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Einladung zur Tagung „Kirchengeschichte in Lebensbildern“ 
 
Der Fachausschuß für kirchengeschichtliche Arbeit der Evangelischen Kommission für Mit-
tel- und Osteuropa (EKMOE) lädt in Verbindung mit dem Ostkirchen-Institut der Universität 
Münster und dem Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen e.V. zu seiner diesjähri-
gen Tagung unter dem Thema 

 
„Kirchengeschichte in Lebensbildern. Zeugnisse aus den evangelischen Kirchen im östlichen 

Europa des 20. Jahrhunderts“ 
 

nach Sväty Jur/St. Georgen bei Bratislava ein. Im Mittelpunkt der Tagung werden die Biogra-
phien von solchen Christinnen und Christen stehen, die für ihre jeweilige Kirche, aber auch 
für die Ökumene Bedeutung gewannen. In die Darstellungen eines internationalen Kreises 
von Referentinnen und Referenten einbezogen werden sollen auch Hinweise auf die zur Ver-
fügung stehenden Quellen und Forschungsarbeiten, in Planung befindliche Forschungsprojek-
te und offene Probleme. Ziel der Tagung sind lebensnahe und problemorientierte Darstellun-
gen, die die Vielfalt des christlichen Zeugnisses in den evangelischen Kirchen des östlichen 
Europas im 20. Jahrhundert zur Geltung bringen. 
 
Tagungsort und Unterbringung 

Die Tagung wird im Schulungszentrum AGAPE der Evangelischen Diakonie stattfinden: 
Prostredná 37 
900 21 Sväty Jur 
Slowakische Republik 
Telefon: 00421 2 44 97 1475 oder 
Tel./Fax: 0042 2 44 971338 (Leiterin Anna Filová) 
email: agape@ecav.sk 
 

Sämtliche Vorträge und Diskussionen finden im Tagungszentrum Agape statt. Die Tagungs-
gäste und auch die Referentinnen und Referenten werden dort in einer begrenzten Zahl von 
Einzelzimmern, in der Regel in Doppelzimmern untergebracht. Tagungsgäste aus Deutsch-
land bitten wir, einen Beitrag für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 100,00 € zu ent-
richten. Zusätzlich sind in einem 5 km entfernten Hotel (Shuttle-Bus-Verbindung) Einzel-
zimmer gegen einen Aufpreis reservierbar. 

OKI-eMail im Internet unter http://miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=218! 
Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber wieder. 

Textnachdruck in Zeitungen und Zeitschriften honorarfrei bei Quellenangabe (OKI) und Einsendung von zwei Belegstücken. 
Übernahme von Artikeln in Bücher und Broschüren nur nach vorheriger Vereinbarung. 
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Der Fachausschuß für kirchengeschichtliche Arbeit muß es sich vorbehalten, Anmeldungen 
nicht nach der Reihenfolge ihres Eingangs zu berücksichtigen. 
 

Anreise 

Wir bitten die Tagungsteilnehmenden, ihre Anreise selbst zu organisieren. Eine Möglichkeit 
besteht in Fahrgemeinschaften mit Pkws. Hinweise auf Züge und Flüge können bei den Ver-
anstaltern abgefragt werden. Nach Ablauf der Anmeldefrist werden wir die Teilnehmenden 
um ihre Reisedaten bitten und versuchen, Transfers vom Flughafen Wien-Schwechat und vom 
Hauptbahnhof Bratislava nach Sväty Jur zu organisieren. 
 

Reisepaß 
Für die Einreise in die Slowakei benötigen die Teilnehmenden aus Deutschland einen gültigen 
Reisepaß! Bitte vergessen Sie die Mitnahme dieser Dokumente nicht.  
 
OKR Reiner Rinne (Geschäftsführer des Konventes für die ehemaligen evangelischen Ostkirchen e.V.) 
 
