brüderge-
meinschaften war die Frage des liturgischen Gottesdienstes überhaupt kein Thema. 

Wiederaufbau der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland  
1980 wurde der Rigaer Pastor Harald Kalnins von der zentralen Moskauer Reli-
gionsbehörde (Rat für Religiöse Angelegenheiten beim Innenministerium der 
UdSSR) als Superintendent der deutschen Lutheraner und 1988 als deren Bi-
schof anerkannt. Über die Zahl der Gemeinden gab es keine klare Kenntnis, aber 
man ging von knapp 200 registrierten und vielleicht 250-300 nicht registrierten 
Gemeinden aus. In Sowjetzeiten beschränkte sich Kalnins’ Wirken im wesentli-
chen darauf, einen Überblick zu gewinnen, Gemeinden zu besuchen und zu be-
raten. Kalnins war selbst Pietist, am Bibelseminar der Schweizer Chrischona-
Gemeinde ausgebildet. Deswegen und wegen seiner deutschen Muttersprache 
empfanden ihn die Brüdergemeinschaften als einen der Ihren. Er wäre vielleicht 
in der Lage gewesen, die sich noch in den neunziger Jahren neu auftuenden 
Spannungen zwischen kirchlicher und gemeinschaftlicher Tradition abzubauen. 
Aber Kalnins war bereits 77 Jahre, als er das Bischofsamt antrat; und er erwies 
sich dieser Aufgabe je länger je weniger gewachsen. Der Zusammenbruch der 
Sowjetunion Ende 1991 machte eine Verlegung des Bischofssitzes nach Russ-
land notwendig, da Kalnins’ Wohnsitz Riga ja nun im Ausland lag. Eine Über-
siedlung nach St. Petersburg, den einstigen und künftigen Sitz der Kirchenlei-
tung, kam für den nunmehr 83-Jährigen nicht in Frage. Nach seinem Rücktritt 
auf der Generalsynode 1994 wurde der Münchener Kirchenhistoriker Professor 
Dr. Georg Kretschmar, der Kalnins seit 1989 zur Seite stand, zum Nachfolger 
gewählt (später zum Erzbischof ernannt)38. 
                                                           
37  Hans-Christian Diedrich u. Helmut Tschoerner: Die Lutheraner. In: Hans-Christian Diedrich; 

Gerd Stricker u. Helmut Tschoerner (Hg.), Das Gute behaltet. Kirchen und religiöse Gemein-
schaften in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten. Erlangen 1996, S. 79-94, hier S. 87 f.  

38  Gerd Stricker, Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in der Sowjetunion – Entwicklun-
gen und Probleme des Neuanfangs. In: LKW 27 (1990), S. 129-150. 
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Der Aufbau der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland seit dem Zer-
fall der Sowjetunion ist das Werk von Professor Dr. Georg Kretschmar39. Daran, 
dass er sich darin aufgezehrt hat, besteht gar kein Zweifel. Zu fragen ist aller-
dings, ob seine grundsätzliche Weichenstellung, die die geistliche Positionierung 
der Kirche betraf, richtig war. Kalnins hatte den Brüdergemeinschaften nahege-
standen. Kretschmar hingegen, der gelehrte Theologieprofessor, sah die lutheri-
sche Kirche auch in Russland als eine Institution mit akademischem Anspruch. 
Ihre Geistlichen sollten eine gründliche theologische Ausbildung nach westli-
chem Vorbild erhalten. Zwar sprach Erzbischof Kretschmar mit Blick auf die 
wachsende Zahl der Russen in der ‚Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russ-
land, der Ukraine, in Kasachstan und Mittelasien’ (ELKRAS)40, so heißt die 
Kirche seit 1994, häufig von ihrer Verwurzelung in Russland, aber trotzdem hielt 
er an der Vorstellung von einer lutherischen Kirche westlichen theologischen 
Standards fest. Er drückte den Brüdergemeinschaften gegenüber zwar oft seine 
Dankbarkeit aus, dass sie das Luthertum nach 1941 über die kommenden 50 
Jahre des Sowjetregimes getragen haben, meinte aber doch, dass sich die zeit- 
und notbedingte Institution der Brüdergemeinschaft in einem freien Russland 
überlebt habe. Er erklärte verschiedentlich wörtlich: „Die Brüdergemeinschaft ist 
ein Auslaufmodell, das nur noch in Aussiedlergemeinden in Deutschland wei-
terleben wird!“ Vor sechs Jahren sagte er mir: „In der ELKRAS gibt es praktisch 
keine Brüdergemeinschaften mehr“. Doch das stimmt einfach nicht. Erzbischof 
Kretschmar ignorierte die Realität, dass die pietistischen Brüdergemeinschaften 
und ihre Traditionen in Russland weithin lebendig und zu einer zunehmend west- 
und EKD-kritischen Haltung gelangt sind. Es war offensichtlich, dass sich der 
gelehrte Theologieprofessor aus Deutschland, Verfechter eines westlichen Lu-
thertums, mit den konservativen, sich gesetzlich gebenden und theologisch 
schlichten Brüdergemeinschaften in der ELKRAS nicht identifizieren mochte.  

