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AUS DER ARBEIT DER EKMOE 
 
Mitgliederversammlung 
Am 5./6. April hielt die Evangelische Kommission für Mittel- und Osteuropa (EKMOE) im 
Kirchenamt der EKD in Hannover ihre Mitgliederversammlung ab. Pfarrer Dieter Brandes, 
der frühere Generalsekretär des Gustav-Adolf-Werkes, stellte das von ihm geleitete „Projekt 
Healing of Memories“ vor, das von der „Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa“ und 
der „Konferenz Europäischer Kirchen“ getragen wird. Schritt für Schritt sollen alle christli-
chen Kirchen, religiöse Gemeinschaften und Volksgruppen zunächst regional und dann über-
regional durch ihre Vertreter zusammenkommen und ihr geschichtliches Selbstverständnis, 
die erfahrenen historischen Verletzungen bis in die Gegenwart, wie sie weitererzählt und im-
mer noch weitergetragen werden und Vorurteile manifestieren, voreinander ausgesprochen, 
angehört und so schließlich aufgearbeitet werden. Als erstes Land wurde Rumänien ausge-
wählt. Hier trafen sich 2004 die drei ehemaligen ständischen Nationen Siebenbürgens, die 
reformatorischen Kirchen der Ungarn, der Siebenbürger Sachsen und der Szekler. Wegen 
dieses Projekts wurde auch Hermannstadt als Ort der 3. Europäischen Ökumenischen Ver-
sammlung vom 4.-9. September 2007 ausgewählt mit dem Thema „Das Licht Christi scheint 
auf alle. Hoffnung auf Erneuerung und Einheit in Europa“. Dazu sprach Pastor Michael Rie-
del-Schneider. (Kirche u. Heimat 4/06) 
 
Arbeitstagung in Breslau 
Der Fachausschuß für kirchengeschichtliche Arbeit der EKMOE veranstaltet wieder zusam-
men mit dem Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen und dem Ostkirchen-Institut 
der Universität Münster vom 28. September bis 1. Oktober in Breslau eine Tagung zum The-
ma „Fragen an Kirche und Theologie – Fluchtbewegungen, Vertreibungen, Umsiedlungen, 
Grenzverschiebungen im 20. Jahrhundert“. Anfragen und Anmeldung bei Frau Matz-Hanke, 
Kirchenamt der EKD, Postfach 210220, 30402 Hannover. 
 
> eMail: reiner.rinne@ekd.de 
 
ZUR AUSSIEDLER- UND VERTRIEBENENARBEIT DER KIRCHEN 
 
Symposionstexte zum Jubiläum der Ostdenkschrift dokumentiert 
Unter dem Titel „Der Auftrag der Kirchen in einem zusammenwachsenden Europa“ sind als 
epd-Dokumentation Nr. 7a/06 die Texte des Symposions zum 40-jährigen Jubiläum der „Ost-
denkschrift“ herausgegeben worden, das die EKD und der Polnische Ökumenische Rat am 5. 
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Oktober 2005 in Warschau durchgeführt hatten. Außerdem ist die Erklärung von EKD und 
PÖR zur Ostdenkschrift vom 14. September 2005 aufgenommen worden, die zuvor als epd-
Dokumentation 39/05 erschienen war. Die Eröffnungsrede zum Symposion hielt Altbischof 
Klaus Wollenweber. Die Auswirkungen der „Ostdenkschrift“ auf Deutschland faßte Prof. Dr. 
Martin Greschat zusammen, während Andrzej Wójtowicz „Die Rezeption der Denkschrift der 
EKD in Polen“ verfolgte. Den damals angestoßenen und heute fortzusetzenden „Auftrag der 
Kirchen in einem zusammenwachsenden Europa“ skizzierte Bischof Dr. Wolfgang Huber, 
Ratsvorsitzender der EKD. 
 
> Internet: www.epd.de; eMail: doku@epd.de 
 
Jahrestagung des Beirats für Vertriebenenarbeit in Bayern 
Am 15. März kam in München der Beirat für Vertriebenenarbeit in der Ev.-luth. Kirche in 
Bayern zu seiner Jahrestagung zusammen. Vertreten waren neben Kirchenrat Zenker von der 
bayerischen Kirchenleitung die Hilfskomitees der Siebenbürger Sachsen und Deutschen aus 
Polen, die Gemeinschaften Evangelischer Schlesier, Sudetendeutscher, Ostpreußen und des 
Konvents evangelischer Gemeinden aus Pommern. Im inhaltlichen Teil der Sitzung wurde 
besprochen, wie eine bessere gegenseitige Information zwischen den Hilfskomitees und der 
Kirchenleitung erreicht werden kann. Kirchenrat Zenker bat die Beteiligten, der Landeskirche 
mehr Informationen zu geplanten Veranstaltungen zu melden. Andererseits werde die Lan-
deskirche von nun an die Hilfskomitees zweimal jährlich informieren. Kirchenrat Zenker be-
richtete über die „Aktion Fastenopfer 2006“, über die kirchliche und soziale Jugendarbeit in 
Osteuropa, das Partnerschaftsprojekt der Ev.-luth. Kirch in Bayern, den evangelischen Ju-
gendaustausch zwischen Bayern und Ungarn und die Partnerschaft mit der Evangelischen 
Kirche in der Ukraine. Ein besonderer Hinweis galt der diesjährigen Kooperationsveranstal-
tung mit der Ev. Kirche der Böhmischen Brüder und der Ev.-luth. Kirche in Ungarn vom 5.-7. 
Mai in der Heimvolkshochschule Alexandersbad unter dem Thema „Der Hoffnung Kopf und 
Füße geben“. (Glaube u. Heimat 1/06) 
 
„Zukunft braucht auch Erinnerung“ 
In Zusammenarbeit mit dem Kulturreferenten für Schlesien beim Schlesischen Museum in 
Görlitz, Dr. Michael Parak, führte die „Gemeinschaft für deutsch-polnische Verständigung“ 
(gdpv), die Jugendvertretung der katholischen Vertriebenen, im April in Glogau eine Tagung 
zum Thema „Deutsch-polnische Verständigung konkret. Zukunft braucht auch Erinnerung“ 
durch. Glogau als Veranstaltungsort war nicht zufällig gewählt worden, weil sich hier schon 
vor der Wende heimatvertriebene Glogauer mit neu angesiedelten, polnischen Bürgern trafen, 
die gemeinsam dazu beitragen wollten, die historische Substanz der Stadt zu bewahren bzw. 
wieder herzurichten sowie an die gemeinsame Geschichte zu erinnern. Daraus erwuchsen 
zahlreiche Initiativen, in die auch die Jugend einbezogen wird. Diese wurden nicht nur in Bei-
trägen vorgestellt, sondern deren Resultaten konnte auch ganz konkret auf einer ganztägigen 
Exkursion durch die Stadt und Umgebung nachgegangen werden. Der Blick auf die Ver-
triebenen und ihre jeweilige Integration sollte außerdem Impulse geben für die zukünftige 
Ausrichtung der Verständigungsarbeit. 
 
Nach diesem Treffen fand in der Christlichen Tagungsstätte Hohe Rhön in Bischofsheim eine 
weitere Tagung statt, die sich einer ähnlichen Thematik widmete, nämlich der Problematik 
der deutsch-polnischen Versöhnung unter besonderer Berücksichtigung Schlesiens. Die Or-
ganisation übernahmen der ehemalige Konsul in Oppeln, Manfred Gerwinat, und der Leiter 
der Tagungsstätte, Pfarrer Fritz Schroth. Polnische Referenten sprachen zum aktuellen Stand 
der deutsch-polnischen Beziehungen und der deutschen Minderheit in Schlesien. Ein bisher 
noch wenig untersuchtes Feld stellen die Aussiedler aus Polen in Deutschland dar, deren Zahl 
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sich auf knapp 1,5 Millionen beläuft. Sie haben einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Ge-
sellschaft und Kirche in Westdeutschland und in ihrer alten Heimat ausgeübt, verdeutlichte 
der Vorsitzende der gdpv, Gregor Ploch. Auch der Bedeutung der Religion im Versöhnungs-
prozeß wurde nachgegangen. Zum Schluß der Tagung präsentierten Vertreter der jüngeren 
Generation der Presse eine Erklärung, in der sie unterstrichen, daß die Verständigung zwi-
schen den Völkern nur auf der Grundlage einer vorurteilsfreien beiderseitigen Vergangen-
heitsbewältigung geschehen könne, wobei der christliche Glaube dazu einen guten Zugang 
biete. (Silesia Newsletter 4/06) 
 
> eMail:gdpvmuenster@web.de; mparak@schesisches-museum.de 
 
PERSONALIEN 
 
Bischof D. Oskar Sakrausky gestorben 
Der Sachwalter der „Deutschen Evangelischen Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien“, 
die nur von 1919 bis 1945 ihre Eigenständigkeit erweisen konnte und deren Geschichte er in 
einem mehrbändigen Werk dokumentierte, Oskar Sakrausky, ist am 10. Februar in Fre-
sach/Kärnten mit 91 Jahren verstorben. Als Sohn von Oskar Sakrausky, dem Pfarrer der 
Deutschen Evangelischen Gemeinde in Prag, ist er dort aufgewachsen und war als Vikar tätig. 
Nach der Entlassung aus russischer Kriegsgefangenschaft betreute er ab 1949 mehrere Pfarr-
ämter in Kärnten, ehe er 1968 das Bischofsamt der Evangelischen Kirche in Österreich über-
nahm, das er bis 1983 innehatte. Sein kirchengeschichtliches Interesse galt neben den evan-
gelischen Sudetendeutschen besonders der Ausbreitung des reformatorischen Glaubens im 
südostmitteleuropäischen Raum, z.B. dem slowenischen Reformator Primus Truber. Die 
Theologische Hochschule Basel dankte es ihm durch die Verleihung ihrer Ehrendoktorwürde. 
In Fresach begründete Bischof Sakrausky ein evangelisches Diözesanmuseum. (Glaube u. 
Heimat 1/06) 
 
Gedenktafel für Arnold Mendelssohn 
Am 2. Mai wurde in Ratibor/Racibórz, der Geburtsstadt des Musikers, am Gebäude der 
Hauptpost (die in der Nähe des zerstörten Geburtshauses steht) eine deutsch-polnische Ge-
denktafel für Arnold Mendelssohn (1855-1933) enthüllt. Die Initiative dazu ging von dem 
Ehrenvorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien und Verdienten Bürger der Stadt, Herbert 
Hupka, aus. 1933 war die ursprüngliche Gedenktafel am Geburtshaus Mendelssohns in Sip-
penhaftung für Felix Mendelssohn-Bartholdy zerstört worden. Arnold ist ein Großneffe des 
Komponisten und gilt als Erneuerer der evangelischen Kirchenmusik im frühen 20. Jahrhun-
dert, der z.B. Heinrich Schütz wiederentdeckt hat. 1891 war er zum Kirchenmusikdirektor der 
Evangelischen Kirche des Großherzogtums Hessen berufen worden. (KK 20.4.06) 
 
VOM KONVENT DER EHEMALIGEN EVANGELISCHEN OSTKIRCHEN 
 
Verjüngter Vorstand des Konvents 
Der Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen hat bei seiner Jahrestagung am 4./5. 
April in Hannover einen neuen, deutlich verjüngten Vorstand gewählt. An Stelle der aus 
Pommern stammenden bisherigen Vorsitzenden, Frau Dr. Rita Scheller, die aus Altersgrün-
den nicht mehr kandidierte, wählte der Konvent einstimmig Pastor em. Dr. Hans-Henning 
Neß aus Göttingen. In Breslau als Sohn eines Pfarrers geboren, hat sich Pastor Neß beruflich 
vor allem in der Ostkirchen- und Aussiedlerarbeit der Hannoverschen Landeskirche und in 
der Ost-West-Begegnung engagiert. Aus Anlaß dieses Amtswechsels wurde das Wirken der 
bisherigen Vorsitzenden besonders gewürdigt. In der Amtszeit von Frau Dr. Scheller konnte 
eine neue Satzung erstellt, die Arbeit der Hilfskomitees in die EKMOE eingegliedert und die 
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Zusammenarbeit mit unseren östlichen Nachbarn ausgebaut werden. Dankbar wurde hervor-
gehoben, wie persönlich engagiert und bestimmt Frau Scheller den Konvent zusammen-
gehalten und geführt hat. 
 
Ebenfalls einstimmig gewählt wurde Pfarrer Christfried Boelter, der sich trotz seiner starken 
beruflichen Beanspruchung in Thüringen bereit gefunden hatte, wieder für den stellvertreten-
den Vorsitz des Konvents zu kandidieren. Pfarrer Boelter ist auch Vorsitzender der Gemein-
schaft evangelischer Posener. Schatzmeisterin wurde Frau Karin Ziegeler (Gemeinschaft 
Evangelischer Posener), Beisitzer Pfarrer Hans Schneider (Hilfskomitee der Siebenbürger 
Sachsen und ev. Banater Schwaben) und Frau Erika Wiener (Hilfskomitee der ev.-luth. Kir-
che aus Bessarabien). Zum Kassenprüfer bestimmte die Mitgliederversammlung Klaus-Ulrich 
Vogel, der auch Schatzmeister im Vorstand der Gemeinschaft evangelischer Schlesier ist. 
 
Mit Dank und Anerkennung, aber auch Wehmut nahm der Konvent Abschied von Oberkir-
chenrat Reiner Rinne. Nach zwölf Jahren im Kirchenamt der EKD und dabei auch zuständig 
für die EKMOE und den Konvent, übernimmt er ab 1. August ein Pfarramt in seiner Heimat-
kirche Schaumburg-Lippe. In Reiner Rinne hatten wir immer einen verständnisvollen und 
zuverlässigen Partner. Er hat viel dazu beigetragen, daß die Entfremdung, die als Folge der 
„Ostdenkschrift“ zwischen den Hilfskomitees und der  EKD eingetreten war, zu einem guten 
Teil überwunden werden konnte – und zwar auf beiden Seiten. 
 
Neben den Wahlen beschäftigte sich der Konvent mit der „Ostdenkschrift“ der EKD. Anlaß 
war die Veröffentlichung im Jahr 1965 und der Ergänzung 1966. Impulsreferate hielten Pfar-
rer em. Klaus Illmer-Kephalides (Gemeinschaft Evangelischer aus Danzig-Westpreußen) und 
Pfarrer em. Dr. Christian-Erdmann Schott (Gemeinschaft evangelischer Schlesier). (Diese 
Impulsreferate sind neben dem Vortrag von OKR Reiner Rinne im Anhang dokumentiert!) In 
der Diskussion konnten wir erleben, daß sich die Gemüter über dieses Thema auch nach vier-
zig Jahren noch oder wieder durchaus erregen können. Trotzdem kam es mir vor, als würde 
sich der Kreis – 1966 bis 2006 – schließen. Denn inzwischen ist die „Ostdenkschrift“ ein-
schließlich ihrer weitreichenden Folgen zu einem Stück Nachkriegsgeschichte geworden, an 
das zu erinnern sich allerdings sehr lohnt.  

Christian-Erdmann Schott 
 
Weiterer Schritt zum Bessarabiendeutschen Verein 
Nachdem das Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche der Deutschen aus Bessarabien bereits 2005 
seine Zustimmung zur Fusion gegeben hatte (vgl. OKI-eMail III/05), stimmten die Beschluß-
gremien des Heimatmuseums und der Landsmannschaft am 10. März in Stuttgart ebenfalls zu. 
Damit ist der entscheidende Schritt zum Zusammenschluß der drei bessarabiendeutschen Or-
ganisationen zum Bessarabiendeutschen Verein getan. Die Beschlüsse müssen nur noch vom 
Amtsgericht auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft und der neue Verein ins Vereinsregister ein-
getragen werden. Bis ein Vorstand für den neuen Verein von der Delegiertenversammlung 
gewählt werden kann, wurde einstimmig ein Gremium gewählt, das bis dahin die Vorstands-
arbeit übernimmt. Ihm gehören an: der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft, Ingo Isert, 
der Vorsitzende des Hilfskomitees, Pastor em. Arnulf Baumann, Dr. Hugo Knöll, Werner 
Schäfer und Erika Wiener sowie 15 Beisitzende.  
 