Mitgliederversammlung der EKMOE 
 
Am 9. und 10. April fand in Hannover die Mitgliederversammlung der EKMOE statt, die den 
Bericht über die Arbeit des Arbeitsausschusses der EKMOE entgegennahm. Dieser befaßte 
sich mit der Aktion „Hoffnung für Osteuropa“, für die die vorherige Mitgliederversammlung 
ein Konzept verabschiedet hatte. An der seit Beginn der Aktion bestehenden Regelung der 
hälftigen Aufteilung des Spendenaufkommens zwischen dem zentralen Programm und den 
Programmen in den Landeskirchen wird festgehalten. Das Spendenaufkommen ist im Ver-
gleich zum Vorjahr leicht gewachsen, wobei besonders bei zweckbestimmten Projekten eine 
Steigerung erreicht wurde. Jetzt ist eine Koordinierung zu anderen Aktionen vordringlich. 
Dazu wurde eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt, der auch Mitglieder des Arbeitsausschus-
ses angehören. Der Arbeitsausschuß hat sich vorgenommen, Rumänien als ein Arbeitsfeld 
genauer in den Blick zu nehmen, an dem konkrete Zuständigkeits- und Abstimmungsfragen 
diskutiert und dann auch gemeinsam gelöst werden können. Der Fachausschuß für kirchenge-
schichtliche Arbeit hat sich als ein gutes und effektives Arbeitsgremium erwiesen. Die von 
ihm angeregten und durchgeführten Tagungen müssen aber noch einen breiteren Kreis errei-
chen und qualifiziertere Mitarbeiter im östlichen Europa gewinnen. Für seine Weiterarbeit 
soll eine stärker zeitgeschichtlich ausgerichtete Zielsetzung angestrebt werden. 
 
ZUR AUSSIEDLER- UND VERTRIEBENENARBEIT DER KIRCHEN 
 
Aussiedler-Internate bleiben vorerst bestehen 
 
Die fünf Internate für rund 200 Aussiedlerschüler der Evangelischen Stiftung „Ludwig-Steil-
Hof“ in Espelkamp werden vom Bund vorerst weiter finanziert. Das entschied die zuständige 
Bundesministerin Renate Schmidt (SPD). Für die finanziell gefährdete Integrationsarbeit hat-
ten sich Bundestagsabgeordnete aus Ostwestfalen und der Bundesbeauftragte für Aussiedler 
eingesetzt. Der Ludwig-Steil-Hof bietet neben Altenwohnungen, Heimen für Psychiatrie-
Langzeitpatienten sowie Hilfen für Jugendliche ein umfassendes Ausbildungsangebot für jun-
ge Aussiedler und Zuwanderer an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule in der Sekundarstufe I. 
Die Förderhauptschule und die Fördersonderschule für Lernbehinderte sind schulorganisato-
risch zusammengeführt. Ziel der Schule ist es, Schülerinnen und Schüler, die an ihrem Wohn-
ort nicht hinreichend gefördert werden können, schnellstmöglich in das deutsche Schul- und 
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Gesellschaftssystem zu integrieren. Außerdem werden schulbegleitende und integrationsför-
dernde Hilfen, individuelle Beratung und Begleitung zur weiteren Berufs- und Bildungslauf-
bahn sowie Sprachkurse für nicht mehr schulpflichtige Jugendliche angeboten. 
 
> Internet: www.ludwig-steil-hof.de/bhks-internate/bhks.htm 
 
„Speckpater“ Werenfried van Straaten gestorben 
 
Am 31. Januar – kurz nach seinem 90. Geburtstag – verstarb in Bad Soden/Taunus Pater We-
renfried van Straaten, der in der Nachkriegszeit durch seinen Einsatz für deutsche Heimatver-
triebene unter dem Spitznamen „Speckpater“ berühmt geworden war. Unter seinen flämischen 
Landsleuten hatte er Nahrungsmittel für die Vertriebenen eingesammelt und später zusammen 
mit dem heimatvertriebenen Priester Adolf Kindermann in Königstein/Taunus das internatio-
nale Hilfswerk „Ostpriesterhilfe/Kirche in Not“ aufgebaut. Das Hilfswerk unterstützte an-
fangs besonders Katholiken hinter dem Eisernen Vorhang, bezog aber nach und nach auch 
Projekte in Südamerika und Afrika ein. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus be-
mühte sich Pater Werenfried um freundschaftliche Kontakte zur orthodoxen Kirche und för-
derte besonders die Ausbildung des Priesternachwuchses. 
 