Diese stehen auch im diametralen Gegensatz zu den neuen, modernen Ge-
meinden westlicher Prägung, die sich vielfach aus deutschen Clubs (z.B. der 
deutschen Vereinigung ‚Wiedergeburt’) heraus entwickelt haben und sich mehr-
heitlich aus russifizierten (lange auch säkularisierten) Deutschen und Russen 
zusammensetzen. Die Stadtgemeinden zeigen in der Regel eine klare westliche 
Prägung. Hinzu kommt, dass die russischen Glieder dieser Gemeinden auch we-
nig verschleierte anti-deutsche Positionen einnehmen: Man tritt für ein Luther-
tum ein, das in Russland und nicht in Deutschland wurzelt. Daraus ergeben sich 
wiederum Vorwürfe der Brüdergemeinschaften und anderer lutherischer Kirchen 
(Ingermanländer) und kirchlicher Gruppierungen, die sich deshalb von der EL-
KRAS trennen: Die ELKRAS sei im Grunde genommen eine Gliedkirche der 
EKD und als solche eine liberale Kirche, in der Frauen zu Pastorinnen ordiniert 
                                                           
39  Georg Kretschmar, Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland, der Ukraine, in Kasachstan und 

Mittelasien. 1994-1999. St. Petersburg 2000. Hier bes. S. 25-60. 
40  Zunächst hieß die Kirche „Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in der Sowjetunion“ – 

DELKSU, dann wurde sie in „Evangelische Lutherische Kirche in Rußland und anderen Staaten“ 
(ELKRAS) und 1994 in „Evangelisch-Lutherische Kirche in Rußland, der Ukraine, in Kasach-
stan und Mittelasien“ umbenannt, wobei die Abkürzung ELKRAS erhalten blieb.  
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und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften eingesegnet, in der Feministin-
nen das große Wort führen und deutsche Kirchenstrukturen durchgesetzt würden 
usw. Erzbischof Kretschmar habe mit einer Vielzahl von Pfarrern aus Deutsch-
land die zutiefst konservativen lutherischen Brüdergemeinschaften Russlands im 
liberalen westlichen Geist umpolen wollen. Einige Brüdergemeinschaften haben 
sogar, weil sie diesen ‚Kurs’ ablehnen, die ELKRAS verlassen, so Gemeinden in 
der Ukraine unter Führung des einstigen Superintendenten von Odessa, Viktor 
Gräfenstein, und in Sibirien mit Bruder Rothärmel, oder die Abspaltung von 
Vladimir Pudov vom 28. Juni 200641. Dementsprechend wird auch das Theolo-
gische Seminar der ELKRAS in Novosaratovka bei St. Petersburg, das europäi-
schen Normen einer wissenschaftlichen Theologie entspricht, zunehmend abge-
lehnt. Es gibt kaum noch Anmeldungen, weil sich immer weniger künftige Pas-
toren mit der westlichen Theologie identifizieren wollen. Gegner der Frauenordi-
nation unter den männlichen Studenten spielen eine signifikante Rolle. 

Obwohl niemand wirklich sagen kann, welchen genauen Stellenwert die Brü-
dergemeinschaften in der heutigen ELKRAS noch haben, hat man außerhalb der 
großen Städte den Eindruck, sie sind nach wie vor präsent. So hat sich die EL-
KRAS heute mit einem dreifachen Spannungsfeld auseinanderzusetzen, erstens 
dem Anspruch, eine lutherische Kirche westlicher (deutscher) Prägung sein zu 
sollen, zweitens dem Wunsch neuer, ethnisch russischer Gemeindeglieder, einer 
russischen lutherischen Kirche angehören zu wollen, und drittens dem Wunsch 
der Brüdergemeinschaften, ihren eigenen Traditionen – ungestört von theolo-
gisch gebildeten Pfarrern aus Deutschland – leben zu dürfen. 