> eMail: hilfskomiteebessarabien@nexgo.de 
 
Mitgliederversammlung der Kirchlichen Gemeinschaft 
Am 11. März fand die diesjährige Mitgliederversammlung der Kirchlichen Gemeinschaft der 
Ev.-Luth. Deutschen aus Rußland in Bad Sooden-Allendorf statt. Besonders intensiv wurde 
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über die Situation der Gemeinden in Deutschland gesprochen. Die Gemeinden wünschen, 
besucht zu werden; Beratung und Schulung von Gemeindeleitern, Predigerbrüdern und Mit-
arbeitern wird immer mehr in Anspruch genommen; Seelsorge und Beratung in Notsituatio-
nen des Lebens nehmen immer mehr Zeit und vor allem psychische Kraft in Anspruch. Die 
zwei hauptamtlichen Mitarbeiter können den Bedarf kaum abdecken. Aber auch über die 
Möglichkeiten der Mission in den Ländern im Osten wurde berichtet und gesprochen. Der 
Bedarf an Missionsarbeit im Osten ist riesig. Die Gaben für diese Missionsarbeit nahmen über 
die letzten Jahre stetig zu. Dagegen sinken sie für die Arbeit im eigenen Land, ebenso wie 
kirchliche Zuwendungen, die in einigen Jahren ganz wegfallen werden. Bei der Neuwahl des 
Vorstandes wurden die beiden bisherigen Vorsitzenden, Eduard Lippert und Ernst Schacht, 
wieder gewählt. Dem Vorstand gehören weiter an: Alexander Schacht, Leonhard Maisner, 
Alexander Schachtmaier, Artur Axt und Eduard Penner. Den ausscheidenden Mitgliedern 
Peter Penner und Konstantin Betcher wurde für ihre vierjährige, treue und engagierte Mitar-
beit herzlich gedankt. (Rundbrief 2/06) 
 
> eMail: kg-bsa@web.de 
 
60 Jahre Deutsch-Baltischer Kirchlicher Dienst 
Am 8. April feierte der Deutsch-Baltische Kirchliche Dienst in Springe sein 60-jähriges Be-
stehen. Der Jubiläumstag begann für die über achtzig Teilnehmer in der Stadtkirche St. An-
dreas mit einem Gottesdienst, in dem auch das Heilige Abendmahl gefeiert wurde. Mit Paul-
Gerhard von Hoerschelmann, Jörn Schneider und Dr. Heinrich Wittram wirkten nicht nur 
Pfarrer vom Deutsch-Baltischen Kirchlichen Dienst mit, sondern auch lettische und estnische 
Gäste wie Erzbischof Elmars Ernsts Rozitis, Pröpstin Merike Schümers Paas und Pastorin 
Kadri Lääs. Die Orgel spielte Cornelius Schneider-Pungs. Die Predigt über Ps. 107 von Pastor 
Claus von Aderkas, dem langjährigen Vorsitzenden des Kirchlichen Dienstes, mußte krank-
heitshalber verlesen werden. Er ging von seinen eigenen Erfahrungen, besonders von 1945, 
aus und mündete im Dank für die gewachsenen Möglichkeiten: „Im gemeinsamen Leid und 
gemeinsamen Hoffen hat Gott Augen und Herzen füreinander aufgetan. Menschliche Brücken 
konnten gebaut werden, woraus ein neues Miteinander erwächst.“ Auch der Erzbischof der 
lettischen Auslandskirche, Rozitis, betonte in seinem geistlichen Grußwort diesen Gedanken: 
„Not kann zusammenführen, aber nicht minder der Dank hat uns zusammengeführt. Damals 
der Dank, daß man am Leben geblieben war. Daß man neu anfangen konnte. Und besonders 
heute hat uns der Dank zusammengeführt. Ich erinnere mich noch, wie dankbar mein vor 25 
Jahren hier verstorbener Vater für diese Gemeinschaft war, wie froh er immer wieder von den 
Rüstzeiten erzählte. In besonderer Dankbarkeit möchte ich die Hilfe erwähnen, die vom 
Deutsch-Baltischen Kirchlichen Dienst für unsere Heimat ausging.“ 
 
Am Nachmittag konnten zwei Vorträge und drei Kurzbeiträge gehört werden. Ilva Mardega, 
die junge neue Leiterin der Diakonie in Lettland, beschrieb das vielfältige und für Menschen 
in Armut oft lebensrettende Wirken der kirchlichen Diakonie, vor allem in den Plattenbau-
vierteln der Großstadt Riga und in Libau, aber auch in den kleinen Städten. Von Armut be-
droht ist ein Drittel der Kinder, wichtig sind daher Familienhilfen, Suppenküchen und Tages-
zentren für Straßenkinder. In Riga wird im Mai 2006 in der Semgaller Vorstadt ein zweites 
Zentrum mit angeschlossener Krisenstation für Frauen eröffnet. Prof. Dr. Alar Laats aus Tal-
linn/Reval beschrieb die Ausbildung der jungen Theologen und Theologinnen in Estland. Als 
Beispiele für Mission in einer weitgehend entchristlichten Gesellschaft folgten drei kurze Bei-
träge: Pröpstin Schümers-Paas beschrieb Verlauf und Schwerpunkte des estnischen luthe-
rischen Kirchenchor- und Kirchentages im Sommer 2005. Kadri Lääs berichtete über die Ver-
anstaltungen des neuen Missionszentrums in der Hauptstadt, das sich der Herrnhuter Tradition 
verpflichtet weiß. Pastor Michael Schümers beschrieb das von ihm und seiner Frau an drei 
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Orten in Estland parallel veranstaltete Gemeindeseminar „Christ werden – Christ bleiben“, 
das Grundkenntnisse des Glaubens vermittelt. 
 
Zum Jubiläum hat der Kirchliche Dienst eine kleine Festschrift herausgegeben „Segensspuren 
folgen – Grenzen überwinden. Deutsch-Baltischer Kirchlicher Dienst 1946-2006“. „Wir sa-
gen heute mit Recht, daß die sechzigjährige Geschichte des ‚Deutsch-Baltischen Kirchlichen 
Dienstes’ eine aus den alten Segensspuren erwachsene Geschichte neu geschenkten Segens in 
immer neuen Herausforderungen gewesen ist“, faßt der Vorsitzende des DBKD, Dr. Heinrich 
Wittram, in der Einleitung das Wirken der Gemeinschaft zusammen, das dann in einem drei-
teiligen, reich bebilderten Rückblick näher erläutert wird. Im Grußwort der EKD schreibt 
OKR Reiner Rinne: „Versöhnung, Verständigung, Solidarität und Partnerschaft sind in den 60 
Jahren des Bestehens des Deutsch-Baltischen Kirchlichen Dienstes gelebt und gestärkt wor-
den, eine Spur des Segens und der Hilfe.“ Angaben über die Mitglieder des „Kapitels“, die 
Bundesrüstzeiten, die Satzungen und Literaturhinweise schließen die sechzigseitige Broschü-
re ab. 

Heinrich Wittram 
 
Christa Ehlert gestorben 
Die langjährige Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende der Gemeinschaft Evangeli-
scher Sudetendeutscher, Christa Ehlert, verstarb am 26. April im Alter von 86 Jahren. An der 
Mitgliederversammlung des Großen Konvents am 4. April, bei dem sie die Sudetendeutschen 
vertrat und eine Zeit lang auch aktiv im Vorstand mitgearbeitet hatte, wollte sie noch teilneh-
men. Das zeigt, wie sehr ihr der Dienst an der Gemeinschaft ans Herz gewachsen war. Dieser 
galt nicht zuletzt den in Tschechien verbliebenen Landsleuten, denen sie unermüdlich und 
ohne viel Aufhebens ideelle und materielle Hilfe zukommen ließ. Dabei suchte sie auch Kon-
takte zu den Pfarrern der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, die die verbliebenen 
Deutschen seelsorgerlich betreuten. 
 
Erklärung der Gemeinschaft evangelischer Schlesier 
Seit der Fusion der Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz (EksOL) mit der Ber-
lin-Brandenburgischen Kirche bemüht sich ein Arbeitskreis „Rettet die EksOL“ um die 
Rückgewinnung der (rest)schlesischen Kirche und hatte sich dabei auch auf die Gemeinschaft 
evangelischer Schlesier berufen. Dazu haben der Präsident des Schlesischen Kirchentages, Dr. 
Hans-Ulrich Minke, und der Vorsitzende der Gemeinschaft, Dr. Christian-Ermann Schott, 
eine Erklärung abgegeben: „Der Aufruf des Arbeitskreises wurde weder mit uns abgespro-
chen, noch wird er von uns unterstützt. Die Gemeinschaft evangelischer Schlesier verfolgt 
stattdessen andere, positive Ziele für den Erhalt und die Pflege schlesischer Tradition und 
Frömmigkeit. Vom Arbeitskreis ‚Rettet die EksOL’ ist außer Vorwürfen und Klagen kein 
wirklichkeitsnahes, vernünftiges Programm zu vernehmen, wie denn die schlesische Kirche 
lebensfähig zu erhalten ist. Wir sehen unsere Aufgabe darin, gemeinsam mit allen Christinnen 
und Christen für ein evangelisches Schlesien einzutreten. Das ist in unserer Sicht ein guter 
Weg, der weiterführt und zukunftsfähig ist.“ (Schles. Gottesfreund 3/06) 
 
„Schlesische Kirchen“ 
Unter diesem Titel hatte die Gemeinschaft evangelischer Schlesier eine Foto-Ausstellung zu-
sammengetragen, die schon in vielen Orten zu sehen war (vgl. OKI-eMail III/05). Jetzt ist im 
Senfkorn-Verlag Görlitz, der mit dem Via Nova-Verlag in Breslau kooperiert, das daraus er-
wachsene Buch erschienen: Paul Gerhard Eberlein (Hg.), Schlesische Kirchen. Mit Textbei-
trägen von Paul Gerhard Eberlein, Reinhold Schäfer, Christian-Erdmann Schott, Andreas 
Rößler, Edwin Pech, Jozef Matuszczak, Manfred Gerner. Das Buch umfaßt rund 100 gegen-
wärtige Aufnahmen schlesischer Kirchen, deren Legenden auf deutsch und polnisch Entste-
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hungszeit, Baustil und meist gegenwärtige Nutzung nennen. Auch die Ortsbezeichnungen und 
die beigegebene Karte sind zweisprachig gehalten. Die Textbeiträge skizzieren z.B. die schle-
sische Kirchen- (Ch.-E. Schott) und Frömmigkeitsgeschichte (P. G. Eberlein). (Schles. Got-
tesfreund 5/06) 
 
Termine 
Die Johannes-Mathesius-Gesellschaft – Evangelische Sudetendeutsche führt ihre Jahres-
tagung vom 19.-21. Mai in Bad Kissingen durch. Neben einer Würdigung des verstorbenen 
Bischofs D. Oskar Sakrausky und der Aussprache über die eigene Arbeit stehen Vorträge über 
die kirchliche Entwicklungsarbeit in Ost- und Südosteuropa (Karlheinz Eichler) und die Su-
detendeutsche Landsmannschaft in ihrem Bezug zur Europäischen Union (Dr. Werner No-
wak) auf dem Programm. 
 
Der Ostgottesdienst am 21. Mai um 15.00 in der Lukaskirche zu Hannover wird vom 
Deutsch-Baltischen Kirchlichen Dienst und den Hilfskomitees der ev.-luth. Deutschen aus 
Polen und Rußland gestaltet. Die Predigt hält Pastor Theodor Hasselblatt. Im anschließenden 
Vortrag spricht Pastor Richard Rose über Wolhynien und das Altenheim in Wengrow. 
 
Das Bundestreffen des Bessarabiendeutschen Vereins, dessen Rechtsmäßigkeit bis dahin 
hoffentlich anerkannt ist, findet am 18. Juni in Ludwigsburg statt. Es trägt das bezeichnende 
Motto „Gemeinsam sind wir stärker“, ist es doch die erste Veranstaltung des neuen Vereins, 
der aus der Landsmannschaft, dem Hilfskomitee und dem Heimatmuseum gebildet wurde. 
> Internet: www.Bessarabien.de 
 
In Zusammenarbeit mit der Stiftung Evangelisches Schlesien führt die Evangelische Aka-
demie Görlitz vom 18.-24. Juni eine Studienfahrt in das evangelische Schlesien durch. „In 
Begegnungen vor Ort und Gesprächen mit Vertretern der polnischen evangelischen Gemein-
den wollen wir uns mit ihrer Vergangenheit und Gegenwart auseinandersetzen und gemein-
sam unseren kirchlichen Auftrag für ein Zusammenwachsen in Europa bedenken, alte Kon-
takte erneuern und neue knüpfen“, heißt es in der Ankündigung. Die Leitung liegt in den 
Händen von Oberkirchenrätin Margit Kempgen und Kirchenarchivdirektor i.R. Dr. Dietrich 
Meyer. 
> eMail: ev-akademie-goerlitz@eksol.de 
 
Am 2. Juli feiert das Hilfskomitee für die deutsche Ev. Landeskirche aus dem ehemaligen 
Jugoslawien mit einem Gottesdienst um 10.00 in der Marienkirche von Reutlingen und einer 
anschließenden Rüstzeit ihr 60-jähriges Bestehen. 
> Internet: www.hilfskomitee.eu.tt 
 
Die Jahrestagung des Konvents evangelischer Gemeinden aus Pommern wird vom 21.-25. 
Juli im Gästehaus der Kösliner Diözese durchgeführt. Das Treffen beginnt mit dem traditio-
nellen Sommerfest in Zitzmin. 
 
Die Evangelische Gesellschaft für Ost-West-Begegnung lädt zu einer Studien- und Begeg-
nungsreise nach Estland vom 25. Juli bis 3. August (Flug) bzw. 22. Juli bis 6. August 
(PKW/Kleinbus) ein. Besuchsschwerpunkt werden Tallinn und Tartu sein. Thematisch pas-
send dazu ist die Jahrestagung vom 8.-10. September in Heiligenstadt ausgerichtet: „Litauen, 
Lettland und Estland – 15 Jahre neue politische Eigenständigkeit“. 
> Internet: www.egb-info.de 
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Die Arbeitstagung des Vereins für Schlesische Kirchengeschichte vom 18.-20. August in 
der Ev. Akademie Jauernick-Buschbach ist den „alten Tröstern“, insbesondere Martin Moller 
anläßlich seines 400. Todestags (Regionalbischof Dr. Hans-Wilhelm Pietz, Prof. Dr. Elke 
Axmacher) und der „schlesischen Erbauungsliteratur“ gewidmet (Prof. Dr. Johannes Wall-
mann über David von Schweinitz und Dr. Christian-Erdmann Schott über M. Abraham Buch-
holzer). 
 
Das Hilfskomitee der Galiziendeutschen führt seine Jahreshauptversammlung vom 1.-3. 
September in Magdeburg durch. 
> eMail: oskar.wolf@t-online.de 
 
AUS DEM OSTKIRCHEN-INSTITUT MÜNSTER 
 
Konferenz zur Bedeutung der Kirchen für die Integration im Ostseeraum 
Etwa 30 geistliche Würdenträger, Wissenschaftler, Journalisten und Studierende aus Rußland, 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Schweiz und Deutschland nahmen vom 3.-5. März an 
einer Konferenz im Domus Maria, dem mit Hilfe von Renovabis ausgebauten katholischen 
Tagungszentrum in einem ehemaligen Karmeliterkloster in der Altstadt von Vilnius/Wilna, 
über „die Bedeutung der Kirchen für die Integration im Ostseeraum“ teil. Die Organisation 
lag in den Händen von Baronin Babette von Sass, während Prof. Dr. Peter Maser (Ostkirchen-
Institut Münster) für die wissenschaftliche Moderation zuständig war. Sponsor der Tagung 
war die Konrad-Adenauer-Stiftung mit ihrem Regionalbüro in Riga, die sich schon seit länge-
rem darum bemüht, die Diskussionen über die Rolle der christlichen Werte im zusammen-
wachsenden Europa zu fördern und miteinander zu vernetzen. 
 
Im Rahmen der Konferenz sprachen der deutsche Botschafter Volker Heinsberg/Vilnius, Erz-
bischof Audrys Juozas Kardinal Bačkis/Vilnius, Erzbischof Sigitas Tamkevičius/Kaunas, Bi-
schof Mindaugas Sabutis/Vilnius, Bischof em. Dr. Josef Homeyer/Hildesheim, Pfarrer Dr. 
Urmas Petti/Tartu, Erzbischof Elmârs Ernsts Rozìtis/Esslingen, Prof. Dr. Antoni Kielbasa 
SDS/Trebnica, Dr. Gerd Stricker/Zürich, Pfarrer Alexander Vassjutin/Kirchl. Außenamt des 
Moskauer Patriarchats, und Prof. Dr. Dr. Ulrich Nembach/Göttingen. 
 
In der Schlußaussprache nahm Prof. Dr. Maser viele der im Verlauf der Konferenz aufgewor-
fenen Fragen auf: „Wie weit reicht Europa? – Was hält Europa zusammen? – Welche Folgen 
haben Säkularisierung, Entchristianisierung und die Traditionen der Repressionszeit heute 
noch? – Wie gehen wir im sich vereinigenden Europa mit der konfessionellen Vielfalt und 
den disparaten Erfahrungen und Traditionen um? – Besteht die Gefahr, daß die Europäische 
Union lediglich als ein Elitenprojekt exekutiert wird? - Welche Bedeutung haben die Kirchen 
tatsächlich für die europäische Integration im Ostseeraum?“ Auch wenn diese Fragen auf der 
Konferenz gewiß nicht abschließend beantwortet werden konnten, kamen darüber in Vilnius 
doch wichtige Kirchenvertreter in ein notwendiges Gespräch, das in naher Zukunft fortgesetzt 
werden sollte. 
 
KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS OST- UND SÜDOSTEUROPA 
 
Länderinformationen zur Russischen Föderation und dem Balkan 
Die Informations- und Kontaktstelle Osteuropa (IKOE) im Kirchenamt der EKD hat ihre 
Länderinformationen zur Russischen Föderation und dem Balkan überarbeitet und aktuali-
siert. Sie präsentieren jetzt den Stand vom Januar 2006 und informieren über die wichtigsten 
der EKD bekannten regionalen und nationalen kirchlichen Partnerschaften und Beziehungen. 
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Lokale Partnerschaften können nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Vorangestellt 
sind statistische Angaben zum Land und zur kirchlichen Situation. Es folgen die Partnerbe-
ziehungen, Angaben zu deutschsprachigen Gottesdiensten, zur theologischen Ausbildung, 
allgemeine Informationen und Links im Internet. Die Gemeindegliederzahl der ELKRAS 
wird jetzt mit ca. 16.000 angegeben (406 Gemeinden). Zur Evangelischen Kirche in Kroatien 
kann nur bedauernd festgestellt werden: „Nach wie vor sind die Probleme aus der Spaltung 
der EKK in zwei Seniorate akut. Derzeit ist nicht klar, ob die intensiven Bemühungen des 
LWB in absehbarer Zeit zur Konstituierung einer einheitlichen Kirche führen werden.“ Dage-
gen wird mitgeteilt, daß sich „eine deutschsprachige evangelische Seelsorge in Belgrad“ im 
Aufbau befindet. 
 
> Internet: www.ekd.de; eMail: ikoe@ekd.de 
 
Partnerschaften und Projekte der hannoverschen Landeskirche 
Unter dem Titel „ … denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus” hat die Ostkirchen- und 
Aussiedlerarbeit der hannoverschen Landeskirche ihre Partnerschaften und Projekte nach Mit-
tel- und Osteuropa in einer 68 Seiten umfassenden Broschüre zusammengestellt. Eingeleitet 
wird sie mit einem Aufsatz von OKR Rainer Kiefer über die „Verbundenheit der Ev.-Luth. 
Landeskirche Hannovers mit Mittel- und Osteuropa”. Es folgen in 47 Berichten die einzelnen 
Partnerschaften und Projekte. „Die Vielzahl und Vielfalt der verschiedenen Beiträge zeigt 
beispielhaft, was sich in den vergangenen ca. fünfzehn Jahren an Verbindungen aus unserer 
Landeksirche vor allem in die baltischen Staaten, nach Polen und Rumänien sowie nach 
Weißrußland und in die Russische Föderation entwickelt hat”, schreibt Lars-Torsten Nolte. 
Das Heft kann über die Ostkirchen- und Aussiedlerarbeit zum Preis von 2,- € und Versandko-
sten bestellt werden. 
 