>Internet: www.kirche-in-not.org/d_pw.htm 
 
VOM KONVENT DER EHEMALIGEN EVANGELISCHEN OSTKIRCHEN 
 
Mitgliederversammlung des Konvents 
 
Vom 8.-10. April trafen sich Delegierte von zwölf der 14 Hilfskomitees in Hannover zur Mit-
gliederversammlung. Sie gaben Berichte über die Gesundheitsversorgung in ihren Herkunfts-
gebieten ab, die teils in den EU-Beitrittsländern, teils östlich davon liegen. Das war eine gute 
Einstimmung für die nachfolgenden Fachvorträge der EKMOE, die sich mit dem Spezialthe-
ma AIDS in Osteuropa, besonders in St. Petersburg, beschäftigten. Es ist geplant, das Resumé 
der Vorträge in der nächsten OKI-Ausgabe oder den „Beiträgen zur ostdeutschen Kirchenge-
schichte“ zu publizieren. In der Mitgliederversammlung faßten die Delegierten den Beschluß, 
die Herausgabe der OKI weiterhin zu unterstützen und demnächst zusätzlich eine Homepage 
zu installieren. Außerdem wurde die Satzung den heutigen Gesetzesvorschriften angepaßt. 
Dabei wurde der Name des Konvents leicht verändert: Aus „zerstreut“ wurde „ehemalig“. 
Damit soll einerseits gegen die Ostvergessenheit angekämpft, andererseits aber auch gezeigt 
werden, daß sich die Hilfskomitees weiterhin für ihre Herkunftsgebiete verantwortlich fühlen 
und sich in vielfältiger Weise für die jetzt dort lebenden Menschen einsetzen. Die Diskussion 
verlief zügig, so daß die Mitgliederversammlung beschloß, die Neufassung zu verabschieden 
und die letzten juristischen Abklärungen dem Vorstand anzuvertrauen. Die Delegierten freu-
ten sich, daß auch nach der Auflösung des Ostkirchenausschusses die gewohnte Arbeit wei-
tergeht: Es gibt weiterhin zwei Tagungen pro Jahr; der Herausgeber der OKI ist der Konvent, 
eine Homepage ist geplant; dazu profitieren die Hilfskomitees vom Informationsaustausch in 
der EKMOE, in der es 2003 besonders um „Partnerschaften“ geht. 