Die innerkirchlichen Probleme der ELKRAS beruhen zum großen Teil dar-
auf, dass beim (Wieder-)Aufbau der Kirche seit der Perestroika etwas ganz Zen-
trales ignoriert wurde, dass nämlich die (z.T. hoch-)kirchliche Tradition der 
lutherischen Kirche in Russland, an die Georg Kretschmar anknüpfen wollte, 
zwischen 1937 und 1987 gänzlich erloschen ist. Selbst die kirchlich orientierten 
Lutheraner waren schon unter dem Deportationsregime 1941 bis 1955/56 in den 
Brüdergemeinschaften aufgegangen. Die ELKRAS droht an jenen Spannungen 
zu zerbrechen. In gewissem Sinne ist diese tragische Situation ein spätes Resultat 
der Deportation der Russlanddeutschen 1941, die u.a. das Schwinden der kirch-
lich-liturgischen Traditionen mit sich gebracht hat. Diese Tatsache hat die „Kir-
chenbauer“ nach 1980, vor allem seit 1994, vor ein überaus komplexes, teilweise 
ignoriertes Problem gestellt.  
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Arnulf Baumann 

Berichte aus den Hilfskomitees im Konvent der ehemaligen 
evangelischen Ostkirchen 

Im ‚Konvent der zerstreuten evangelischen Ostkirchen e.V.’ (seit 1.4.2004 
‚Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen e.V.’) sind die Hilfskomitees 
zusammengefaßt, die in der Nachkriegszeit seit 1946 für die einzelnen Her-
kunftsgebiete gebildet worden waren, aus denen Flüchtlinge, Vertriebene und 
Spätaussiedler in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. 
Infolge der veränderten Aufgabenstellung tragen einige der Hilfskomitees heute 
Namen wie ‚Konvent’ oder ‚Gemeinschaft’ oder haben sich – wie der ‚Bessara-
biendeutsche Verein e.V.’ 2006 – unter Aufrechterhaltung ihrer kirchlichen Aus-
richtung mit anderen Organisationen zusammengeschlossen. Bei der jährlichen 
Mitgliederversammlung werden Berichte über bestimmte Aspekte ihrer Arbeit 
vorgetragen. 

2004: Ökumene im Herkunftsgebiet 
Die ökumenische Situation ist in den verschiedenen Herkunftsgebieten nach den 
konfessionellen Mehrheitsverhältnissen unterschiedlich. Von den aus Polen 
stammenden Hilfskomitees wird die Zusammenarbeit im Polnischen Ökumeni-
schen Rat hervorgehoben, der die meisten Kirchen außer der römisch-katholi-
schen Kirche umfaßt; hier gibt es vielfältige ökumenische Kontakte. Zwischen 
den Evangelischen und der Römisch-katholischen Kirche gibt es Ansätze zur 
Begegnung, z.B. bei den Gebetswochen für die Einheit der Christen. Finden 
besondere Jubiläen und Tagungen statt, an denen auch evangelische (und katho-
lische) Christen aus Deutschland teilnehmen, kommt es dabei auch zu ökumeni-
schen Kontakten. – Ähnliches wird über Tschechien und die Slowakei berichtet. 
– In Estland und Lettland ist die kirchliche Situation durch die – auch national 
bedingte – Unterscheidung von estnisch- bzw. lettischsprechenden Lutheranern 
(in Lettland auch Katholiken) und russischsprechenden Orthodoxen bestimmt. 
Die Kontakte aus Deutschland beziehen sich vor allem auf die lutherischen Kir-
chen. – In Rumänien mit seiner dominierenden orthodoxen Kirche gibt es enge 
Kontakte unter den verschiedenen evangelischen Kirchen, aber auch intensive 
theologische Gespräche mit der Orthodoxen Kirche. – In der Ukraine gibt es seit 
der politischen Wende neben orthodoxen und römisch-katholischen auch wieder 
die mit Rom unierte griechisch-katholische Kirche, neben verschiedenen evan-
gelischen Kirchen. Die Kontakte des galiziendeutschen Hilfskomitees beziehen 
sich – vor allem im Rahmen von Jubiläen und Begegnungen – auf sämtliche 
Kirchen. Im ukrainischen Teil Bessarabiens bestehen Kontakte vor allem zu den 
Evangeliumschristen-Baptisten. – In Moldawien ist mit tatkräftiger Hilfe der 
Bessarabiendeutschen eine frühere evangelische Kirche instandgesetzt und der 
russischen orthodoxen Kirche übergeben worden. 
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2005: Stand der Arbeit und Zukunftsperspektiven 
Die Berichte sprechen durchweg das Problem der allmählich abtretenden Erleb-
nisgeneration an, das durch Neuzugänge aus jüngeren Jahrgängen nur teilweise 
ausgeglichen werden kann, wobei sich jedoch stärkere Hoffnungen auf die En-
kelgeneration richten. (Eine Ausnahme bilden das Hilfskomitee der Siebenbürger 
Sachsen und evangelischen Banater Schwaben sowie die Kirchliche Gemein-
schaft der evangelisch-lutherischen Deutschen aus Rußland, die durch den Zuzug 
von Spätaussiedlern in den letzten Jahrzehnten eine deutlich jüngere Alters-
struktur aufweisen.) Man begegnet den Schwierigkeiten durch äußerste Spar-
samkeit und fast ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeit, hält aber an den Aufga-
ben fest, durch eigene Publikationen Kontakt zu den Landsleuten zu halten und 
die diakonische Tätigkeit im Herkunftsgebiet weiterzuführen; Tagungen unter-
schiedlicher Art spielen eine größere Rolle. Die ‚Gemeinschaft evangelischer 
Sudetendeutscher’ hat sich mit der Johannes-Mathesius-Gesellschaft zur ‚Johan-
nes-Mathesius-Gesellschaft – Evangelische Sudetendeutsche e.V.’ fusioniert.– 
Fast alle Hilfskomitees haben Verfügungen über ihre Archive getroffen, die 
entweder dem Evangelischen Zentralarchiv Berlin oder regionalen Archiven 
zugeordnet wurden oder werden. 