> eMail: ostkirchen.aussiedler@ 
 
POLEN 
 
Erklärung zu Geheimkontakten 
Polens katholische Bischöfe haben Kontakte von Vertretern der katholischen Kirche mit der 
früheren kommunistischen Geheimpolizei zugegeben. „Das schmerzt uns, und wir bitten vor 
allem jene um Entschuldigung, die aus diesem Grund Leid und Unrecht erlitten haben“, heißt 
es in einer im März bei der Bischofsvollversammlung in Warschau veröffentlichten Erklä-
rung. Namen werden in dem Dokument nicht genannt. „Wir behandeln diese Angelegenheit 
sehr ernst, mit der ganzen Verantwortung für die Wahrheit, aber auch mit der Verantwortung 
für die Menschen“, betonte der Krakauer Erzbischof Dziwisz. Die Kirche werde den Fragen 
zum schmerzhaftesten Kapitel der polnischen Geschichte nicht ausweichen. Sie werde sich 
aber auch nicht in einem Klima der Sensationen instrumentalisieren lassen, sagte der Erzbi-
schof. (KNA) 
 
Bonhoeffer-Gedenken 
Breslau, die Geburtsstadt des großen evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, ehrte 
vom 3.-8. Februar ihren berühmten Sohn. Zum Internationalen Bonhoeffer-Kongreß anläßlich 
dessen 100. Geburtstags kamen über 200 ausländische Gäste aus verschiedenen europäischen 
Ländern und sogar aus Übersee. Als Ehrengäste begrüßten wir den Primas der Anglikani-
schen Kirche, Erzbischof Rowan Williams, den Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Wolf-
gang Huber, und Frau Renate Bethge, die Witwe des langjährigen Freundes und Biografen 
von Dietrich Bonhoeffer. Teilgenommen haben am Kongreß alle evangelischen Diözesanbi-
schöfe mit dem Oberhaupt der Ev.-Augsb. Kirche in Polen, Bischof Jagucki. Aus Teschen 
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kam Bischof Wolny und aus Bonn Bischof i.R. Klaus Wollenweber. Bichof Dr. Hans-Joa-
chim Pietz reiste mit einem ganzen Bus voller Tagesgäste aus Görlitz an. Viele Gäste kamen 
erst zur Bonhoeffer-Werkstatt. Für die Breslauer, die am regen ökumenischen Leben dieser 
Stadt teilnehmen, besonders für die hier lebenden Evangelischen, war dieser Kongreß ein 
großes Ereignis. Es war doch unsere Initiative, die Initiative der Bonhoeffer-Gesellschaft und 
des lutherischen Bischofs Ryszard Bogusz, diesen Kongreß in der Geburtsstadt Bonhoeffers 
durchzuführen. Eindrucksvoll war die Eröffnungsfeier in der Aula Leopoldina der Universität. 
Unter den vielen hochinteressanten Vorträgen während der Kongreßtagung hatte Erzbischof 
Alfons Nossol aus Oppeln mit seinem Vortrag für Aufsehen gesorgt und viel Beifall geerntet. 
Am Sonntag fand dann in der Hofkirche ein ökumenischer Gottesdienst statt, an dem in der 
Kirche eine Bonhoeffer-Büste enthüllt wurde – ein Geschenk von Herrn Veit Schweizer aus 
Stuttgart. Die Predigt hielt Prof. Dr. Christian Gremmels aus Deutschland. Auf dem Pro-
gramm standen auch die Besichtigung des Bonhoeffer-Geburtshauses, eine Reise nach Krei-
sau und Schweidnitz, Konzerte des evangelischen und des orthodoxen Chores sowie Spazier-
gänge durch das „protestantische Breslau“ und „auf den Spuren Bonhoeffers in Breslau“. (Ja-
nusz Witt, WuZ 5/06) 
 
Gedenksteine 
Die Königlich Preußische Ansiedlungskommission für Posen und Westpreußen, die sich 
überwiegend an protestantische Siedler gewandt hatte, gestattete auch Siedlungswilligen aus 
dem Westfälischen und dem Oldenburger Münsterland die Ansiedlung. Diese lebten bis 1945 
in geschlossenen Siedlungsgebieten. Flucht und Vertreibung brachte sie meist in ihre alte 
Heimat zurück. Klaus Sieverding aus Cloppenburg, ein Nachfahre dieser Siedler, hat im Ein-
verständnis mit dem polnischen Propst in Ratenau/Racendów den deutschen Teil des dortigen 
Friedhofs neu gestaltet und im April mit einem Gottesdienst eine Gedenktafel mit deutscher 
und polnischer Inschrift aufgestellt, die nun an die katholischen Siedler erinnert. (WW 4/06) 
 
Am 20. Mai wird mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem ehemaligen evangelischen 
Friedhof in Rogasen/Rogoźno ein Gedenkstein eingeweiht, der auf deutsch und polnisch die 
Inschrift trägt: „Du stehst auf dem Boden des alten evangelischen Friedhofs. Hier ruhen die-
jenigen, für die Christus die Hoffnung auf Auferstehung ist.“ Den Gottesdienst halten der 
ortsansässige Propst Eugeniusz Śliwa und der Sohn des letzten deutschen Pfarrers von Roga-
sen, Egon Rössler. Die Pflege der kleinen Gedenkstätte werden Schüler des Gymnasiums Nr. 
1 übernehmen. (Posener Stimmen 5/06) 
 
TSCHECHIEN 
Gemeinsames Gesangbuch 
Nach sechs Jahren der gemeinsamen Arbeit und Vorbereitung war es so weit: Am 23. Okto-
ber 2005 wurde in einem feierlichen Gottesdienst in Bystřice ganz im Osten der Tschechi-
schen Republik das neue Gesangbuch der tschechischen lutherischen Kirchen vorgestellt. Die 
Erstellung ist durch den Martin-Luther-Bund unterstützt worden. Der Wunsch, in den Ge-
meinden aus einem Gesangbuch singen zu wollen, hatte die noch getrennten Kirchen, die 
Schlesische Evangelische Kirche A.B. und die Lutherische Evangelische Kirche A.B. in der 
Tschechischen Republik, zusammengeführt, und das gemeinsame Ziel führte schließlich auch 
dazu, daß das Gesangbuch nun gemeinschaftlich in Gebrauch genommen wird. (Luth. Dienst 
1/06) 
 
Oberhaupt der Orthodoxen Kirche gestorben 
Am 30. Januar ist in Prešov/Slowakei das Oberhaupt der Orthodoxen Kirche der tschechi-
schen und slowakischen Länder, Metropolit Nikolaj (Kocvár), kurz nach seinem 79. Geburts-
tag gestorben. Die Orthodoxe Kirche hatte die Aufteilung der früheren Tschechoslowakei in 
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die beiden Staaten nicht mitvollzogen. Sie umfaßt je zwei Eparchien in der Slowakei und in 
Tschechien. In der Slowakei leben rund 50.000 und in Tschechien knapp 25.000 Orthodoxe. 
Metropolit Nikolaj hatte seine theologische Ausbildung an der Moskauer Geistlichen Akade-
mie erhalten. 1965 war er zum Archimandriten erhoben und zum Bischof der Eparchie Prešov 
ernannt worden. 1988 hatte ihn die Bischofsversammlung zu ihrem Oberhaupt gewählt. 
(G2W 4/06) 
 
GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN 
 
Nachrichten aus der ELKRAS 
Im Oktober 2005 fanden in St. Petersburg Gespräche zwischen Repräsentanten der drei in 
Rußland vertretenen lutherischen Richtungen statt, der ELKRAS, der Ev.-Luth. Kirche In-
germanlands und der kleinen, um den Autodidakten Vsevolod Lytkin gebildeten „Ev.-Luth. 
Kirche Sibirens“, die von der Missouri-Synode unterstützt wird. Die Gespräche galten letzt-
lich der Frage, ob tatsächlich drei Kirchenorganisationen nötig seien, aber erst einmal dem 
gegenseitigen Kennenlernen und Gedankenaustausch. - Im November 2005 empfing das 
geistliche Oberhaupt der Russischen Orthodoxen Kirche, Patriarch Alexij II., eine Delegation 
der ELKRAS, der Erzischof Dr. Edmund Ratz, dessen Stellvertreter Bischof Siegfried Sprin-
ger, Erzbischof em. D. Georg Kretschmar, der Präsident der Generalsynode Dr. Alexander 
Pastor, der Leiter des Zentralen Kirchenamtes Hans Schwahn und der Leiter der Administra-
tion der Kirche im Europäischen Rußland, Alexander Zerr, angehörten. Patriarch Alexij un-
terstrich, daß er sich für die Zukunft die Aufnahme eines engeren Kontaktes zwischen den 
beiden Kirchen wünsche. Erzbischof Kretschmar verlieh er in Anerkennung seines Einsatzes 
um die Entwicklung der Beziehungen zwischen der ROK und der ELKRAS den Daniil-Orden 
II. Klasse. – Am 18. Dezember 2005 wurde das 100-jährige Bestehen der St. Peter- und Paul-
Kirche in Moskau gefeiert. Das zuletzt als Filmfabrik genutzte Gebäude war der 1626 ge-
gründeten Gemeinde 1992 wieder übergeben worden. Nun wurde unter dem Klang der neu 
installierten Glocken und einer überführten Orgel und dem Deponieren der alten Altarbibel 
von 1675, der Altarkerzen und der Abendmahlsgeräte die Wiedernutzung der Kirche gefeiert. 
– Das Carl-Blum-Haus, das erste kirchliche Altenheim im russischen Königsberger Gebiet, 
wird am 9. Juni in Sadoroschje im früheren Kreis Darkehmen eröffnet. Es bietet 24 Personen 
Unterkunft. Ein früheres lutherisches Bethaus in Insterburg/Tschernjachowsk, das die Prop-
stei kaufen konnte (zuletzt als Maschinenfabrik genutzt), wird zu einem Gemeindezentrum 
ausgebaut. – Bei einer Sitzung des Bischofsrates der ELKRAS am 2. Mai in Omsk erlag der 
Bischof der Ev.-Luth. Kirche in Georgien, Dr. Andreas Stökl, einem plötzlichen Herzversa-
gen. Der 1939 Geborene war nach seinem Dienst in Hamburg und dem plötzlichen Tod seines 
Vorgängers im Bischofsamt, Gert Hummel, im März 2004 nach Georgien gekommen, um 
dessen Arbeit fortzusetzen. Noch im gleichen Jahr war er von der Synode zum Bischof ge-
wählt worden. Die Amtsgeschäfte der georgischen Kirche nimmt während der Vakanz der 
Pastor der Gemeinde Tiflis, Harry Asikow, wahr. 
 
Altweißrussische Bibel entdeckt 
In der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften in Görlitz wurde ein alter Bibeldruck 
von 1518/19 durch den Berliner Slawistikprofessor Norbert Randow als erste Übersetzung in 
altweißrussischer Sprache durch Franzischak Skaryna erkannt, der das Exemplar auch selbst 
in Prag gedruckt hatte. Der alte Druck war für eine Bibelausstellung ausgesucht worden, wo-
bei Pfarrer i.R. Peter Lobers den Namen des Humanisten entziffert hatte. Erster Besitzer der 
altweißrussischen Bibel war vermutlich Andreas Banck, der das Exemplar dem schlesischen 
Reformator Johannes Heß schenkte. Die seltene Bibelausgabe wird im Herbst in der Minsker 
Nationalbibliothek, in Polozk, dem Geburtsort Skarynas, und Grodno ausgestellt werden. 
Minsk wird dann auch eine digitale Kopie erhalten. (Schles. Gottesfreund 4/06) 
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UNGARN 
 
Stiftung zur Aufarbeitung der Vergangenheit 
Die von der ungarischen katholischen Bischofskonferenz gegründete Ödön-Lenard-Stiftung 
soll das Verhältnis der römisch-katholischen Kirche zum kommunistischen Regime in den 
Jahren 1945-1989 untersuchen. In den letzten Monaten waren einige Geistliche, darunter der 
frühere Primas Erzbischof Lekai, der Kollaboration mit dem kommunistischen Geheimdienst 
beschuldigt worden. Mit der Leitung der Stiftung wurde Bischof Asztrik Varsegi, Erzabt von 
Pannonhalma, betraut. Dieser erklärte, der Kirche gehe es einerseits um „die Klärung der tat-
sächlichen Vorgänge“, zum anderen um „Versöhnung“ und um „ein unparteiisches und um-
fassendes Bild“ des tatsächlichen Verhältnisses von kommunistischem Staat und katholischer 
Kirche. (G2W 5/06) 
 
Neuer Bischof der Nord-Diözese 
Als Nachfolger des im März in den Ruhestand getretenen Bischofs der Nord-Diözese der Ev.-
Luth. Kirche in Ungarn, Bischofs Dr. Imre Szebik, wurde mit großer Mehrheit Dr. Tamás 
Fabiny gewählt, der seit Oktober 2005 den Lehrstuhl für Neues Testament an der Ev.-Luth. 
Universität in Budapest innehat. Fabiny hatte u.a. in Erlangen und in den USA studiert. Von 
1995-1998 arbeitete er an seiner Doktorarbeit in Erlangen, wo er auch promoviert wurde. 
(Luth. Dienst 1/06) 
 
Rückgabe der Sárospatak-Bibliothek 
Im Januar erließ der Russische Föderationsrat eine Verordnung über die Rückgabe der be-
rühmten Bibliothek der Reformierten Theologischen Fakultät von Sárospatak an Ungarn. Die 
Kostbarkeiten, zu denen 22 Inkunabeln gehören, waren während des Zweiten Weltkrieges in 
die Sowjetunion verschleppt worden. Der Bestand, der bis zur Perestrojka als „geheim“ unter 
Verschluß war, befindet sich in der Staatlichen Wissenschaftlichen Bibliothek in Nowgorod. 
Die ungarische Regierung hatte offiziell um die Rückgabe gebeten. Die Forderung wurde an-
erkannt, weil die betreffenden Bücher Eigentum einer religiösen Organisation waren, die aus-
schließlich für religiöse Zwecke verwendet wurden. (G2W 4/06) 
 
RUMÄNIEN 
 
Arbeitsgemeinschaft siebenbürgischer Heimatmuseeen 
Den Anstoß zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft siebenbürgischer Heimatmuseen gab 
eine Tagung der Evangelischen Akademie Siebenbürgen über „Evangelische Museen in Sie-
benbürgen“. Zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, die in Hermannstadt gegründet 
wurde, wurde Pfarrer Kurt Baltres gewählt, der 2003 in der Kirche von Kronstadt-Bartholo-
mae ein sächsisches Heimatmuseum eingerichtet hatte. (Siebenbürg. Zeitung 20.2.06) 
 
KURZINFORMATIONEN 
 
Die im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn gezeigte Ausstellung 
zu Flucht, Vertreibung und Integration wird vom Mai bis August 2006 im Deutschen Hi-
storischen Museum in Berlin und von Dezember 2006 bis 15. April 2007 im Zeitgeschichtli-
chen Forum Leipzig präsentiert. 
> Internet: www.hdg.de 
 
Eine weitere Ausstellung, die ebenfalls Flucht und Vertreibung berührt, wird im Berliner Mu-
seum Europäischer Kulturen bis zum 7. Januar 2007 unter dem Titel ÜberLeben – Um-
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bruchszeiten 1945 gezeigt. Die Ausstellung widmet sich aus alltags- und kunstgeschichtli-
cher Sicht dem Kriegsende in Berlin vor europäisch-vergleichendem Hintergrund und berück-
sichtigt in der Abteilung „Erzwungene Wege“ den komplexen Aspekten von Umsiedlung, 
Flucht und Vertreibung. 
> Internet: www.smb.spk-berlin.de 
 
Bis zum 21. Oktober wird in der Görlitzer Peterskirche die Ausstellung „Gotteslob und 
Bürgerstolz“ gezeigt, ein Gemeinschaftsprojekt des Kulturhistorischen Museums und der Ev. 
Innenstadtgemeinde. Natürlich ist das Gebäude selbst mit seinen liturgischen Orten einbezo-
gen. Das Kulturhistorische Museum bringt Leihgaben der Kirche, die seit über 100 Jahren 
museal aufbewahrt werden, zurück in ihren funktionalen Rahmen. 
 
Am 6. Mai wurde im ehemaligen Zisterzienserkloster Leubus/Lubiąż die Ausstellung Zum 
ewigen Gedächtnis. Schlesische Grabkunst eröffnet. Sie wurde von der Fundacji Lubiąż 
und dem Museum für schlesische Landeskunde in Königswinter-Heisterbacherrott zusammen 
erstellt und wird zweisprachig präsentiert. 
> Internet: www.hausschlesien.de/Leubus 
 
Mit einem Festakt und einem ökumenischen Gottesdienst wird am 13. Mai das Schlesische 
Museum im Görlitzer Schönhof eröffnet. Die Festansprache im Görlitzer Theater hält Prof. 
Dr. Andrzej Tomaszewski aus Warschau. Der Gottesdienst wird vom Bischof der Berlin-
Brandenburgischen Kirche und Ratsvorsitzenden der EKD, Wolfgang Huber, und dem Bi-
schof des Bistums Görlitz, Rudolf Müller, geleitet. Vertreter des polnischen und tschechi-
schen Schlesiens wirken ebenfalls mit. 
> Internet: www.schlesisches-museum.de 
 
Das erste Themenmodul der Dokumente und Materialien zur ostmitteleuropäischen Ge-
schichte des Herder-Instituts Marburg ist ins Netz gestellt worden. Es umfaßt Quellen und 
Materialien zur Zweiten Polnischen Republik. Mit dem Zusammenstellen der Dokumente und 
Materialien möchte das Herder-Institut eine leicht zugängliche Quellengrundlage für zentrale 
Themen und Fragestellungen zur ostmitteleuropäischen Geschichte schaffen. Die Dokumente 
werden in der jeweiligen Originalsprache und deutschen Übersetzung präsentiert, außerdem 
als Scan des Dokuments. 
>Internet: www.quellen.herder-institut.de 
 
BÜCHER * SCHRIFTEN * PUBLIKATIONEN 
 
HARALD SCHULTZE/ANDREAS KURSCHAT (HG.): „IHR ENDE SCHAUT AN...“. 
Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2006, 765 
S., Abb., geb., 48,- Euro. 
 