Rita Scheller 
 
Pastor Martin Hesekiel verstorben 
 
Am 11. Januar verstarb im Alter von 90 Jahren in Lübeck der Ehrenvorsitzende der „Gemein-
schaft Evangelischer aus Danzig-Westpreußen“. Martin Hesekiel war 32 Jahre als Pastor in 
Lübecker Kirchengemeinden tätig. Von 1980 bis 1998 war er in der Nachfolge von OKR D. 
Gerhard Gülzow Vorsitzender der Gemeinschaft und Schriftleiter des Danzig—
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Westpreußischen Kirchenbriefes. Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft im Jahre 
1946 war Pastor Hesekiel in unermüdlichem Dienst für die Vertriebenen im Raum der Hanse-
stadt Lübeck tätig. Er war Seelsorger in den Vertriebenenlagern, Ratgeber in den Problemen 
des Neubeginns und sammelte die Danziger und Westpreußen, die ihre kirchliche Heimat 
verloren hatten, in der sich neu bildenden Gemeinschaft. In der kirchlichen Vertriebenenar-
beit, welche die EKD mit dem Ostkirchenausschuß verbunden hatte, vertrat er lange Jahre die 
Gemeinschaft der Danziger und Westpreußen. Martin Hesekiel, 1912 in Posen geboren und in 
Bromberg aufgewachsen, war nach seinem Theologiestudium als Vikar und Pfarrer in west-
preußischen Städten tätig, in Konjad/Krs. Strasburg, Neuburg/Krs. Schwetz und später in 
Danzig. Mit seinen Erfahrungen aus dem Heimatgebiet, dazu noch mit einer gediegenen 
Kenntnis der polnischen Sprache, war er ein geeigneter Brückenbauer zwischen den aus dem 
Osten vertriebenen Christen und den jetzigen Gemeinden der Ev.-Augsb. Kirche in Polen. Er 
hat dem Bemühen um Versöhnung und gegenseitige Verständigung mit dem Wissen um die 
geschichtlichen Entwicklungen viel Kraft gewidmet. Sein Wirkungskreis war weit gespannt, 
und es sind viele, die in großer Dankbarkeit seiner gedenken. 

K. Illmer-Kephalides 
 

Aktivitäten des Pommernkonvents im Herkunftsgebiet 
 
Der Pommernkonvent ist inzwischen mitgliedermäßig so klein geworden, daß er seine Bau-
projekte nur mit Hilfe von guten Freunden durchführen kann, die teils regelmäßig angeschrie-
ben werden, teils bei speziellen Projekten. Auf diese Weise war es möglich, daß wir zu An-
fang des Jahres der ev. Gemeinde in Treptow/Greifenberg Geld für neue Glasfenster überwei-
sen konnten und  Lauenburg im östlichen Hinterpommern eine große Geburtstagsspende. 
 
Der Pastorenwechsel in Stolp zeigte, daß viel Nachholbedarf besteht, hierbei werden wir von 
einer Schülervereinigung unterstützt. Einerseits muß die ev. Kreuzkirche schleunigst saniert 
werden, damit sie nicht baupolizeilich geschlossen wird, andererseits dauert es, bis die Bau-
genehmigung erteilt wird, weil die Gemeinde bei der Renovierung nicht nur eine Heizung, 
sondern auch eine Toilette einbauen will. Dazu muß das erst vor zwei Jahren verlegte Pflaster 
auf dem Vorplatz aufgerissen werden, für das die Stadt eine Garantie von zehn Jahren erhal-
ten hatte. 
 
Unser größtes Projekt ist Hilfe beim Aufbau des Gemeindezentrums in Köslin. Trotz immen-
ser Schwierigkeiten ist der Rohbau, der im September 2002 begonnen wurde, praktisch voll-
endet, doch für den Innenausbau ist kein Geld mehr da. Das Haus soll einen Gemeindesaal, 
Amtsräume, Pastorenwohnung, Gästezimmer und eine Diakoniestation enthalten. Es liegt 
gleich neben der ev. Gertraudenkapelle, die höchstens 50 Sitzplätze hat. Die “Rita von Gau-
decker Stiftung”, in deren Vorstand auch Vorstandsmitglieder des Pommernkonvents sitzen, 
kaufte 2001 ein Einfamilienhaus und stellte 2002 eine ev. Gemeinde-Schwester ein, damit die 
alten (deutschen) Evangelischen schon jetzt versorgt werden können. In den Gemeinden von 
Köslin und Stolp haben die deutschsprachigen Gruppen, die Gottesdienst und Bibelstunden in 
deutscher Sprache erhalten, immer noch die Mehrheit, doch sie werden älter und nehmen im 
Gegensatz zur polnischsprachigen Gruppe ab. 
           Rita Scheller  
 