2006: 40 Jahre Ostdenkschrift der EKD 
Die vierzigjährige Wiederkehr des Erscheinens der sogenannten ‚Ostdenkschrift’ 
der EKD war Veranlassung, in mehreren Referaten auf dieses Dokument und 
seine Auswirkungen einzugehen. Dabei wurden sowohl ihre positiven Wirkun-
gen in Richtung auf eine Auflockerung des Verhältnisses zu den Nachbarn im 
Osten bedacht als auch die Verletzungen, die sie bei vielen Vertriebenen hinter-
lassen hat, die sich von ihrer Kirche nicht wirklich verstanden und angenommen 
fühlten. Es wurde der Wunsch formuliert, im Abstand von mehreren Jahrzehnten 
sich erneut mit der ‚Charta der Heimatvertriebenen’ von 1950, der ‚Ostdenk-
schrift’ von 1965/66 und der ‚Loccumer Erklärung’ von 1995 zu beschäftigen 
und eine „heutige Position“ zu erarbeiten. (Dieses Anliegen wurde bei der Mit-
gliederversammlung des Konvents 2007 aufgegriffen und eine entsprechende 
Arbeitsgruppe gebildet.) – Bei der Neuwahl des Konventsvorstandes wurde an 
Stelle von Dr. Rita Scheller, die nicht mehr kandidierte, Pastor i.R. Dr. Hans-
Henning Neß zum neuen Vorsitzenden gewählt, der sich vor allem in der Ostkir-
chen- und Aussiedlerarbeit der hannoverschen Landeskirche und in der Ost-
West-Begegnung engagiert hat. Auch in den weiteren Vorstandspositionen 
wurde eine deutliche Verjüngung erreicht. 