Nun also gibt es ein (neues) evangelisches Märtyrerbuch, obwohl die evangelischen Kirchen 
sich doch mit dem „Märtyrer“ und dem „Märtyrergedenken“, um gar nicht erst von „Märty-
rerverehrung“ zu sprechen, schwer tun (vgl. u.a. S. 30). Ferdinand Pipers „Zeugen der Wahr-
heit“, ab 1850 mit viel Fleiß zusammengestellt, wurden 1870 von der Eisenacher Kirchenkon-
ferenz nicht rezipiert. Wilhelm Löhes „Martyrologion“ von 1868 fand gleichfalls niemals eine 
kirchenoffizielle Anerkennung. In den Agenden von VELKD und EKU, aber auch im Evan-
gelischen Gottesdienstbuch gibt es jedoch eigene Texte für einen „Märtyrergedenktag“, die 
allerdings von einer eigentümlichen liturgischen Ortlosigkeit geprägt sind. Evangelische Chri-
sten können nicht genau sagen, was ein Märtyrer eigentlich ist. Herkömmlicherweise wird 
deshalb auch eher von „Glaubenszeugen“ gesprochen, entgeht man damit doch dem Anspruch 
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auf klare Definitionen und grenzt sich zugleich ohne allzu große Schärfe vom Märtyrerkult in 
den anderen Konfessionen ab. Der Begriff des Martyriums ist in der katholischen Kirche al-
lerdings eindeutig definiert: Es geht „um die freie, duldende (nicht aktiv kämpfende wie beim 
Soldaten [...]) Annahme des Todes um des Glaubens willen“. Im Mittelpunkt steht das Glau-
benszeugnis, das den gewaltsamen Tod bewirkt, wie schon Augustin herausstellte. Nicht jeder 
gewaltsame Tod eines Christen war in diesem Sinne also ein Martyrium. Jetzt aber soll gel-
ten: „Als Märtyrer sind diejenigen zu bezeichnen, die wegen ihres christlichen Glaubenszeug-
nisses, wegen ihrer kirchlichen Funktion oder wegen ihres christlich motivierten Widerstands 
gegen politisches Unrecht den Tod erlitten haben.“ (Harald Schultze, S. 28) Was eine solche 
bewußt unscharfe Definition praktisch nach sich zog, beschreibt Andreas Kurschat recht of-
fenherzig: „Für die Erarbeitung des Verzeichnisses wurde daher anstelle einer schematischen 
Begriffsdefinition lediglich das Kriterium festgelegt, daß die christliche Prägung der Personen 
nachweisbar sein und im Zusammenhang mit deren gewaltsamem Tod stehen müsse. Die 
Aufgabe des Bearbeiters bestand nunmehr darin, in einer breit angelegten Datenerhebung 
Personen zu ermitteln, bei denen ein solcher Zusammenhang zu vermuten oder doch zumin-
dest nicht auszuschließen war, deren Schicksale bislang jedoch zum größten Teil kaum oder 
gar nicht unter dem Gesichtspunkt des Martyriums Beachtung gefunden hatten.“ (S. 44f.) 
 
Die Schwierigkeiten des vom Rat der EKD „erbetenen“ Projekts „Evangelische Märtyrer des 
20. Jahrhunderts“, mit dem die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitge-
schichte beauftragt wurde, zeigen sich schon darin, daß ein knappes Drittel des umfangrei-
chen Bandes sich als „systematischer Teil“ mit Begriffsbestimmungen, Einführungen, histori-
schen Überblicken und der Bestimmung spezifischer Opfergruppen beschäftigt. Diese Unsi-
cherheiten können natürlich auch als Stärke gesehen werden, wird das Martyrologion dadurch 
doch auch zu einem kirchengeschichtlichen Lehrbuch von hohem Rang.  
 
Wolf-Dieter Hauschild liefert eine grundlegende Übersicht „Märtyrer und Märtyrerinnen nach 
evangelischem Verständnis“, in der es zusammenfassend heißt: „Märtyrer/Märtyrerinnen 
werden in der Kirche besonders geehrt, aber nicht wie Jesus Christus verehrt. Ihr Schicksal 
bleibt im Gedenken der Kirche (memoria) präsent als Zeugnis der Gnade Gottes, als Vorbild 
des Glaubens und als Erinnerung an die Verpflichtung aller Christenmenschen. Einzelne Na-
men können dabei als repräsentativ stehen für größere Gruppen in spezifischen Situationen.“ 
(S. 69)  
 
In weiteren Studien werden einzelne „Fallgruppen“ von Märtyrern genauer untersucht. Daniel 
Heinz gibt einen Überblick über die „Freikirchlichen Märtyrer“ und liefert dabei auch eine 
nachvollziehbare Begründung dafür, daß der heroische Widerstand und die unzähligen Märty-
rer der Zeugen Jehovas unter der nationalsozialistischen (vgl. hierzu auch Norbert Haase über 
Zeugen Jehovas als Kriegsdienst- und Eidesverweigerer S. 118f.) und kommunistischen Ver-
folgung in diesem Martyrologion nicht gewürdigt werden, wenn er auf das „antitrinitarische 
Bekenntnis der Zeugen Jehovas und ihr exklusives Heilsverständnis“ hinweist (S. 86). Diese 
Begründung ist sehr viel einsichtiger als das von Harald Schultze vorgetragene formale Ar-
gument, das die Aufnahme in das Verzeichnis von der Einbindung in eine Kirche der Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) abhängig macht (vgl. S. 29).  
 
Die auffällig starke Berücksichtigung von Persönlichkeiten aus dem „Umkreis der Attentäter 
des 20. Juli 1944“ erfährt eine sorgfältige und sehr differenzierte Erläuterung durch den Bei-
trag von Christoph Strohm. Der Bochumer Kirchenhistoriker weist einerseits die eher platten 
Erklärungsversuche der sog. Revisionisten um Klaus-Jürgen Müller zurück, die den bürgerli-
chen und adeligen Widerstand lediglich „als ein[en] Spezialfall des Verhaltens traditioneller 
Machteliten in einer geschichtlichen [...] Umbruchssituation, die durch tiefgreifenden gesell-
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schaftlichen und politischen Wandel gekennzeichnet war“ beschreiben wollten (vgl. S. 98). 
Andererseits reiche aber auch, so Strohm, die Forderung der sog. Intentionalisten, „die mora-
lisch-ethischen Antriebe als entscheidendes Moment beim Weg in den Widerstand gebührend 
zu beachten“ (S. 98), nicht aus: „Um in dieser Debatte zu einem Urteil gelangen zu können, 
ist die Bewertung der Rolle, welche der christliche Glaube bzw. religiöse Bindungen insge-
samt im Leben der an Umsturzversuchen Beteiligten gespielt haben, von zentraler Bedeu-
tung.“ (S. 98f.) Die Widerständler aus dem Umfeld des 20. Juli beobachteten den Kirchen-
kampf zwar sehr genau, waren in der Regel aber nicht unmittelbar daran beteiligt: „Für das 
Wirksamwerden eines wesentlich christlich begründeten Widerstandes ist das komplementäre 
Verhältnis von volkskirchlichen und bekenntnisorientierten Horizonten entscheidend. Letztere 
ohne die ersteren neigten zu der unpolitischen Beschränkung auf den Raum der Kirche, den 
Kampf um die rechte Lehre und das unversehrte kirchliche Leben. Volkskirchlich-liberale 
Grundhaltungen hingegen lernten an den bekenntnisorientierten Ausrichtungen die Wider-
standskraft christlicher Traditionen gegen eine perverse, weil gotteslästerliche und menschen-
verachtende Ideologie schätzen.“ (S: 114)  
 
Besondere Probleme bereitet die Einordnung von „Kriegsdienstverweigerern und Deserteu-
ren“ in ein evangelisches Martyrologion, wie Norbert Haase sorgfältig argumentierend, ohne 
dabei die Bedeutung dieser Opfergruppe zu verkleinern, darlegt: „So vielfältige Bezüge es in 
Bezug auf die Deserteure der Wehrmacht zu widerständigen Milieus der deutschen Gesell-
schaft im Krieg gegeben hat, so sind individuelle Leidenswege, insoweit sie auf militärge-
richtliche Verfolgung zurückzuführen sind, kaum auszumachen. Die Eigenschaft, der evange-
lischen Kirche angehört zu haben, ist – soweit nach gegenwärtigem Forschungsstand über-
haupt eingeschätzt werden kann – neben anderen biographischen Spezifika nicht besonders 
hervorgetreten.“ (S. 123)  
 
Noch schwierigere Probleme bietet die Frage nach den „Christen jüdischer Herkunft“. Sigrid 
Lekebusch umreißt das Hauptproblem: „Sie waren bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich 
passive Opfer des Terrors. Sie waren zwar Christen – zum Teil auch sehr überzeugte -, aber 
weder ihr Christentum, noch ihr individuelles Verhalten war Anlaß der Verfolgung; so hätten 
sie auch mit einer Änderung ihres Verhaltens oder einem Konfessionswechsel der Verfolgung 
nicht entgehen können. Selbst wenn Glaubenstreue, vorbildliche sittliche Lebensweise er-
kennbar ist, war dies nicht das Verfolgungsmotiv und hatte nichts mit ihrem gewaltsamen Tod 
zu tun. Allein ihre vermeintliche Zugehörigkeit zu einer ‚Rasse’ der Juden war ihr ‚Verge-
hen’.“ (S. 195) Trotzdem dürfen diese „verlassenen Kinder der Kirche“ in einem evangeli-
schen Märtyrerbuch des 20. Jahrhunderts nicht fehlen: „Die mangelnde Solidarität, die inzwi-
schen unbestrittene Tatsache, daß die Hilfsmaßnahmen der Institution Kirche für ihre ver-
folgten und geächteten Gemeindeglieder allzu spät und auch da nur zaghaft einsetzten, ist 
nicht zu tilgen. Doch mit dem Benennen der Christen jüdischer Herkunft kann ein mahnendes 
Zeichen gesetzt werden, das die Leidenden miteinander vereint.“ (S. 197) 
 
Nicht restlos überzeugend bleibt der Versuch von Gury Schneider-Ludorff, mit Hilfe des Be-
griffs „Leidenszeugen“ den Blick auf „weibliche Lebensmodelle“ freizugeben, „die ermuti-
gend wie beispielgebend sind und die sonst keine Berücksichtigung finden würden“ (S. 206). 
Der Hinweis auf die „Confessores“ der Alten Kirche, also diejenigen Menschen, die um ihres 
Glaubens willen gelitten, aber nicht ihr Leben verloren hatten, hilft hier nicht wirklich weiter, 
da die Alte Kirche eben kein Geschlechterprivileg kannte. „Leidenszeugen“ waren eben viel-
fach auch Männer, so sehr der Einsatz von Frauen wie Hildegard Schaeder (zu der im übrigen 
auch die Studie von Katharina Wegner in BOKG 7, 2005, S. 22-54 zu vergleichen wäre) zu 
würdigen ist. 
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Das evangelische Martyrologion des 20. Jahrhunderts zeichnet sich durch zwei Grundsatzent-
scheidungen aus, die zwar, wenn ich richtig sehe, an keiner Stelle hinreichend begründet wer-
den, insgesamt aber nur zu begrüßen sind: 1. Es wird auch der deutschsprachigen Glauben-
zeugen in anderen Staaten gedacht. 2. Aufgenommen werden die Märtyrer aus den beiden 
großen totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Die immer noch weit verbreitete und im-
mer wieder politisch instrumentalisierte Selektion zwischen den Opfern und Märtyrern, die 
der Nationalsozialismus und der Kommunismus „produzierten“, findet hier nicht statt! Damit 
erweist sich die kirchliche Erinnerungskultur als sehr viel progressiver als diejenige im profa-
nen Bereich, wo durch Eigen- und Gruppeninteressen die Würde der Opfer und das Zeugnis 
der Märtyrer in Gefahr geraten. 
 
Siegfried Hermle schildert das Schicksal der „evangelischen Märtyrer im Baltikum (1905-
1920)“ vor dem Hintergrund der langen Geschichte der Deutschbalten und der komplizierten 
nationalen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Sie wurden Opfer der bolschewistischen Ver-
folgung als Vertreter des verhaßten Deutschtums (obwohl auch nichtdeutsche Opfer zu bekla-
gen sind), als Repräsentanten der herrschenden Klasse und eben als Zeugen des Glaubens, 
den die Bolschewisten als „Opium fürs Volk“ verhöhnten: “Bei jedem der 53 namentlich be-
kannten baltischen Märtyrer mögen in je individueller Gewichtung Motive dafür angeführt 
werden können, weshalb er oder sie ins Fadenkreuz der Verfolger geriet; ein verbindender 
Faktor freilich war, daß sie alle für den christlichen Glauben einstanden, Christus bezeugten 
und ihn über jede Ideologie stellten.“ (S. 143f.) 
 
Der „Bromberger Blutsonntag“ vom 3. September 1939 mit seinen rund 1.1000 deutschen 
Opfern hat einen festen Platz im kollektiven Gedächtnis von Deutschen und Polen. Gertraud 
Grünzinger behandelt „Volkstumskämpfe und Krieg in Polen“ unter der Fragestellung „Evan-
gelische Märtyrer oder ethnische Opfer?“ Die praktisch nicht aufzulösende Gemengelage von 
Konfession und Nation in der damaligen Provinz Posen und in ganz Polen, die exzeßhaften 
Entwicklungen nach Kriegsbeginn und die Racheakte zum Kriegsende, an denen die Rote 
Armee maßgeblich beteiligt war, veranlaßte die Herausgeber zu einer schwierigen, aber alles 
in allem nachvollziehbaren Entscheidung: „Generell wurde darauf verzichtet, die in Polen zu 
Tode gekommenen Deutschen als evangelische Märtyrer in den biographischen Teil dieser 
Veröffentlichung aufzunehmen. Bei den vielen Umgekommenen, deren Tod in mehr oder 
weniger deutlichem Zusammenhang mit kriegerischen und ethnischen Auseinandersetzungen 
bzw. deren Folgen steht, schien es schwierig und unangemessen, einzelne Glaubenszeugnisse 
auszumachen. Von Seiten der Täter mischen sich die Motive in unauflöslicher Weise. Um den 
Tod zu finden, genügte es, deutsch und evangelisch zu sein.“ (S. 192) 
 
Zur „Problematik des Martyrium ethnischer Deutscher in Rußland“ äußert sich Gerd Stricker: 
„Die Frage, ob sie als ‚Faschisty’ oder ‚Gitlerovzy’ (Hitlerleute), also als Glieder der verhaß-
ten deutschen Minderheit – oder aber wegen ihres Glaubens umgebracht worden sind, erhebt 
sich in jedem Fall. Aber eine eindeutige Antwort ist heute – fünf, sechs oder mehr Jahrzehnte 
nach dem Geschehen – nicht möglich.“ (S. 146) Neben der Lutherischen Kirche verweist 
Stricker auch auf die Schicksale der Brüdergemeinden, der Baptisten, Adventisten und 
Pfingstchristen. Für alle gilt aber gleichermaßen, eine Aufklärung der Martyriumsgeschichte 
der Deutschen in der Sowjetunion bleibt schwierig. In den Archiven gibt es mancherlei Be-
hinderungen, die Zahl der zu Archivrecherchen Befähigten ist zu gering, und für viele der 
Gemeindeglieder ist „ein fehlendes historisches Interesse“ typisch (vgl. S. 169f.). 
 
Der Hauptteil des evanglischen Martyrologions, der „Biographisch-dokumentarische Teil“, 
erfaßt „499 Märtyrerinnen und Märtyrer aus dem deutschsprachigen Raum Europas“ (S. 32), 
die in Deutschland, im Russischen Reich und im Baltikum, in der Sowjetunion, in der 
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SBZ/DDR und im östlichen Mittel- und Südosteuropa ihr Leben verloren. Unter der Bezeich-
nung „Lateinamerika“ wird das Leben und Sterben von Elisabeth Käsemann (+ 24.5.1977) 
und Marlene Katherine Kegler Krug (+ um 1977) gewürdigt, die zu Opfern der argentinischen 
Militärdiktatur wurden (vgl. S. 657ff.). Damit werden gewiß Grenzbereiche eines evangeli-
schen Martyrologions erreicht (vgl. dazu die wenig überzeugenden Anmerkungen S. 24f.), 
ähnliches läßt sich aber auch für manche Persönlichkeit aus dem Umfeld des 20. Juli 1944 
sagen, die hier Aufnahme gefunden hat. 
 
Daß die Liste der Märtyrer nicht vollständig sein kann, war den Herausgebern selbstverständ-
lich von Anfang an klar. Wahrscheinlich werden durch das Erscheinen dieses Buches noch 
manche „Nachmeldungen“ und weitere Nachforschungen angeregt werden. Das ganze Märty-
rer-Gedenkbuch überhaupt als auf Erweiterung angelegtes „Ringbuch“ vorzulegen, war offen-
sichtlich nur wegen der Unbeweglichkeit des Verlages unmöglich (vgl. S. 32 Anm. 27), hätte 
aber der sachlich notwendigen Offenheit jedes Märtyrerprojekts sichtbaren Ausdruck verlie-
hen. 
 