> Internet: www.helferbund.de 
 
Dreisprachige Zeitung für die Wojwodina 
 
Das Hilfskomitee für die deutsche Ev. Landeskirche aus dem ehemaligen Jugoslawien gibt 
seit vorigem Jahr einen dreisprachigen „Vojvodina Boten“ heraus, der an die deutschen Ver-
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eine in der Wojwodina und im übrigen Serbien sowie an Personen verteilt wird, die dort an 
deutscher Kultur interessiert sind. Der „Bote“ erscheint unter der Redaktion von Gudrun 
Strauß-Gleich, die früher für den „Donauschwaben“ gearbeitet hat, auf deutsch, serbisch und 
ungarisch, so daß auch viele Ungarn von diesem Angebot profitieren können. Die Auflage 
beträgt 2600 Exemplare und wird in der Wojwodina gedruckt. Gedacht ist an ein Erscheinen 
viermal im Jahr. Die ersten Nummern wurden begeistert aufgenommen. Wie lange das Hilfs-
komitee dieses integrierende Angebot leisten kann, hängt ganz wesentlich von den eingehen-
den Spenden ab, von denen allein die Zeitung ermöglicht wird. 
 
> eMail-Kontakt: info-@-hilfskomitee.de > Internet: www.hilfskomitee.de/text/ 
 
Termine 
 
Die Gemeinschaft Evangelischer Posener trifft sich zur Mitgliederversammlung mit Wah-
len des Vorstands am 25. April um 14.00 in Lüneburg. 
 
>eMail-Kontakt: k.ziegeler@posener-stimmen.de 
 
Vom 9.-11. Mai führt das Hilfskomitee der Galiziendeutschen eine Kulturtagung in der 
Pfalzakademie Lambrecht durch. Themen sind die österreichisch-ukrainisch-galiziendeutsche 
Kooperation im früheren Kronland, die Landwirtschaft der Galiziendeutschen und galizien-
deutsche Lehrer. – Vom 16.-23. Mai führt eine Flugreise des Hilfskomitees nach Galizien. – 
Das Treffen der Galiziendeutschen findet am 22. Juni in Heiligenstadt statt. 
 
> eMail-Kontakt: oskar.wolf@t-online.de 
 
Beim Ökumenischen Kirchentag in Berlin vom 28. Mai bis 1. Juni nimmt die Gemeinschaft 
Evangelischer Posener mit einer deutsch-polnischen Jugendgruppe teil. Im Anschluß an den 
Kirchentag fährt die Gruppe gemeinsam nach Posen (bis 5. Juni). Auch die Gemeinschaft 
evangelischer Ostpreußen ist beim Kirchentag am Stand „Evangelische und katholische Ge-
meinden im Kaliningrader Gebiet“ vertreten. 
 
> Internet: www.oekt.de/index.php 
 
Unter dem Motto „Zukunft braucht Geschichte“ findet vom 27.-29. Juni auf dem Hessenkopf 
bei Goslar der Schlesische Kirchentag, die Delegiertenversammlung aller Landesarbeitsge-
meinschaften der Schlesischen Gemeinschaft, statt. 
 
Die Kirchliche Gemeinschaft der Ev.-Luth. Kirche aus Rußland bietet am 27./28. Juni ein 
Gemeindeleiterseminar in Bad Sooden-Allendorf an. 
 
> eMail-Kontakt: kirch.gem.bsa.ev-@t-online.de 
 
AUS DEM OSTKIRCHEN-INSTITUT MÜNSTER 
 
Als Mitglied einer kleinen Delegation der Vereinigung für Völkerverständigung e.V. unter 
Leitung von Rainer Eppelmann MdB besuchte der Direktor des Ostkirchen-Instituts, Prof. Dr. 
Peter Maser, vom 24. bis 31. März Moskau und Tiflis. In der russischen Hauptstadt beteiligte 
sich Prof. Maser an Gesprächen mit der Leitung der Staatlichen Duma der Russischen Födera-
tion, mit Vertretern des russischen Außenministeriums und der Nachrichtenagentur Novosti. 
Hinzu kamen Begegnungen mit den Leitern verschiedener unabhängiger Stiftungen und mit 
Metropolit German (Timofejef) von Wolgograd und Kamyschin. Im Mittelpunkt der Gesprä-
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che in Moskau standen die Situation der Kirchen in der Russischen Föderation, verbesserte 
Arbeitskontakte von christlichen Parlamentariern über Ländergrenzen hinweg und die Pro-
bleme des Transformationsprozesses. 
 