2007: Initiativen, Vereine, Stiftungen im Umfeld der Hilfskomitees 
Die Berichte zeigen, daß sich in vielen Hilfskomitees Initiativen entfaltet haben, 
die zum Teil zu eigenständigen Vereinen oder Stiftungen verfestigt wurden, 
durch die die Arbeit der Hilfskomitees ergänzt oder unterstützt wird. Übergrei-
fend sind so der ‚Verein für ostdeutsche Kirchengeschichte’ und die ‚Evangeli-
sche Gesellschaft für Ost-West-Begegnung’ (bis 2002 ‚Evangelischer Jugend-
dienst für Ost-West-Begegnung’) entstanden. Im diakonischen Bereich sind das 
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‚Paul-Blau-Haus’ der Posener in Lüneburg, das ‚Alexander-Stift e.V.’ der Bessa-
rabiendeutschen mit zwölf Teileinrichtungen im Raum nordwestlich von Stutt-
gart und der ‚Evangelische Hilfsverein’ der Deutschbalten mit mehreren Ein-
richtungen in Raum Hannover zu nennen. Stiftungen sind die ‚Stiftung Gemein-
schaft evangelischer Ostpreußen’, die ‚Rita-von-Gaudecker-Stiftung’ und der 
‚Helferbund Rita von Gaudecker’ der Pommern sowie die ‚Stiftung Versöh-
nungskirche’ im Pommernzentrum Travemünde, die ‚Kirchliche Stiftung Evan-
gelisches Schlesien’, die ‚Johann-Heermann-Stiftung’ und ‚Pastor-Wolfgang-
Meißler-Stiftung’ der Schlesier, der ‚Herbert-Girgensohn-Fonds’ und die ‚Est-
landhilfe’ der Deutschbalten, die ‚Bessarabiendeutsche Stiftung’ und die ‚Stif-
tung Karpatendeutsches Kulturerbe’ der Slowakeideutschen. Zu den verbunde-
nen Vereinen gehört der ‚Verein für Schlesische Kirchengeschichte’ und der 
ökumenische ‚Verein zur Erhaltung schlesischer Orgeln’, das ‚Altvandsburger 
Diakonissenmutterhaus’ in Lemförde und das ‚Neuvandsburger Diakonissen-
mutterhaus’ in Elbingerode bei den Evangelischen aus Danzig-Westpreußen, die 
zusammen mit dem Johanniterorden betriebene ‚Schlesienhilfe’. Darüber hinaus 
gibt es eine Vielzahl von Initiativen zur Förderung der Begegnung mit den Men-
schen in den Herkunftsgebieten, die zeigen, daß in allen Hilfskomitees die Kon-
takte unter den in Deutschland lebenden Landsleuten und zu den jetzt in den 
Herkunftsgebieten Wohnenden vielfältig gefördert werden. 
 



 

Anschriften der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Prof. Dr. Riho Altnurme, Tartu/Dorpat, Estland 

Dr. Arūnas Baublys, Klaipeda/Memel, Litauen 

Pastor Arnulf Baumann, Wolfsburg, Deutschland 

Pfarrer Miroslav Danys, Detmold, Deutschland 

Pastor Dr. habil. Hans-Christian Diedrich, Berlin, Deutschland 

Dr. Árpád Ferencz, Debrecen, Ungarn 

Pastorin Dorothea Frauböse, Bad Segeberg, Deutschland 

Bischof Dr. Josef Homeyer, Hildesheim, Deutschland 

Prof. Dr. Wolfgang Jacobmeyer, Münster, Deutschland 

Prof. Dr. Antoni Kielbasa SDS, Trzebnica/Trebnitz, Polen 

Dr. Olga Kourilo, Berlin, Deutschland 

Prof. Dr. Peter Maser, Münster, Deutschand 

Dr. Peter C.A. Morée, Prag, Tschechien 

Pfarrer Dr. Urmas Petti, Tartu/Dorpat, Estland 

Erzbischof Elmars Ernsts Rozitis, Esslingen, Deutschland 

Bischof Mindaugas Sabutis, Vilnius, Litauen 

Pfarrer Dr. Christian-Erdmann Schott, Mainz, Deutschland 

Prof. Dr. Karl W. Schwarz, Wien, Österreich 

Dr. Gerd Stricker, Zürich, Schweiz 

Dr. Andrei Sychov, Tartu/Dorpat, Estland 

Prof. Dr. Jouko Talonen, Helsinki, Finnland 

Erzbischof  Sigitas Tamkevičius SJ, Kaunas, Litauen 

Priester Alexander Vasyutin, Moskau, Russland 

Pfarrer Dr. Daniel Zikeli, Bukarest, Rumänien 



 

Zum Verein für ostdeutsche Kirchengeschichte 

Der Verein für ostdeutsche Kirchengeschichte (VOKG) „macht es sich zur Auf-
gabe, die Kenntnis der Geschichte der deutschen evangelischen Kirchen in Ost-
deutschland und Ostmitteleuropa durch Versammlungen, Vorträge und Heraus-
gabe von Publikationen zu fördern sowie die hierfür Interessierten untereinander 
in Verbindung zu bringen“ (Satzung). 