Der Märtyrerbegriff mußte im evangelischen Raum zwangsläufig manche Unklarheiten mit 
sich bringen. Sachgerechter wäre es wohl gewesen, von „Glaubenszeugen“ zu sprechen. Aber 
dagegen sprach wohl die Absicht der EKD, dem zweibändigen katholischen „deutschen Mar-
tyrologium des 20. Jahrhunderts“, das Helmut Moll im Auftrag der Deutschen Bischofs-
konferenz 1999 herausgegeben hat, ein Pendant an die Seite zu stellen, das begrifflich und 
umfangsgemäß vergleichbar war. Ungeachtet solcher kirchenpolitischer Überlegungen ist der 
Band „Ihr Ende schaut an...“ aber als eine der wahrscheinlich wichtigsten kirchengeschichtli-
chen Neuerscheinungen der letzten Jahre zu würdigen: Der deutsche Protestantismus zieht 
damit eine Bilanz des Jahrhunderts der Diktaturen. Die Verfolgungen durch Nationalsozia-
lismus und Kommunismus haben die Kirchen schwer erschüttert. Ihnen wurde aber auch eine 
„Wolke von Zeugen“ geschenkt, die durch ihren Glauben und mit ihrem Leben für die Wahr-
heit des Evangeliums einstanden. Davon spricht dieses Buch auf jeder Seite im Dank gegen 
Gott und in ehrfürchtigem Gedenken an die Opfer! 
 
Prof. Dr. Peter Maser 
 
ANHANG 
 
Die Ostdenkschrift von 1965 aus der Sicht von Zeitzeugen (I) 
 
Die Auseinandersetzung mit der Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen 
Nachbarn von 1965 und der Erklärung der Synode der EKD Vertreibung und Versöhnung 
von 1966, beides hier zusammengefaßt „Ostdenkschrift“ (ODS), ist heute nicht nur historisch, 
sondern auch psychologisch-menschlich aufschlußreich. Aufgrund des zeitlichen Abstands 
und der damit verbundenen Veränderungen können wir heute, 40 Jahre später, manches etwas 
anders sehen und bewerten als die Betroffenen damals. Das gilt vor allem, wenn man sich klar 
macht, daß wir hier mit einem Prozeß konfrontiert werden, wie er sich letztlich in jedem Le-
ben, in jeder Generation abspielt, indem wir, vor allem, wenn wir die Gnade haben, älter zu 
werden, miterleben, wie unsere eigene Geschichte absinkt. Im Fall unserer Eltern war dieser 
allgemein menschliche Vorgang aber deshalb so besonders schwer zu akzeptieren, weil ihnen 
als Angehörigen der traumatisierten Erlebnisgeneration die Ereignisse von Flucht, Vertrei-
bung, Heimatverlust und Neuanfang in der Fremde als so einmalig und in so tiefer Schmerz-
haftigkeit gegenwärtig geblieben sind, daß sie sich mit ihrem allmählichen Zurücktreten und 
Überlagertwerden durch andere Ereignisse, mit ihrer Einreihung in die Geschichte nicht ab-



  OKI – II– 2006 - 18 

finden wollten oder konnten. Sie setzten sich dagegen zur Wehr. Das heißt, sie setzten sich 
gegen die nachrückenden oder nicht so unmittelbar betroffenen und darum auch freieren An-
deren zur Wehr. Sie verteidigten die Einmaligkeit ihrer Lebensgeschichte gegen ihre histori-
sche Einebnung.  
 
Damit kämpften sie gegen einen Feind, gegen den der Mensch immer gekämpft hat und im-
mer verliert, gegen den auch das Jahrhundertereignis der Flucht und Vertreibung von 12 bis 
15  Millionen Menschen aus den deutschen Ostgebieten nicht bestehen kann.  Die Enkel wer-
den es bereits als Faktum ansehen, daß Schlesien, Ostpreußen oder Pommern polnisch sind. 
Die Urenkel werden den Schmerz der Urgroßeltern nicht mehr kennen. Der Sand der Zeit, der 
Staub der Geschichte wird auch diese Schmerzen zudecken. Das ist der Preis dafür, daß das 
Leben weitergeht.  
 
Hier, in den Jahren 1965 bis 1968, gleich nach Erscheinen der ODS, stehen wir – so möchte 
ich es sehen – an der Nahtstelle, an der den deutschen Heimatvertriebenen wohl zum ersten 
Mal klar wird, daß ihre Geschichte abzusinken beginnt. Dagegen wehren sie sich, indem sie 
sich gegen die ODS wehren. Das vor allem gibt ihrer Kritik die so oft bemerkte Emotionalität 
und Schärfe. Es zeigt aber auch, was sie dieser Einebnung entgegensetzen, entgegenzusetzen 
versuchen; - das einzige, was der Mensch im Grunde hat, das einzige auch, auf das er sich vor 
anderen berufen kann, auch wenn er ahnt, daß es gegen den Staub der Geschichte tatsächlich 
nicht hilft:  Das Beharren auf den eigenen Erinnerungen.  
 
Aber schauen wir etwas genauer hin. Erst durch die Vorbereitung zu diesem Impulsreferat ist 
mir klar geworden, daß wir im Blick auf die ODS drei Reaktionsstufen der Heimatvertriebe-
nen unterscheiden können. Da ich selbst Schlesier bin, wird man es mir nicht verübeln, daß 
ich sie bei den evangelischen Schlesiern, die ich nun mal am besten kenne, gefunden habe. 
Die erste Stufe besteht darin, daß den Vertriebenen Veränderungen in der Sprache auffallen. 
Damit beobachten sie etwas Richtiges. Denn die Einebnung des Einmaligen beginnt damit, 
daß von ihm in einer versachlichenden, objektivierenden Sprache gesprochen wird. Damit 
wird das Einmalige und Ungeheuerliche zu einem historischen Ereignis, das mit anderen hi-
storischen Ereignissen (Vertreibungen anderer Zeiten und anderer Völker, Verbrechen der 
Nazis u.a.) auf eine Ebene gestellt werden kann. Die Betroffenen erleben diese Objektivierung 
und Historisierung als Angriff auf ihre Alleinstellung, als Kränkung ihres Selbstwertgefühls, 
als Lieblosigkeit der Anderen und beklagen sich darüber. Die eindrucksvollste und umfang-
reichste Klageschrift verfaßt zu haben, ist das Verdienst von  

 
1. Kurt Ihlenfeld (1901-1972)  
Zunächst zur Person1: Geboren in Colmar, aufgewachsen in Bromberg, Theologiestudium in 
Greifswald und Breslau, 1923 Vikar beim Ev. Preßverband in Breslau, 1928-1933 Pfarrer in 
Berndorf Kreis Liegnitz/Schlesien, 1933 Leiter des Eckard-Verlages in Berlin und Gründer 
des Eckard-Kreises. Dazu gehörten Rudolf Alexander Schröder, Otto von Taube, Ricarda 
Huch, Ina und Heinrich Seidel, Werner Bergengruen, Gertrud von Le Ford, Reinhold Schnei-
der, Joseph Wittig, August Winnig, Jochen Klepper, Siegbert Stehmann, Otto Gmelin und 
weitere.  Konfessionell weitherzig, politisch ohne eigenes Programm, in Deutschland, nicht 
vom Exil aus, war dieser Kreis sich einig in der Verweigerung, im andauernden, aber stillen, 
mitunter nur zwischen den Zeilen möglichen christlich-literarischen Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus.  
 

                                                           
1 Christian-Erdmann Schott, Kurt Ihlenfeld. In: Profile des Luthertums. Biographien zum 20. Jahrhundert, hg. v. 
Wolf-Dieter Hauschildt, Gütersloh 1998 S. 337-347. 
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Nachdem seine Lage in Berlin aussichtslos geworden war, kehrte Ihlenfeld nach Schlesien 
zurück und übernahm am 1. September 1944 die Pfarrstelle Pilgramsdorf Kreis Goldberg. 
Hier erlebte er die letzten Kriegstage, das Näherrücken der Roten Armee. Diese Erlebnisse 
sind der persönliche Hintergründ seines Romans „Wintergewitter“ (1951), der in kurzer Zeit 
acht Auflagen erlebte. 1952 Auszeichnung mit dem Fontane-Preis der Stadt Berlin. Weitere 
Romane mit ostdeutscher Thematik folgten: „Kommt wieder, Menschenkinder“ (1953), „Der 
Kandidat“ (1959), „Gregors vergebliche Reise“ (1962). 1966 griff Ihlenfeld mit seinem Buch 
„Noch spricht das Land – Eine ostdeutsche Besinnung“ in den Streit um die Ostdenkschrift 
ein2. Er hat es in den wenigen Wochen von Anfang Dezember 1965 bis Mitte Januar 1966 
geschrieben3. Es wendet sich nicht ausdrücklich gegen die Intention der ODS, beklagt aber, 
daß die Vertriebenen, die wirklichen Vertriebenen, um die es angeblich geht, in dieser Denk-
schrift gar nicht vorkommen.  
 
„Die Verfasser werden verwundert fragen: Wie, die Vertriebenen kommen nicht vor? O doch, 
erwidere ich, sie kommen schon vor – als Vertriebene im Sinne von Objekten kirchlicher 
Sorge und Fürsorge, um deren rechte politische Entscheidung man sich Kopfschmerzen 
macht. In ihrem Wesen jedoch, als Opfer der Vertreibung, als aus ihrer Heimat Verdrängte 
und doch immer noch mit ihr – kraft geschichtlichen Denkens oder Fühlens – Verbundene, als 
Träger einer geschichtlichen Tragik, …., nein, als solche nicht. Eben das aber ist es, was sie 
von der Kirche erwarten, mit Recht erwarten. Wenn schon Gedankenlosigkeit und Phantasie-
armut es den Nichtvertriebenen weithin unmöglich machen, bis in die Hintergründe des Pro-
blems vorzudringen – die Sprecher der Kirche müßten eben dazu den Mut und die Liebe auf-
bringen.“4 Oder den Schmerz der Vertriebenen teilen. Diesen Schmerz kennen Nichtvertrie-
bene nicht. „Man muß aber davon sprechen dürfen, wenn Nichtvertriebene von Vertriebenen 
verlangen, daß sie auf ihre Heimat bedingungslos verzichten sollen. Die Forderung darf nicht 
erhoben werden, ohne daß die menschlichen Hintergründe und Zusammenhänge genau ge-
würdigt werden. Es gibt eine Art von forscher und flotter Selbstverständlichkeit, mit welcher 
da von Nichtvertriebenen argumentiert wird, die unsereinem nicht nur weh tut, sondern die 
auch jedes Eingehen auf Argumente – auch auf plausible – unmöglich macht. Sofort wird 
einem „Unbelehrbarkeit“ vorgeworfen. Dabei ist es etwas ganz anderes.“5

 
Statt der erhofften Liebe, statt dem Teilen des Schmerzes, statt menschlich ernst genommen 
und brüderlich angesprochen zu werden, hat man die Vertriebenen mit einer akademisch-
theologischen, soziologischen und politischen Denkschrift konfrontiert,  die  in ihrer abgeho-
benen „begrifflichen Dürre“6 an den Herzen vorbeigeht, sie nicht erreicht und nicht mitnimmt 
auf dem angedachten Weg. Vor dem Hintergrund dessen, was die Menschen wirklich von 
ihrer Kirche erwarten, „nimmt sich der in der Denkschrift erwähnte und so gründlich in Au-
genschein genommene theologische „Prinzipienstreit“ als ziemlich uninteressant aus. Tat-
sächlich hat er ja auch die Sache, um die es geht, nur wenig gefördert. Die Vertriebenen wur-
den zwischen ein Ja und ein Nein gestellt – während in ihren Herzen die schlicht kreatürliche 
Frage nach der Heimat nun einmal zur Gottesfrage in einem viel tieferen Sinne als der bloßen 
politischen Entscheidung geworden ist. Recht eigentlich verstehen sie darum nicht, wieso sich 
aus bestimmten theologischen Prinzipien das Ja und das Nein zum Verzicht auf die Heimat 
ableiten lassen soll.“7  
 
                                                           
2 Kurt Ihlenfeld, Noch spricht das Land – Eine ostdeutsche Besinnung, Hamburg 1966, 174 Seiten.  
3 ebd. S. 170. 
4 ebd. S. 166 f.  
5 ebd. S. 148 f.  
6 ebd. S. 98.  
7 ebd. S.66 
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Ostdeutsche Dichter und Schriftsteller, von Ihlenfeld reichlich zitiert, sind in Einfühlung und 
Sprache, in der Genauigkeit der Beobachtung der Kirche überlegen. Auch die katholischen 
Bischöfe sind der evangelischen Kirche überlegen, wenn bei ihnen „die Rede ist von „unsren 
Schlesiern, Pommern, Ostpreußen“. Mir will vorkommen, daß in dieser ganz unscheinbaren 
Wendung eben jenes seelsorgerliche Interesse mitschwingt, welches auch die Verfasser der 
Denkschrift wahrzunehmen beabsichtigten, ohne es doch im Ton und allzu verwickelten 
Satzbau, allzu befrachteten Gedankengewebe glaubhaft machen zu können. „Unsere Schle-
sier, Pommern, Ostpreußen“. In diesem einfachen Satz treten sie – allein mit Hilfe des Pro-
nomens „unser“ – plötzlich menschlich, persönlich in Erscheinung, und zugleich so, dass man 
spürt, die Bischöfe stehen für sie ein als Hirten für ihre Herde. Es bedarf eben gar nicht be-
sonderer Beteuerungen, ein einziges bescheidenes Wort genügt, dass die ganze Landschaft 
ringsum plötzlich wie in Sonne getaucht ist.“8

 
Es ist deutlich, worum es Ihlenfeld geht – darum, daß die Vertriebenen von ihrer Kirche ge-
liebt, ans Herz genommen, gestreichelt werden. Er wendet sich nicht gegen die Intentionen 
der ODS an sich, sondern gegen ihre Sprache, weil diese Sprache, zumindest tendenziell,  
einen Anschluß an die Normalität anstrebt; einen Ausgleich mit Polen und damit, ebenfalls 
tendenziell, über die Vertriebenen hinweggeht und ihre Schmerzen nicht mehr zur ausschließ-
lichen Richtschnur der Zuwendung und des Handelns nimmt.  
 
Davon zu unterscheiden ist die zweite Stufe der Kritik an der ODS. Sie ist geprägt von der  
aufkommenden Angst der Vertriebenen, von der Kirche, vom Staat, vom Volk, von den An-
deren allein gelassen, verlassen zu werden. Diese Angst führt dazu, daß sie Zugeständnisse 
machen, indem sie nicht mehr für ihre Alleinstellung, sondern nur noch für eine angemessene 
Berücksichtigung kämpfen. Dazu  
 
2. Die Entschließung des 4. Kirchentags der evangelischen Schlesier vom 20. Mai 1967 in 
Worms  
Als Antwort auf die Ostdenkschrift hat der Kirchentag, das heißt die synodale Vertretung  der 
„Gemeinschaft evangelischer Schlesier (Hilfskomitee) e. V.“ am 20. Mai 1967 einstimmig die 
Entschließung Die Liebe zum eigenen Volk in der Friedensordnung der Völker9 verabschie-
det. Sie ist in einen Vorspruch und VII Thesen gegliedert. Im Vorspruch wird die durch die 
Ostdenkschrift entstandene Situation so beschrieben: 
 
„Der 4. Kirchentag der evangelischen Schlesier begrüßt die Erklärung „Vertreibung und Ver-
söhnung“, die von der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland in Berlin-Spandau 
im März 1966 beschlossen worden ist. Er versteht sie als Ergänzung in der Sache, als Weiter-
führung des Gespräches, aber auch als eine Korrektur von Einseitigkeiten und eine Anregung 
zur Beseitigung von Fehlern und Mißverständnissen der vorausgegangenen „Ostdenkschrift“. 
Er hält sie für einen ersten Schritt in der Überwindung der notvollen Vertrauenskrise, die in-
folge der Denkschrift in unserer Kirche und in unserem Volk aufgebrochen ist. Es ist notwen-
dig, daß die Erwägungen dieser Synodalerklärung ernst genommen und weitergeführt werden. 
Hierzu legt der 4. Kirchentag der evangelischen Schlesier der Kirche und der Öffentlichkeit 
folgende Thesen …..vor“.10

 
Zugleich zeigen Titel und Tendenz der Entschließung, dasßdie Schlesier nicht allein  eine 
„notvolle Vertrauenskrise“ in Kirche und Volk diagnostizieren, sondern auch den Kern dieser 

                                                           
8 ebd. S. 38 f.  
9 Abgedruckt: Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte Bd. 51/ 1972 S. 146-147.  
10 Ebd. S. 146.  
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Krise zu erkennen meinen. Er besteht nach ihrer Beobachtung darin, daß sich die evangelische 
Kirche um einer Versöhnung mit den früheren Kriegsgegnern in Osteuropa  willen aus der 
bisherigen solidarischen Bindung an die Vertriebenen des eigenen Volkes herauslöst. Gegen 
diese der EKD zugeschriebene Tendenz erklärt die I. These: 
 
„Zur Aufgabe der Kirche gehört es, sich der Armen und Entrechteten auch im eigenen Volke 
anzunehmen, sich in Solidarität mit den Betroffenen um eine nüchterne Beurteilung der Lage 
zu bemühen, sie vor liebloser Isolierung zu schützen und ihre Interessen auch im Rahmen des 
Rechts mitzuvertreten“.11

 
Dabei wenden sich die Schlesier nicht gegen die Friedens- und Versöhnungsbemühungen der 
EKD insgesamt und grundsätzlich. Sie wollen aber klargestellt sehen, daß sie nicht auf Ko-
sten des eigenen Volkes gehen. Darum erklärt These IV: „Universale und nationale Verant-
wortung müssen so aufeinander bezogen werden, daß sie wechselseitig füreinander fruchtbar 
werden“. Während These V der EKD das Recht zugesteht, sich  im Interesse einer „Friedens-
ordnung der Welt“ auch „gegen jeden übersteigerten Nationalismus und Gruppenegoismus zu 
wenden“. Aber  „in Treue und Liebe wird sie dem (eigenen) Volk auf dem Wege der Wieder-
gewinnung und Wahrung seiner Würde, seiner politischen Selbstachtung und seiner Rechte 
im Rahmen der Völkergemeinschaft geduldig zur Seite stehen“ (These VI). These VII faßt 
dann zusammen: Die Kirche „hat im Streben nach versöhnlichem Ausgleich dem Recht unter 
den Völkern und damit auch dem Recht des eigenen Volkes zu dienen. Dauerhaften Frieden 
gibt es nur in Gerechtigkeit“.  
Heute, vierzig Jahre nach der Entschließung des schlesischen Kirchentages, tritt der defensive 
Charakter der Thesen vielleicht deutlicher hervor als damals. Es ist unübersehbar, durch die 
Ostdenkschrift sieht sich  die kirchliche Vertriebenenarbeit – hier der Schlesier – mittelfristig 
von der Abwendung der EKD und durch Isolierung bedroht. Die Thesen sind ein Versuch, die 
Kirche bei der Stange zu halten. Die Gegenseite hat das sehr klar erkannt. Der Lübecker Bi-
schof Meyer erklärte im Blick auf die Entschließung der Schlesier, „trotz aller Beteuerungen, 
dass es um den Frieden in der Welt gehe“, werde hier die Kirche „in unverantwortlicher Wei-
se zu einer Dienerin nationaler Interessen degradiert“. 12