In der georgischen Hauptstadt wurde die Delegation nicht nur von den Spitzenvertretern des 
Parlaments, der stellv. Außenministerin Tamara Beruchashvili, und Vertretern verschiedener 
unabhängiger politischer Stiftungen empfangen, sondern auch vom Präsidenten von Georgien, 
Eduard Schewardnadse. Der Präsident hob bei der von den georgischen Medien stark beachte-
ten Begegnung seinen persönlichen Einsatz für religiöse Toleranz im Lande hervor. Die Über-
fälle orthodoxer Extremisten auf nichtorthodoxe Gruppen, die sich Anfang dieses Jahres er-
eignet hatten, würden scharf mißbilligt. Präsident Schewardnadse beteiligte sich deshalb auch 
vor wenigen Wochen demonstrativ an einer ökumenischen Gebetsversammlung in Tiflis, zu 
der auch das gesamte diplomatische Corps erschienen war. 
 
Von besonderer Herzlichkeit waren die Begegnungen der Delegationsmitglieder mit der Tifli-
ser Gemeinde der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Georgien und ihrem Bischof Prof. Dr. 
Gert Hummel gekennzeichnet. Die Delegation, begleitet von dem deutschen Botschafter Uwe 
Schramm, nahm nicht nur am Sonntagsgottesdienst und einem hervorragenden Konzert mit 
Werken deutscher Komponisten in der neuerbauten Versöhnungskirche teil, sondern war auch 
zum Mittagessen Gast in der Suppenküche der Gemeinde. Dort erhalten rund 80 arme Men-
schen täglich ein warmes Essen. Das mustergültig eingerichtete Altersheim der Gemeinde 
verfügt über acht Plätze. In der Diakoniestation des Gemeindezentrums kümmert sich medizi-
nisch ausgebildetes Personal um die Hilfsbedürftigen, verteilt Medikamente und vermittelt 
unbedingt notwendige operative Behandlungen. Das Gemeindeleben der etwa 1.000 Glieder 
umfassenden Kirche wird neben den Gottesdiensten von  der Sonntagsschule, einem Kirchen- 
und Posaunenchor, Bibelkreisen in deutscher und russischer Sprache, dem Jugendclub 2000 
und einem Bastelkreis geprägt. 
 
Die kleine Evangelisch-Lutherische Kirche in Georgien bedarf dringend der Hilfe von außen 
her. Spenden können an die Stiftung Ev. Kirche und Diakonie Georgien, Konto 42 004 446, 
Spk. Neunkirchen Saar, BLZ 592 520 46, überwiesen werden. Weitere Auskünfte erteilt Mar-
tin Steege, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, Altenwalder Straße 86, 66386 St. Ingbert, Tel.: 
06894-36569. 
 
Bischof Hummel ließ es sich schließlich auch nicht nehmen, zusammen mit Botschafter 
Schramm die Delegation zu den Juwelen georgischer Baukunst am Rande der georgischen 
Heerstraße, den Kirchen von Dschwari und Mcheta, zu begleiten und diese mit großer Sach-
kenntnis als große Zeugnisse georgischer Kunst und Geschichte zu interpretieren. 
 
VOM VEREIN FÜR OSTDEUTSCHE KIRCHENGESCHICHTE E.V. 
 