Nachdem der Ostkirchenausschuß der EKD im Jahr 2000 seine Tätigkeit ein-
stellen mußte, führt der Fachausschuß Kirchengeschichte der Evangelischen 
Kommission für Mittel- und Osteuropa (EKMOE) der EKD unter dem Vorsitz 
von Professor Dr. Peter Maser unter veränderten Rahmenbedingungen die kir-
chengeschichtliche Arbeit im Rahmen des Möglichen fort. Die vertieften Bezie-
hungen unseres Vereins zum Fachausschuß Kirchengeschichte der EKMOE, 
zum Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen e.V. (Vorsitzender: Pa-
stor em. Dr. Hans-Henning Neß/Göttingen) und zum Ostkirchen-Institut Münster 
(geschäftsf. Direktor: Professor Dr. Maser) gewinnen ständig an Bedeutung. 

Die Tagungen des kirchengeschichtlichen Fachausschusses der EKMOE in 
Verbindung mit dem Ostkirchen-Institut Münster, die alljährlich an wechselnden 
Orten im östlichen Europa stattfinden, werden von Mitgliedern des VOKG gerne 
und regelmäßig besucht.  

Die Zahl der Vereinsmitglieder ist inzwischen auf 57 abgesunken. Neben 
einigen erfreulichen Neueintritten müssen wir verstärkt Meldungen über den Tod 
langjähriger Mitglieder registrieren.  

Mit Trauer gedenken wir unseres Mitgliedes Pastor em. Claus v. Aderkas, der 
am 26. Mai 1919 im lettischen Libau/Liepāja geboren und am 6. März dieses 
Jahres in Bremen heimgerufen wurde. Der Träger des Drei-Sterne-Ordens Lett-
lands und anderer hoher Auszeichnungen gehörte zu den großen Persönlichkei-
ten in der kirchlichen Flüchtlings- und Vertriebenenarbeit. In einem Nachruf aus 
der alten Heimat wurde Pastor von Aderkas als „einer der energischsten und 
selbstlosesten Freunde und Förderer der Kirche Lettlands, die wir während der 
letzten vergangenen drei Jahrzehnte überhaupt hatten“, gewürdigt. 

Die Werbung weiterer Mitglieder bleibt eine wichtige Aufgabe, soll der Ver-
ein für ostdeutsche Kirchengeschichte eine gesicherte Zukunft haben. Ebenso 
notwendig ist die Werbung für unsere ‚Beiträge zur ostdeutschen Kirchenge-
schichte (BOKG)’, die von Peter Maser und Christian-Erdmann Schott im Auf-
trag des VOKG herausgegeben werden. Seit der Folge 5 der BOKG geschieht 
das in Verbindung mit dem Ostkirchen-Institut in Münster. Es bleibt zu hoffen, 
daß die BOKG durch diese Verbindung auch in der akademischen Forschung 
eine stärkere Beachtung finden werden. Die Folge 5 ist inzwischen übrigens 
restlos vergriffen. Dank der Unterstützung durch die Universitäts- und Landesbi-
bliothek sind aber die Folgen 3-7 der BOKG über deren digitales Publikations-
projekt MIAMI als PDF-Dokumente komplett und weltweit verfügbar (www. 
uni-muenster.de). 
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Ab Beginn des Jahres 2003 erhalten die Vereinsmitglieder zusätzlich viermal 
im Jahr die ‚Ostkirchliche Information’ (OKI-eMail) per eMail, deren Erschei-
nen vom Konvent der ehemaligen Ostkirchen e.V. finanziell ermöglicht wird, zu-
gesandt.  In diesem Zusammenhang ist dringend darum zu bitten, daß Änderun-
gen der E-Mail-Adresse so rasch wie möglich an Peter.Maser@t-online.de ge-
meldet werden, damit die Verbindung nicht unterbrochen wird. 

Die Anschrift der Geschäftsstelle des VOKG, die von Frau Malwine Maser 
betreut wird, lautet: Berbigstraße 7, D–06628 Bad Kösen Tel.: 034463/62490,  
E-Mail: Peter.Maser@t-online.de. Dorthin sind auch alle Nachbestellungen für 
die ‚Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte’ zu richten, von denen z.Zt. 
noch alle Folgen – bis auf die Folge 5 – lieferbar sind. 
 
Bad Kösen, im Mai 2007 
 
Erster Vorsitzender: Professor Dr. Peter Maser 
Zweiter Vorsitzender: Pfarrer em. Dr. Christian-Erdmann Schott 
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