 
Es ist deutlich, daß die Luft für die Vertriebenen dünner wird. Nach erstens Klage, zweitens 
Angst folgt nun als dritte Reaktionsstufe der Trotz, der nicht mehr diskutiert, sondern sich auf 
seine unbestreitbaren Erinnerungen zurückzieht und auf ihnen beharrt. Das ist zu beobachten 
bei  
 
3. Joachim Konrad (1903-1979) 
Professor Konrad war von 1957 bis 1973 Vorsitzender der „Gemeinschaft evangelischer 
Schlesier“.13 Er hat ein Jahr nach der Entschließung seines Kirchentages vom 5. bis 6. Juni 
1968 an der Tagung des Konvents der früheren deutschen evangelischen Ostkirchen  in Plön 
teilgenommen und dort auch ein Referat gehalten. Darin führte er aus: 
 
„Diese These 6 (der Entschließung des Schlesischen Kirchentages) hat ihre besondere Bedeu-
tung, weil sie das politisch seelsorgerliche Amt der Kirche am eigenen schuldbeladenen und 
geschlagenen Volk so dringlich herausstellt. Dahinter steht für uns Schlesier, überhaupt wohl 
für die Ostvertriebenen stehen Erinnerungen und Erfahrungen an die Haltung ihrer Kirche in 
                                                           
 
12 Harmut Rudolph, Evangelische Kirche und Vertriebene 1945 bis 1972, Bd. II. Kirche in der neuen Heimat, 
Göttingen 1985 S. 250.  
13 Christian-Erdmann Schott, Artikel Joachim Konrad. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon 
(BBKL), hg. von Traugott Bautz, Bd. XXV (2005) Sp. 715-719.  
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der Katastrophenzeit. Wir hatten uns damals als die Geschlagenen unter dem Trümmerkreuz 
zusammengefunden und zu Gott geschrieen um unser täglich Brot und die Vergebung unserer 
Schuld. Diese beiden Bitten besonders herausgehoben. Es wäre mehr als pharisäisch gewesen 
damals zu sagen, daß ihr hungern müßt, ist Gottes Gericht über eure abgrundtiefe Schuld. Es 
galt vielmehr mitten in Gottes Gericht Barmherzigkeit zu suchen, die noch kein Ende hat und 
alle Morgen neu ist. Und die Güte Gottes des Herrn zu preisen, daß wir nicht garaus sind. 
Diese Verse aus den Klageliedern Jeremiae standen uns in den schlimmsten Tagen vor Au-
gen. Die Gnade des Evangeliums verband sich damals greifbar mit der Liebe zum Elend unse-
res Volkes. Wir wagten uns der vergebenden und erneuernden Gnade Gottes anzuvertrauen, 
um uns so über das eigene Unrecht, wie über das Unrecht, das uns nun selber angetan wurde, 
hinaustragen zu lassen. So konnten verbitterte Hassgefühle eines bloßen Freund-
Feinddenkens überwunden werden, ebenso wie eine ohnmächtige Verzweiflung am Lebens-
recht unserer Bevölkerung. Und so konnten, von der Kirche her ermuntert und organisiert, 
Kräfte gegenseitiger Hilfe und auch zur Verhandlung mit den russischen und polnischen 
Machthabern mobilisiert werden, die uns nicht nur zur Fristung der nackten Existenz, sondern 
auch zur Wiederfindung einer neu geschenkten Selbstachtung und trotz aller Unterdrückung 
zu einem Stück Selbstverwaltung mit verholfen haben, die der Not unseres Volkes steuern 
sollte.  
 
Diese Gemeinschaft im wechselseitigen Einsatz füreinander und in der Liebe hat bis weit über 
die Zeit der Vertreibung hinaus die Vertriebenen und die Kirche zusammengebunden. Die 
Erschütterung dieses Vertrauens brachte erst die Denkschrift mit ihrer höchst bedenklichen 
Geschichtstheologie, mit ihrem geschichtsfremden Denken, ihrer Hinneigung zum Rechtsver-
zicht und mit all den Äußerungen, in denen die Distanzierung von den berechtigten Anliegen 
der Vertriebenen spürbar wurde. Mit einem seelsorgerlich gemeinten bloßen Schulterklopfen 
war das nicht zu reparieren….Wir verkennen wahrhaftig nicht das große Maß des Unrechts, 
das auf unserm Volk lastet, aber Unrecht kann nicht durch neues Unrecht überwunden werden 
und macht auch nicht einfach rechtlos, wenn anders das Gotteswort der Vergebung gilt und 
zwar für alle Schuld der Welt, dann wird das Wort von der Versöhnung, das der Kirche aufge-
tragen ist, sich auch politisch auswirken müssen. Sicher nicht im Sinne des Schalksknechtes, 
der seinen Schuldner nun ins Gefängnis bringt, nicht im Sinne der Bestärkung einer fanati-
schen Rechthaberei ohne eigene Aussöhnungsbereitschaft, aber auch nicht im Sinne der Preis-
gabe der politischen Rechte des eigenen Volkes.“14

 
Im Klartext heißt das: Die Vertriebenen, repräsentiert durch Joachim Konrad, der zu diesem 
Zeitpunkt 65 Jahre alt ist, versteht die Welt nicht mehr. Was seit 1945/46 gut war – die „Ge-
meinschaft im wechselseitigen Einsatz füreinander und in der Liebe hat bis weit über die Zeit 
der Vertreibung hinaus die Vertriebenen und die Kirche zusammengebunden“ -  warum soll 
das jetzt, 1965 oder 1968,  nicht mehr gut sein? Warum sollen die Interessen der Vertriebenen 
und die Interessen der Kirche nicht mehr identisch sein? Konrad spürt, diese Interessen treten 
auseinander,  ist aber nicht in der Lage, eine Brücke zu bauen. Das Rekapitulieren der alten 
Erinnerungen, das Beharren auf den früheren Erfahrungen ist der Beginn des Rückzuges der 
Vertriebenen auf sich selber. Das heißt auf diejenigen, die diese Erinnerungen ebenfalls hoch-
halten und  sich darin bestärken, während sie zugleich das Gefühl pflegen, von den Befürwor-
tern der ODS in Kirche, Politik und Volk verlassen, genauer: sich selbst überlassen worden zu 
sein.  
 

                                                           
14 ebd. zitiert S. 251 f.  
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Damit ist der Weg beschritten, auf dem die Vertriebenen und ihre Verbände allmählich zum 
Fossil werden. Das Leben geht weiter. Die Zeit geht über sie hinweg. Sie haben den Kampf 
um ihre Alleingeltung, ja um ihre öffentliche Beachtung  verloren.  
 
4. Nachwort  
Daß die kirchliche Vertriebenenarbeit am Rückzug in die Voröffentlichkeit nicht zerbrochen  
ist, liegt nach meiner Einschätzung an zwei Tatsachen: Einmal daran, daß die Vertriebenen 
rein zahlenmäßig eine so große Gruppe in Kirche und Volk darstellten, daß sie sich auch an 
den Rändern der Gesellschaft aus eigener Kraft ganz gut halten konnten. Und zum anderen, 
weil die kirchliche Vertriebenenarbeit das getan hat, was unsere Väter noch nicht konnten und 
auch nicht wollten: Sie beschränkt sich auf die geistlich-seelsorgerliche Betreuung ihrer Mit-
glieder und auf die Versöhnungsarbeit in den alten Heimatgebieten. Damit leistet sie einen 
Beitrag zum Frieden, auf den Kirche und Gesellschaft kaum verzichten können und den sie 
auch durchaus zu sehen und zu würdigen beginnen.  

Pfarrer Dr. Christian-Erdmann Schott 
 
Die Ostdenkschrift der EKD aus der Sicht von Zeitzeugen (II.) 
 
Vorbemerkung: Ich beschränke mich in diesem Referat auf die kritischen Reaktionen, welche 
die Denkschrift 1965 und in den folgenden Jahren erfahren hat. Dabei darf nicht der Eindruck 
entstehen, daß ich nicht ganz hinter der Aussöhnung mit den osteuropäischen Völkern, vor 
allem der Deutschen und Polen, stehe und mich weiterhin bemühen werde, Brücken zu bauen. 
Und ich tue es vor allem im kirchlichen Raum. In welcher Weise die Ostdenkschrift ein Im-
puls für eine Veränderung der politischen Verhältnisse gewesen ist, ist nicht mein Schwer-
punkt. Welches Verhältnis von unserer Kirche zu den vertriebenen Christen sie bewirkt hat, 
soll aus meiner Sicht zur Sprache kommen. 
 
In der Zeitschrift „Zeitzeichen“ 10/2005 schließt der Kirchenhistoriker Roland Löffler seine 
Würdigung der „Ostdenkschrift“ (ODS) zum 40. Jahrestag ihrer Veröffentlichung mit dem 
Satz: „Die Ostdenkschrift war also ein Glücks- und Störfall in einem“. Der Kirchenhistoriker 
Greschat hat sie als Glücksfall bezeichnet, weil sie in ihrer Spätwirkung zu einer Verständi-
gung mit Polen und letztlich im Zuge der deutschen Einheit 1990 zum „Deutsch-Polnischen 
Grenzvertrag“ führte. Ein Störfall war sie durch ihre innerkirchliche und politische Wirkung, 
indem die Vertriebenen - mit ihrer meist konservativen Haltung - und auch die kirchlichen 
Vertriebenenorganisationen in eine kritische Einstellung, teilweise auch Distanz, zu ihrer Kir-
che gingen, die zur Versöhnung riet und diese mit der daraus folgenden Einsicht verbunden 
hat, daß auf die verlorenen Heimatgebiete Verzicht geleistet werden solle. 

 
1. Glaube und Recht in der Reaktion der Flüchtlinge und Vertriebenen 
Die teilweise sehr heftige Empörung entstand darüber, daß den Vertriebenen und allen Deut-
schen ohne einen Friedensvertrag die Zustimmung zu einer endgültigen Lösung der Ostgrenze 
mit Polen nahegelegt wurde – und dieser Ratschlag von ihrer Evangelischen Kirche ausge-
sprochen wurde. Bis dahin bestand immer noch die Hoffnung, daß eine endgültige Entschei-
dung der östlichen Grenzfrage erst in einem Friedensvertrag festgestellt würde. Die Bundes-
regierung verhielt sich zögerlich darin, eine Lösung der Grenzfrage anzustreben, zumal eine 
gemeinsame Lösung für beide deutsche Staaten nicht möglich gewesen wäre. Die Mehrheit 
der Vertriebenen sah die zu entscheidenden Fragen noch offen. Sie hatte die Hoffnung, daß 
der eingetretene Zustand nicht endgültig bleiben würde. Die theologische Begründung lautete: 
Die Heimat ist eine Gabe Gottes an die Menschen. Mit der Schöpfung des Menschen gab er 
ihm auch den Lebensraum. Das war die Einsicht des Glaubens.  
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Es gab daneben auch die Fragen des Völkerrechts, die seit der Gründung des Völkerbundes 
auch den Minderheitenschutz kannte und die Staaten darauf verpflichtete. Die Rechtsfragen 
sind kompliziert. In den Fragen, die zwischen Deutschland und Polen zu klären waren, konnte 
auf dieser Basis keine Übereinkunft erwartet werden. Das den Polen von Deutschland angeta-
ne Unrecht, beginnend mit dem Vertrag Hitler-Stalin 1939 bis hin zu der aggressiv betriebe-
nen Dezimierung der Bevölkerung nach dem Polenfeldzug 1939 und später während des Ruß-
landfeldzuges, war eine Verletzung des Völkerrechts schlimmsten Grades. Dagegen wurde 
von deutscher Seite, vor allem von den Vertriebenen, das durch Flucht und Vertreibung erlit-
tene Unrecht gestellt. Löffler faßt zusammen: Es stand nicht Recht gegen Recht, sondern Un-
recht gegen Unrecht.  
 
In der Diskussion wurde beim Erscheinen der ODS häufig übersehen, daß man nicht mehr 
über eine Heimat diskutierte, die unter polnische Verwaltung gestellt war, sondern längst, seit 
der Aussiedlung der Polen aus ihren von der UdSSR annektierten Gebieten des früheren Ost-
polen in die östlichen deutschen Provinzen, ein nicht revidierbarer staatlicher Zustand ge-
schaffen worden war. War er ohne Gewalt rückgängig zu machen ?  
 
Frieden schaffen ohne Gewalt war zuerst von den Vertriebenen selbst in der Charta der Ver-
triebenen 1950 ausgesprochen worden. Der Verzicht auf Rache und Haß war aus christlicher 
Gesinnung ausgesprochen worden, 15 Jahre vor der ODS! Darum war auch für sie nur der 
Weg der Verhandlungen gangbar, von dem man sich allerdings noch einiges versprochen hat.  
 
2. Die Kirche und die Vertriebenen 
Die Empörung hatte die Ursache darin, daß eine kirchliche Äußerung die Frage des Verhält-
nisses zu Polen und dessen Westgrenze in Bewegung gebracht hat mit der unüberhörbaren 
Aufforderung zum Verzicht auf die Ostgebiete. Kirche und Glaube waren für die Vertriebe-
nen  Halt und Kraft zum Ertragen ihrer Situation, des erlittenen Unrechts der Vertreibung und 
des schweren und leidvollen Verhältnisse des Neuanfangs in den neuen Wohnsitzen in 
Deutschland. 
 
Sollte sich hier ein Bruch zwischen der Kirche, wie die Vertriebenen sie als Hort ihres Glau-
bens verstanden, sich auf sie verlassen und Vertrauen auf sie bewahrt haben, - und der offizi-
ellen Kirche im Westen, in die sie „eingewandert“ waren, auftun?  

 
3. Die kirchlichen und theologischen Voraussetzungen der ODS 
Die Denkschrift der EKD läßt erkennen, daß sich die Kirche in ihrem „Wächteramt“ gegen-
über der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu einer Äußerung gefordert sah. 
Mit diesem Begriff bezeichnete die Kirche ihre Aufgabe, die politischen Entwicklungen, 
Vorgänge und Entscheidungen kritisch im Auge zu behalten. Vom Evangelium her wollte sie 
über theologisch-ethisch abwegige Entwicklungen in der Gesellschaft „wachen“ und mah-
nend sowie wegweisend einwirken. Sie beteiligte sich darum an einer Diskussion, die im poli-
tischen Raum angestoßen worden war.  
 
In einem „Tübinger Memorandum“ haben 1961 acht prominente Protestanten (unter ihnen 
Werner Heisenberg, C .Fr.von Weizsäcker und der Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Lud-
wig Raiser) „mehr Wahrheit in der Politik“ verlangt und in die unbewegliche politische Lage 
Bewegung bringen wollen. Man forderte eine aktive Außenpolitik, nannte als Ziel eine „Wie-
dervereinigung im europäischen Kontext“ und den Verzicht auf die Gebiete östlich von Oder 
und Neiße. Das fand im Ostkirchenausschuß der EKD, der die kirchlichen Vertriebenen-
gruppierungen (Hilfskomitees) vertrat, starken Widerspruch.   
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4. Die „Ostdenkschrift“ „Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des Deutschen 
Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“ 
wurde dann im Auftrag des Rates der EKD als eine ausführliche Stellungnahme am 1. Okto-
ber 1965 veröffentlicht, die auch völkerrechtliche , theologische und ethische Fragen erörter-
te. Sie tat dies nach eigenem Bekunden in der Form der Anregung zum Nachdenken und des 
Ratschlages. Sie läßt aber auch keinen Zweifel daran, daß aus den vorgetragenen Erkenntnis-
sen konkrete politische Folgerungen zu ziehen sind. Die ODS „zielte ... nicht auf die ‚Ober-
schicht der konkreten politischen Entscheidung, als vielmehr auf die Tiefenschicht der inne-
ren Voraussetzungen, des realistischen Urteils und der wirklichen Bereitschaft zur Versöh-
nung´“ (Zitat bei Löffler, ZZ 10/2005/S.54). 
 
Die ODS selbst beschreibt die theologisch-ethische Grundüberzeugung, der sie folgt. Zwei 
unterschiedliche Überzeugungen stehen einander gegenüber:  
 
A) Die „Lübecker Thesen“ gehen von einer Schöpfungs- und Ordnungs-theologischen Be-
gründung für den Lebensraum des Menschen aus, der zu seiner irdischen Existenz einen Ort, 
eine „Heimat“ als Gottesgabe hat. Und damit auch „ein Recht auf Heimat“. An dieser theolo-
gischen Auffassung und Begründung wird in der ODS Kritik geübt und sie abgelehnt. 

 
B) Die ODS folgt dem „situationsethischen“ Konzept der „Bielefelder Thesen der Kirchlichen 
Bruderschaften“. Aus der Gabe der Versöhnung in Jesus Christus erwächst dem Christen die 
Aufgabe, für die Versöhnung unter den Menschen einzutreten und damit Frieden zu bewirken.  
Die Kirchlichen Bruderschaften, die sich als eine Fortsetzung der Bekennenden Kirche des 
Kirchenkampfes in der Zeit des NS sehen, vertreten diese Überzeugung. In der gegebenen 
Situation soll vom Evangelium her die Erkenntnis gewonnen werden dafür, was zu tun ist. In 
den unversöhnten Verhältnissen zwischen Menschen und Völkern ist friedenschaffendes 
Handeln Aufgabe der Kirche und der Christen.  

 
Man spürt der ODS an, daß sie dem irdischen Eingebundensein des menschlichen und christ-
lichen Lebens und Glaubens in die mit einer Heimat gegeben Lebensgrundlagen und -
verhältnisse keine wichtige Bedeutung beimißt. Sie ist an der Bedeutung der früheren östli-
chen deutschen Gebiete und ihrer kirchlichen Geschichte und Überlieferung  weniger interes-
siert ist als an der Erfüllung der Aufgabe, Frieden mit den östlichen Nachbarn zu schaffen. 
Der von den Vertriebenen empfundene Verlust erhält nicht das für ein verständnisvolles Ge-
spräch mit ihnen nötige Gewicht. Heimat als Gabe Gottes wird dagegen theologisch proble-
matisiert und dahin aufgelöst, daß der Christ immer ein ewiges Heimatrecht im Haus Gottes 
hat. Versöhnung schaffen heißt dann eben auch Verzicht üben, wenn Frieden dadurch erreicht 
werden könnte. Dazu werden die Christen unter den Vertriebenen aufgerufen. Versöhnung ist 
tätiger Glaube auch im politischen Handlungsfeld. Das Evangelium befreit die politische Ver-
nunft zu dieser Erkenntnis. 
 
Wie wenig eine Unterscheidung zwischen Gottes Evangelium und Gebot und dem Gesetz im 
weltlichen politischen Raum von den Kirchlichen Bruderschaften ernst genommen wurde, 
zeigt der Satz: Der Rechtsgedanke sei in den Versöhnungsgedanken hineinzunehmen. Ver-
söhnung habe Vorrang gegenüber dem Rechtsgedanken. 

 
Was aber kann aus den Erkenntnissen des Glaubens geradewegs in das politische Handeln 
überführt werden? Theologisch steht dahinter die Frage nach dem Verhältnis des Reiches 
Gottes und  des Reiches der Welt ( Zwei Reiche-Lehre Luthers). Der Christ steht in beiden 
Reichen! Er wird aber im politischen Raum das Reich Gottes nicht als eine Zielsetzung der 
Politik angeben. Die Vermischung der Glaubenshoffnung und den weltlichen politischen 
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Zielsetzungen führt in die Irre. Das heißt aber nicht, daß der Christ in seinem weltlichen Han-
deln seiner Verantwortung vor Gott enthoben ist. Er erkennt aber die unversöhnte Welt als 
den Raum der Menschen und Völker, in dem Macht und Herrschsucht, Gewalt, Unrecht usw. 
wirksam sind. In ihm haben Christen den Auftrag zu handeln. Das bleibt nicht ohne Konflikte 
und Leiderfahrungen derer, die Gottes Wegen folgen. 

 
5. Die Denkschrift entstand ohne die Vertriebenen 
Eine Verständigung der beiden unterschiedlichen theologischen Denkwege und der sich erge-
benden Folgerungen hätte in dem Kreis stattfinden können und müssen, der die Denkschrift 
verfaßte. Die Vertriebenen waren von diesem Gespräch ausgeschlossen. Sup. Klaus Harms 
stellt in seinem kritischen Bericht über die Denkschrift (Danzig-Westpreußischer Kirchen-
brief Nr. 74/1966) dar, daß eine Mitarbeit von Vertretern der kirchlichen Vertriebenengruppen 
nicht erwünscht gewesen ist, ja bewußt ausgeschlossen wurde. Die „Kammer für öffentliche 
Verantwortung“ der EKD hatte den Auftrag, die Denkschrift auszuarbeiten und vorzulegen. 
Zur Kammer gehörte Prof. Ludwig Raiser als ihr Vorsitzender, der schon in dem Tübinger 
Memorandum für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze eintrat.  

 
Wie konnten sich die Vertriebenen in den kirchlichen Hilfskomitees und im Konvent bei der 
Ablehnung ihrer Mitarbeit sich mit dieser Denkschrift anfreunden oder gar ihrer Zielsetzung 
ohne weiteres einverstanden erklären?  Ihre Überzeugungen waren nicht einmal angehört 
worden. Der mit den Vertriebenenfragen in der EKD beauftragte und zuständige Bischof We-
ster trat von seinem Amt zurück. 

 
Die Kirchliche Haltung unter den Vertriebenen war konservativ. Aber sie war nicht nur rück-
wärts gewandt, wie man es ihnen vorgeworfen hat. Schon die Charta der Vertriebenen zielt 
auf eine andere Zukunft, eine neu gestaltete politische Zukunft. Aus christlicher Gesinnung, 
also im Sinn einer Versöhnung, wird das Ende von Hass und Gewalt gefordert. Schon Ende 
der Vierziger Jahre ist das Bemühen erkennbar, die Zukunft anders zu gestalten. Man ist bela-
stet durch die Diskussion der Schuldfrage in der jüngsten Vergangenheit. Aber manch einer 
hat schon einen freieren Blick gewonnen für die Lösung der Frage: Wie soll es in der Zukunft 
weitergehen? 

 
In die Situation des Jahres 1965 kann man sich schwer zurück versetzen. Es war eine in den 
Ostfragen und deren politischen Lösungen blockierte, festgefahrene, aus mancher Rücksicht 
nur zögerlich diskutierte Frage. Dazu ließ der kalte Krieg kaum eine von anderen Einsichten 
geleitete Politik zu. Die Ostdenkschrift entstand in dem kirchlich gegebenen freieren Denk-
raum, in dem manches ausgesprochen werden kann, was im der politischen Feld direkt nicht 
möglich wäre. Die ODS entstand aus der Notwendigkeit des „Vordenkens“ in einer problema-
tischen Situation. 
 
Vieles, was in der ODS zu lesen ist, ist nachdenkenswert. Es finden sich aber einseitige und 
mangelhafte Ausführungen. Ihre Aussagen mußten eine Korrektur erfahren. Das hat die fol-
gende EKD-Synode im März 1966 in Berlin-Spandau mit einer Erklärung getan. Darin stehen 
Sätze wie dieser: „Die Denkschrift bindet die Gewissen nicht als Glaubenswahrheit“ (Abschn. 
A). Besonders wichtig: Diese Erklärung ist mit dem Material der Erörterung der ODS „mit 
der Denkschrift selbst als ein zusammenhängendes Ganzes zu betrachten“. (Vorwort „Ver-
treibung und Versöhnung“.) 

 
Ob diese Grundlage bei der Feier des 40-jährigen Jubiläums der Denkschrift in Warschau im 
Jahr 2005 hinreichend bedacht worden ist? Ist mit der kirchlichen Ablehnung des „Zentrums 
gegen Vertreibungen“ (der Plural fehlt in der Erklärung von Warschau) von der Leitung der 
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EKD in der Warschauer Erklärung nicht wieder eine – in Polen wohl gern gehörte – in die 
Politik hineinreichende Aussage gemacht worden, derer man sich besser enthalten hätte? Das 
sind Fragen, die in unsere weitere Diskussion reichen.  

 
Die mit der ODS aufgeworfenen Fragen und Probleme sind m.E. nicht an ein Ende gekom-
men. Sie sind zum Jubiläum unerledigt wieder ins Bewußtsein getreten. Darum feierte man 
wohl lieber in Warschau als in Berlin-Spandau. In Deutschland ist die dort verfaßte gemein-
same Erklärung in der Öffentlichkeit nicht hinreichend bekannt gemacht, also kaum zur 
Kenntnis genommen worden. Eine Erkenntnis aber kann man heute gewinnen: Sind die 
christlichen Überzeugungen auch klar oder nah beieinander, brechen über den konkreten Ent-
scheidungen die Unterschiede auf. 

 Pfarrer Klaus-Illmer-Kephalides 
 
 
Von der Ostdenkschrift der EKD über die „Doppelte Ostpolitik“ bis zur heutigen Mittel- 
und Osteuropaarbeit der EKD 
 
Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 
da wir durch die beiden vorigen Referate bereits beim Thema „Ostdenkschrift“ sind, beginne 
ich dort meinen Vortrag. Aber nicht bei der deutschen Diskussion, die wir so ausführlich und 
in ihrer Tiefendimension eben vergegenwärtigt haben, sondern auf der polnischen Seite. 
 
1. Die Rezeption der Denkschrift 1965 in Polen 
Wie war die Reaktion auf die Ostdenkschrift in Polen? Am 1.10. 1965 erschien die „Ostdenk-
schrift“. Am 21.10. 1965 - also drei Wochen nach dem Erscheinen und nur einen Tag nach 
dem Ablauf der Sperrfrist (die Sperrfrist für die Veröffentlichung war eigentlich der 20. Ok-
tober) - debattierte die Synode der Reformierten Kirche Polens über die Ostdenkschrift. Drei 
Tage später, am 24.10.1965, ist sie unvorhergesehen das herausragende Thema der Synode 
der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Am 15. November 1965 berät das Präsi-
dium des Polnischen Ökumenischen Rates (PÖR) über die Ostdenkschrift und setzt für den 
21. Dezember 1965 eine Sondersitzung an, die nur der Analyse der „Ostdenkschrift“ gewid-
met ist.  
 
Das klingt alles eigentlich ganz selbstverständlich: Die Schrift wird veröffentlicht, und sie 
wird in Polen wahrgenommen. In Wahrheit aber ist diese Situation höchst erstaunlich, wenn 
man sich klar macht, wie die Dinge 1965 lagen. Dabei sind zwei Punkte zu bedenken. Der 
erste: Im Gegensatz zu dem Briefwechsel der Katholischen Episkopate, der bekanntlich ja 
nach der „Ostdenkschrift“ erfolgte, hatte die „Ostdenkschrift“ überhaupt keinen polnischen 
Adressaten. Sie war ja nicht an die polnische Bevölkerung oder an die polnischen Partnerkir-
chen der EKD gerichtet. Sie war ganz dezidiert und ganz allein an die Öffentlichkeit in der 
BRD adressiert. Sie wollte in der deutschen Öffentlichkeit eine Atmosphäre schaffen, in der 
ein Neubeginn deutscher Ostpolitik und ein Schritt zur Versöhnung hin möglich wurde. Aber 
sie enthielt dieses und die ganze Beschreibung der Lage der Vertriebenen in Deutschland 
nicht, um darüber etwa mit Polen zu diskutieren; weder mit den polnischen kirchlichen Part-
nern, noch mit der polnischen Regierung. Auch nicht, um einen Anstoß zur Aufarbeitung der 
Geschichte zu geben.  
 
Zweitens ist zu bedenken, daß es 1965 so gut wie gar keine Beziehungen zwischen der EKD 
und ihren Gliedkirchen einerseits und den evangelischen Kirchen in Polen und dem Polni-
schen Ökumenischen Rat andererseits gab (zum PÖR gehören seit Ende der vierziger Jahre 
alle namhaften nicht römisch-katholischen Kirchen in Polen). Es hatte 1957 einen Besuch 
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eines Vertreters des Kirchenamtes der EKD und der Kirche in Hessen und Nassau gegeben; 
aber dieser Besuch war inoffiziell und er blieb auch folgenlos. Im Gegensatz etwa zu dem 
Besuch von Martin Niemöller 1952 in Rußland, der dazu führte, daß ein theologischer Dialog 
zwischen der EKD und der Russisch-Orthodoxen Kirche aufgenommen wurde, der bis heute 
andauert. Die einzige Kontaktebene, die es zwischen den evangelischen Kirchen in Deutsch-
land und in Polen gab, bestand darin, daß sich führende Repräsentanten gelegentlich auf 
ökumenischen Treffen begegneten: bei Sitzungen des Ökumenischen Rates der Kirchen, bei 
der Konferenz Europäischer Kirchen, bei Tagungen des Lutherischen Weltbundes oder der 
Christlichen Friedenskonferenz. Vor allen Dingen der lutherische Bischof Wantula nahm in 
jener Zeit daran häufiger teil. 
 
Es gehört nicht zu den Aufgaben meines Vortrags zu untersuchen, warum das so war. Es ist 
aber wichtig, sich zu erinnern, daß es keine Beziehungen gab, und daß es nach meiner Kennt-
nis auch nie einen Versuch der Autoren der Ostdenkschrift gegeben hat, den Inhalt vorher mit 
der polnischen Seite zu diskutieren oder gar abzustimmen. Die Ostdenkschrift ist ganz allein 
ein deutsches Produkt. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es um so erstaunlicher, wie schnell die polnischen evangelischen 
Kirchen und dann auch der Polnische Ökumenische Rat dieses Papier rezipierten. Denn zu-
nächst war es den Verantwortlichen lediglich durch Pressemeldungen in Polen bekannt ge-
worden. Erst nach der Sitzung der Synode erhielt Bischof Wantula den von der EKD erbete-
nen Originaltext! Wie auch immer: die Kirchen haben sofort reagiert, und sie haben im Ge-
samttenor sehr positiv reagiert, wenn sie auch nicht allen Äußerungen im einzelnen zustimm-
ten. Ich will Ihnen dazu einen kurzen Ausschnitt aus der Erklärung der Reformierten Kirche 
vorlesen. Da heißt es u.a.: „Heute verfolgen wir mit aufmerksamem Interesse und brüderlicher 
Sympathie eure Haltung, deren Ausdruck die Denkschrift der EKD ist. Wir möchten un-
terstreichen, daß nicht alle Thesen und Formulierungen dieses Dokumentes dem entsprechen, 
was wir im Gefühl der Zugehörigkeit zu der großen evangelischen Familie zu hören das Recht 
haben. Wir verstehen jedoch, daß die Denkschrift vor allem eine Stimme von Deutschen für 
Deutsche ist. Ein Wort von Protestanten an Protestanten. Ein Appell von Christen für Chri-
sten. Uns ist bewußt, daß es dazu unter den Bedingungen des politischen und des gesellschaft-
lichen Lebens in der Bundesrepublik Deutschland großen Mutes und Entschiedenheit des 
Glaubens bedurfte und dafür sind wir euch dankbar.“  
 
Im kirchlichen Bereich hat also die Diskussion des „Memorandums der EKD“ (wie es in Po-
len genannt wird) sehr schnell und sehr frühzeitig eingesetzt. Auch in der polnischen Presse 
wurde dieses Memorandum sehr ausführlich dargestellt und diskutiert. Man druckte ganze 
Kapitel aus der Denkschrift ab. Man analysierte und stellte Positiva und Negativa aus polni-
scher Sicht nebeneinander. Es ist wichtig, sich der damaligen Diskussionslage zu erinnern. 
Deshalb stelle ich Ihnen hier die Argumente aus polnischer Sicht dar. 

 
Zu den Positiva zählte man in Warschau, 
- daß die Denkschrift das Monopol der Vertriebenenverbände in der Beeinflussung der 
Bonner Politik gegenüber Polen durchbrochen habe; 
- daß erstmals eine einflußreiche Kraft aus der Bundesrepublik Dokumente und Positionen 
darstellte, die den gegenwärtigen Bewohnern der ehemaligen deutschen Gebiete ein Recht auf 
dieses Land einräumten; 
- daß die Autoren der Denkschrift keine Rückgabe der West- und Nordgebiete Polens ver-
langten; 



  OKI – II– 2006 - 29 

- daß die wesentliche Bedeutung der ehemaligen deutschen Gebiete für die polnische Wirt-
schaft und das damals außergewöhnlich hohe Bevölkerungswachstum Polens in Rechnung 
gestellt wurden; 
- daß in der Diskussion um die Denkschrift die polnische Frage eine Hauptrolle spielen wer-
de, auch wenn diese Denkschrift die Oder-Neiße-Grenze nicht expressis verbis anerkennt.  
 
Daneben stellte man die Negativa aus polnischer Sicht, nämlich 
- daß die Betrachtung der Potsdamer Beschlüsse als vorläufige Lösungen ein ernsthafter poli-
tischer Irrtum sei; hier deckten sich die Ausführungen der Denkschrift mit der in Polen kriti-
sierten Position der damaligen christdemokratischen Bundesregierung; 
- daß das Dokument der EKD die Tatsache umgehe, daß das Problem der Umsiedler als ge-
sonderte soziale Kategorie durch die Landsmannschaften künstlich am Leben gehalten werde; 
- daß der von den Autoren benutzte Begriff der Vertriebenen in Polen Vorbehalte wecke, weil 
er außer Betracht lasse, daß Tausende Flüchtlinge die früheren deutschen Gebiete noch wäh-
rend der letzten Kriegsmonate verließen; 
- daß dem Görlitzer Vertrag mit der Behauptung, eine endgültige Regelung der Grenzen 
Deutschlands könne erst in einem Friedensvertrag erfolgen, die Rechtsgültigkeit abgespro-
chen werde; 
- daß in der Denkschrift an die Adresse Polens die Erwartung geäußerte wurde, sich zur Mit-
schuld für die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus den früheren Gebieten des Reiches 
zu bekennen (Polen vertrat den Standpunkt, daß die Beschlüsse über die Umsiedlung von den 
drei Siegermächten im Potsdamer Abkommen getroffen wurde.); 
- daß die Autoren der Denkschrift nicht nur von der Schuld des deutschen Volkes sprechen, 
sondern im selben Atemzug auch von der angeblichen (!) Schuld des polnischen Volkes. 
 
Das sind einige Zitate, die die damalige politische Wahrnehmung in Polen kennzeichnen. Das 
ganze Jahr 1966 über hielt in der Öffentlichkeit Polens eine Debatte darüber an, wie die Ost-
denkschrift zu bewerten sei, und wie sie einzuordnen sei im Verhältnis zu den bisherigen Po-
sitionen der deutschen Außenpolitik, zu den Positionen der polnischen Außenpolitik und im 
Blick auf zukünftige Veränderungen.  
 
Diese kurzen Ausführungen sollten zeigen, wie die „Ostdenkschrift“ in einem ersten Schritt 
von den Kirchen und der politischen Öffentlichkeit in Polen etwa in den Jahren 1965-67 rezi-
piert wurde. Und was folgte dann?  
 
2. Die Entwicklung der Beziehungen zwischen EKD und PÖR 
Dann folgte erst einmal erstaunlicherweise nichts im Verhältnis der EKD und zu den evange-
lischen Kirchen in Polen. Alles worüber wir geredet haben, die große öffentliche Debatte, der 
Streit über die Ostdenkschrift; alles was dann historisch folgte - 1966 die Bildung der großen 
Koalition, 1969 die sozialliberale Regierung, die Definition einer neuen Ostpolitik, der Ver-
trag mit Warschau 1970, der Kniefall Willy Brandts: alles dies ist ohne die Impulse aus der 
"Ostdenkschrift" überhaupt nicht zu verstehen. Aber im Verhältnis zwischen der EKD und 
den polnischen Kirchen passiert überhaupt nichts.  
 
Erst 1971 kommt es zu einer ersten wichtigen Aktion. Einer der Hauptautoren der Denk-
schrift, Professor Ludwig Raiser, kommt nach Warschau an die Christlich-Theologische Aka-
demie und stellt dort die "Ostdenkschrift" und die Intentionen der EKD vor. Daraus entspinnt 
sich eine breite Debatte um die Frage der Schuld und um die Frage des Opfers. Das ist wirk-
lich spannend im Nachhinein noch einmal zu lesen, denn Raiser hatte sich in seinem Vortrag 
dahin gehend geäußert, daß auch die polnische Seite sich äußern möge zu ihrem Anteil an der 
Schuld und an den Leiden, die die Deutschen durch die Vertreibung zu ertragen gehabt hätten. 
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Und er sprach davon, daß die deutschen Vertriebenen durch den irreversiblen Verlust von 
Heimat und Land ein Opfer gebracht hätten. 
 
Dieser Auffassung ist dann von polnischer Seite, namentlich erwähnt ist der Kirchenhistoriker 
W. Benedyktowicz, heftig widersprochen worden. Man könne diesen Verlust von Heimat und 
Land nicht als ein Opfer der Vertriebenen betrachten, denn er sei letztlich nur die Folge der 
deutschen Aggressionspolitik und man könne auch von Schuld der Polen jedenfalls nicht ei-
nem vergleichbaren Sinne zur Schuld der Deutschen sprechen. Es seien sehr wohl Dinge ge-
schehen, die nicht hätten geschehen dürfen und die Unrecht waren, aber man dürfe das nicht 
damit vermischen, wer am Ausbruch des Krieges Schuld gewesen sein und daran die Schuld 
trage.  
 
Ich erwähne das an dieser Stelle als ein Beispiel dafür, daß der oft geäußerte Vorwurf, die 
EKD habe Verzicht gepredigt und gegenüber der polnischen Seite zu der Schuld an den Ver-
treibungen geschwiegen, von Anfang an nicht stimmt. Weder in der Ostdenkschrift selber 
noch in den Diskussionen hinterher ist die Frage ausgeklammert worden. Sie ist im Gegenteil 
ausgesprochen worden und hat die folgenden Diskussionen geprägt. Diese Diskussionen hat 
die EKD aber mit den Polen geführt, d.h. mit unseren Partnern im PÖR. Denn da gehören sie 
ja hin. 
 
Es wurde dann im Gefolge dieser Diskussion deutlich, daß die Änderungen, die inzwischen 
geschehen waren, nun auch kirchliches Handeln nach sich ziehen müßte. Es war der damalige 
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, der die Initiative ergriff, einen 
offiziellen Besuch in Polen machte und mit dem PÖR vereinbarte, daß man einen DPKA ein-
richten wolle. Dieser Kontaktausschuß traf sich anfänglich zweimal im Jahr, einmal in 
Deutschland und einmal in Polen, und er bearbeitete gemeinsam interessierende Themen.  
 
Mit der Einrichtung dieses Kontaktausschusses, der im Jahr 1974 zum ersten Mal zusammen-
trat, begann eine Phase des intensiven Austausches zwischen der EKD und des PÖR. Dazu 
muß man wissen, daß der Kontaktausschuß sich damals doppelt so häufig traf wie heute, daß 
er doppelt so stark besetzt war, und daß er ausgesprochen hochrangig besetzt war. Es begann 
nicht nur ein intensiver Austausch in diesem Gremium, sondern man setzte auch weitere Pro-
jekte in Gang. Es wurde z.B. die Deutsch-Polnische Kirchengeschichtskommission eingesetzt. 
Diese hatte den Auftrag, durch wiederholte Tagungen, durch Beratungen und die Herausgabe 
von Schriften, vor allen Dingen aber durch eigene Forschungen sich darum zu bemühen, ein 
gemeinsames deutsch-polnisches Bild der Geschichte, der Beziehungen Deutschlands und 
Polens im 20. Jahrhundert, zu erarbeiten. Diese DPKG, deren letzter Vorsitzender übrigens 
Professor Greschat aus Münster war, hat inzwischen ihre Arbeit eingestellt. Sie hat einige 
Schriften und Bücher veröffentlicht, aber man muß sagen, daß es nicht zu der Herausgabe 
einer völlig deckungsgleichen Sicht der Geschichte von beiden Seiten gekommen ist, auch 
wenn es in wesentlichen Punkten Übereinstimmung zwischen beiden Seiten gibt. 
 
Es gab eine zweite Aktion, die man gründete, die Aktion „Zeichen der Hoffnung“, die bis 
heute existiert mit Sitz in Frankfurt. Ihr Ziel ist, die Unterstützung für Überlebende der Kon-
zentrationslager und ihrer Angehörigen zu gewährleisten. Diese Aktion stellt ein evangeli-
sches Pendant zum katholischen Maximilian Kolbe Werk dar, wenn auch im kleineren Um-
fang. Bis heute führt sie viele soziale und karitative Maßnahmen, aber auch Begegnungsta-
gungen in Polen durch. 
 
Diese beiden, die DPKGK und der Verein „Zeichen der Hoffnung“, sind nur die Spitze einer 
großen Bewegung, denn in dieser Zeit entwickeln sich eine Fülle von Kontakten zwischen 
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deutschen und polnischen Kirchengemeinden. Fahrten von Schulklassen und Gruppen nach 
Auschwitz, Tagungen der Akademien und viele andere Aktivitäten kamen in dieser kurzen 
Phase in Gang. Viele waren initiiert durch den Kontaktausschuß, und liefen damit direkt oder 
indirekt über den Rat der EKD und das damaligen Kirchlichen Außenamt bzw. dann später 
der HA III  hier in Hannover. 
 
Daneben gab es den Ostkirchenausschuß und eine Zuständigkeit im Kirchenamt für diese Ar-
beit. Und die lag bezeichnenderweise in der inneren Abteilung der EKD. Die Ostkirchenarbeit 
war eine Frage des inneren Verhältnisses zu den Vertriebenen, aber keine Frage der Bezie-
hungen nach Polen. Da agierte allein der DPKA. 
 
Dieser hatte bis Ende der 70-er Jahre eine intensive Phase gemeinsamer Arbeit mit sehr inten-
siven Bemühungen auf den genannten Ebenen. Das änderte sich dann mit der Verhängung des 
Kriegsrechtes in Polen. Plötzlich verändert der DPKA seinen Charakter. Der Kontaktausschuß 
wird jetzt vor allen Dingen zu einem Instrument, bei dem man sich im direkten persönlichen 
Gegenüber zu den leitenden Personen der Polnischen Kirche ungefilterte und direkte Informa-
tionen über die Lage in Polen verschaffen und über die Lage in Deutschland verbreiten konn-
te. Noch bis heute ist manchen Beteiligten abzuspüren, daß man sich in dieser Zeit angewöhn-
te, unter sehr großer Geheimhaltung zu tagen und Dinge weiter zu sagen, in der Presse nicht 
stehen durften, die keiner wissen durfte. Gleichzeitig versuchte das kirchliche Außenamt im 
Kirchenamt der EKD dafür zu sorgen, daß die vielfältigen humanitären Aktionen und Initiati-
ven aus dem deutschen Protestantismus nach Polen koordiniert und wenigstens in etwa abge-
stimmt war. 
 
3. Der Neubeginn 1989/90 
Durch die Wende hat sich dann die Rolle des DPKA zwischen 1989 und 1990 verändert. Der 
DPKA hat auf der einen Seite durch die Wende einen Teil seiner Bedeutung verloren. Denn 
jetzt braucht man nicht mehr solch ein Gremium, um sich sozusagen von Ohr zu Ohr Informa-
tionen über die wirkliche Lage zuzuflüstern, sondern man kann sie in jeder Zeitung lesen oder 
ohne Mühe bekommen. Außerdem entwickelten sich dann sehr schnell nach der Wende eine 
Fülle von deutsch-polnischen Partnerschaften zwischen Kirchen, Kirchengemeinden und Kir-
chenkreisen. Das Engagement von Akademien und vieler Einrichtungen führte zu einem ganz 
dichten Netzwerk in den deutsch-polnischen-kirchlichen Beziehungen. Der DPKA war nicht 
mehr das einzige Gremium, über das die Beziehungen nach Polen liefen, sondern er war nur 
noch eines, wenn auch ein wichtiges, neben ganz vielen anderen. Ihm kam damit mehr eine 
koordinierende, eine exemplarische Rolle zu. 
 
In dieser Zeit ist, Anfang der 90-er Jahre, hat man  erst langsam bemerkt, daß die evangeli-
schen Heimatvertriebenen, die in ihren Hilfskomitees organisiert waren und immer Kontakt 
zu ihren Herkunftsgebieten gehalten hatten, diesen Kontakt seit der Wende nun offen und 
ungehindert durchführen konnten. Auch auf polnischer Seite ist das langsam neu gewürdigt 
worden. Viele polnische Partner hatten zunächst Mühe, von ihren überkommenen Klischees 
der Heimatvertriebenen als Revanchisten herunterzukommen. Jedenfalls brachte das neue 
Wahrnehmungen und Veränderungen mit sich. Es entstand der Eindruck, daß die alte Auftei-
lung (für die Beziehungen zu den Vertriebenen in Deutschland ist die innere Abteilung des 
Kirchenamtes mit dem Ostkirchenausschuß zuständig und für die Arbeit und die Kontakte 
nach Polen ist allein der DPKA zuständig) nicht mehr zeitgemäß ist, sondern daß die beiden 
Zweige aufeinander zugeführt werden müßten. 
  
So wurden im Jahre 2000 der Ostkirchenausschuß und die Arbeit der Hilfskomitees in die 
Mittel- und Osteuropaarbeit der EKD integriert. Der Rat der EKD sagte damals: Wir wollen 
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das bleibende Erbe der Heimatvertriebenen erhalten. Es war relativ schnell klar, daß zwei 
Dinge bewahrt werden müßten. Das eine ist die Gemeinschaft der Hilfskomitees, also der 
Konvent, und die Zusammenführung ihrer Kontakte und Partnerschaften mit den anderen 
Partnerschaften und Netzwerken, die sich inzwischen gebildet haben. Da können sie ihren 
besonderen Beitrag leisten. Ferner kam man zu der Überzeugung, daß die Aufarbeitung der 
Geschichte weiterbetrieben werden muß, und zwar in einem doppelten Sinne. Erstens in dem 
Sinne, daß die Geschichte der Vertriebenen und die Geschichte der Menschen in den Ostge-
bieten nicht verloren geht. Aber zweitens so, daß auch dieses in einen Kontext gestellt wird 
mit unseren Partnern. Denn auch unsere Partner, nicht nur in Polen, sondern in vielen anderen 
Ländern, stehen vor der Herausforderung, die Geschichte, die sie jahrzehntelang verdrängen 
mußten und nicht wahrnehmen durften, wieder anzuschauen. Die Fragen, die unsere polni-
schen und anderen Freunde oft nur mit großer Vorsicht und Fingerspitzengefühl anfassen, 
sind neu aufgebrochen. Da nützt es nichts, wenn wir aus deutscher Sicht sagen: So und so ist 
das gewesen. Entscheidend ist, daß die Polen selber sagen können: Das und das haben wir 
gemacht, und das haben wir nicht gemacht. Das ist das Entscheidende daran, daß es eine ei-
gene Einsicht ist. Darum ist der Fachausschuß für Kirchengeschichtliche Arbeit gegründet 
worden als ein Gremium, das diese gemeinsame Arbeit befördern soll. 
 
Weiter haben der PÖR und die EKD das Projekt „Versöhnung in Europa - Aufgabe der Kir-
chen in der Ukraine, in Weißrußland, Polen und Deutschland“ gegründet. Ein Projekt, das 
ganz elementar mit Geschichtsbildern befaßt ist.  
 
4. Die heutige Situation 
Nach meinem Eindruck hat dieser Integrationsprozeß auf beiden Seiten Veränderungen be-
wirkt. Auch wenn noch manche Differenzen bleiben - z.B. unterschiedliche Auffassungen 
zum Thema Zentrum/Netzwerk gegen Vertreibungen - ist  doch ein aufeinander zu gehen un-
verkennbar. Auf Seiten der Mittel- und Osteuropaarbeit der EKD ist ein neues Verständnis 
dafür erwachsen, wie wichtig der Umgang mit der Geschichte und wie wichtig ein selbstkriti-
scher Umgang mit der Geschichte ist. Wir haben gerade bei den Auseinandersetzungen auf 
dem Balkan, insbesondere mit den serbischen Partnern, gelernt, wie wichtig es ist, ein selbst-
kritisches Verhältnis zur Geschichte des eigenen Volkes zu entwickeln. Und dabei sind wir 
auch auf das riesige historische und kulturelle Wissen der Vertriebenen angewiesen. 
 
Dies aber wollen wir zusammenzuführen mit dem, was unsere Freunde und Partner in den 
mittel- und osteuropäischen Ländern noch an historischer Aufarbeitung vor sich haben. Wir 
sind nicht zufrieden, das sage ich ganz deutlich, mit dem Stand, den manches gerade in der 
DPKGK erreicht hat. Wir sind nicht zufrieden damit, daß unsere polnischen Freunde zu oft 
ausweichen, wenn wir nach konkreten Ereignissen fragen. Aber entscheidend ist hier, daß sie 
selbst sich damit auseinandersetzen. Wir können dabei vielleicht hilfreich sein, manches ein-
bringen. Aber wir dürfen ihnen nichts überstülpen. Wir müssen weiter darauf drängen, daß sie 
ihre eigene Geschichte kritisch aufarbeiten.  
 
Ich habe den Eindruck, daß auch auf der Seite der Hilfskomitees und der Ostkirchenarbeit 
sich manches verändert hat. Daß die starke Bindung an die deutsche Bevölkerung oder die 
deutsche Herkunft Schritt für Schritt durch die Projekte erweitert oder überwunden worden 
ist. Sie arbeiten mit den Menschen, die wir heute in den Herkunftsgebieten vorfinden, zu-
sammen. Im Laufe der letzten 15 Jahre haben viele Menschen in den Nachbarländern 
Deutschlands begriffen, daß die Deutschen und gerade auch die Heimatvertriebenen nicht 
kommen, um ihnen alles wieder wegzunehmen, sondern um zu helfen. Wir nehmen sogar in 
einigen Ländern wahr, daß die jahrzehntelange Distanzierung von Deutschland, von der deut-
schen Kultur, einer neuen Zuwendung gewichen ist. 
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Auch die Mittel- und Osteuropapolitik der EKD hat sich, wenn man sie heute anschaut, ge-
genüber früher verändert. Das Gewicht der deutschen Kultur und der deutschen Sprache hat 
zugenommen. Wir haben wieder deutschsprachige Gemeinden im mitteleuropäischen Aus-
land errichtet, in Prag, Budapest, Riga, St. Petersburg, Moskau, Kiew, Königsberg. Das ist 
auch ein Zeichen dafür, daß wir es jetzt in Mitteleuropa nicht mehr mit Nationen zu tun ha-
ben, die ihr eigenes Selbstverständnis durch eine kommunistischen Besatzung verbogen vor-
finden, sondern mit Ländern, die ein eigenes nationales Selbstbewußtsein haben und dieses 
Selbstbewußtsein auch sehr deutlich zeigen. Wenn diese beiden Tendenzen, ein neuer Zugang 
zur deutschen Sprache und Kultur auf der einen Seite und ein deutlich wahrnehmbares natio-
nales Selbstbewußtsein unserer östlichen Nachbarn, nicht rückwärtsgewandt wirken sollen, 
dann müssen wir bei unserer Arbeit zwei Prinzipien unbedingt und streng beachten. 
 
1. Den Primat der Theologie 
Gerade im Blick auf das Heimatverständnis hat die Ostdenkschrift hier Maßstäbe gesetzt und 
mit theologischer Argumentation Rechtsansprüche zurückgedrängt. So steht unsere deutsch-
sprachige - und immer auch kulturell beeinflußte - Arbeit in diesem Teil Europas unter dem 
theologischen Primat, daß es zuallererst und ganz eindeutig dabei um die Kirche Jesus Christi 
geht, um die Kirche, die unter allen Nationen und auf dem ganzen Erdkreis existiert. Wir lei-
sten darin einen kleinen Dienst an muttersprachlich deutschen Menschen, die diesen Dienst 
brauchen. Aber das ist kein eigenständiger Wert. Es gibt keine deutsche Theologie und kein 
deutsches Evangelium, auch wenn es in deutscher Sprache verkündet wird. Wir brauchen die-
sen theologischen Primat ganz klar, sonst kommen wir in der Auslandsarbeit und in der Part-
nerschaftsarbeit in kulturelle Abgrenzungen, die nicht sein dürfen.  
 
2. Der europäische Primat 
Mit diesem Wort meine ich, das alles das, was wir als Deutsche an ökumenischer, zwischen-
kirchlicher und interkultureller Arbeit leisten, europäisch anschlußfähig, aufnahmefähig und 
antwortfähig sein muß. Nur wenn diese Arbeit eingebettet ist in einen Prozeß der Verständi-
gung und Versöhnung der europäischen Völker, in ein Zusammenwachsen der Kirchen in 
Europa, sind die Mittel- und Osteuropaarbeit der EKD wie das Engagement der Hilfskomitees 
in den Herkunftsgebieten verantwortbar und fruchtbar. Andernfalls enden wir binnen kurzem 
wieder im Kampf der Nationen gegeneinander. 
 
Diese beiden Prinzipien machen es möglich, heute in einem Maße bei unseren östlichen 
Nachbarn wieder die deutsche Sprache zu benutzen, von der deutschen Kultur zu reden und 
deutschsprachige Gemeinden zu gründen, die ich mir, als ich 1969 anfing, Theologie zu stu-
dieren, niemals hätte vorstellen können. Ich habe seitdem vieles gelernt, auch gerade von Ih-
nen und in diesem Kreis, und danke dafür herzlich. 

Oberkirchenrat Reiner Rinne 
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