Nachdem es mit Hilfe des MIAMI-Projekts erfolgreich gelungen ist, die OKI-eMail auch im 
Internet zu präsentieren, werden innerhalb der nächsten Wochen auch die Folgen 3 bis 5 der 
„Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte (BOKG)“ als PDF-Dateien an gleicher Stelle 
komplett im Internet verfügbar gemacht werden. Das ist um so erfreulicher, als die Folge 5 
der BOKG „Anfänge der Diakonie im östlichen Europa“ inzwischen bei der Geschäftsstelle 
des Vereins restlos vergriffen ist. 
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DEUTSCHLAND UND SEINE ÖSTLICHEN NACHBARN 
 
EKD-Konsultation zu den baltischen Staaten 
 
Am 12. Dezember 2002 fand im Kirchenamt der EKD in Hannover eine Konsultation zu den 
„Kirchen in den baltischen Staaten“ statt. Teilnehmer waren Osteuropa-Referenten verschie-
dener Landeskirchen und Diakonischer Werke, Vertreter des Gustav-Adolf-Werkes, der künf-
tige Pastor der Deutschen Ev.-Luth. Kirche in Lettland, Dr. Martin Grahl, der Vorsitzende des 
Deutsch-Baltischen Kirchlichen Dienstes, Dr. Heinrich Wittram, und KMD i.R. Johannes 
Baumann, der regelmäßig die lettische Kirchenzeitung übersetzt. OKR Rinne vom Kirchen-
amt der EKD erläuterte, daß die Pflege der Partnerschaften mit den evangelischen Kirchen im 
Baltikum Sache der Gliedkirchen sei. Nur zur „Deutschen Ev.-Luth. Kirche in Lettland“ wer-
de eine enge, vertraglich geregelte Kooperation auf dem Gebiet der Auslandsseelsorge ange-
strebt. So werde demnächst Dr. Grahl nach Riga entsandt. Eine Integration der „Deutschen 
Ev.-Luth. Kirche in Lettland“ in die Ev.-Luth. Kirche Lettlands sei derzeit wegen zu großer 
theologischer Differenzen noch nicht möglich. Aber es besteht ein Freundschaftsvertrag zwi-
schen diesen beiden lettischen Kirchen. Die Lippische Landeskirche unterhält seit zehn Jahren 
eine Partnerschaft zur Litauischen Ev.-Reformierten Kirche, die Ev. Kirche von Kurhessen-
Waldeck zur Estnischen Ev. Kirche. Außerdem hat sie für ein Jahr einen für Kirchenmusik 
zuständigen Pfarrer nach Tallinn entsandt und unterstützt einen Jugendaustausch im Rahmen 
des „Diakonischen Jahrs“. Auch die Nordelbische Kirche hat im Sommer 2002 einen Partner-
schaftsvertrag mit der Estnischen Ev. Kirche abgeschlossen. Sie unterstützt außerdem die 
Ausbildung am Theologischen Institut und die Johanneskirche in Tartu. Die Gehälter estni-
scher und lettischer Pfarrer werden bezuschußt. Auch die Theologische Fakultät in Riga wird 
unterstützt. Wegen ihrer langjährigen Erfahrungen solle sie zukünftig eine Leitfunktion bei 
allen Partnerschaftsprojekten übernehmen. In der sächsischen Landeskirche bestehen Partner-
schaften vor allem auf Gemeindeebene. So gibt es 17 Gemeindepartnerschaften mit lettischen 
und drei mit litauischen Gemeinden. Auch die Hannoversche und die Mecklenburgische Lan-
deskirche unterhalten Partnerschaften auf Gemeindeebene. Der Deutsch-Baltische Kirchliche 
Dienst gewährt über den „Girgensohn-Fonds “ humanitäre, medizinische und kirchliche Hilfe. 
 
Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts 
 
Nachdem die römisch-katholische und die russisch-orthodoxe Kirche in der Bestimmung und 
Erhebung ihrer Märtyrer sehr weit fortgeschritten sind, hat nun auch die EKD ihr Interesse an 
dieser Thematik angezeigt. Sie beauftragte die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kirchli-
che Zeitgeschichte (80799 München, Schellingsstr. 3), ein möglichst vollständiges Verzeich-
nis aller deutschsprachigen evangelischen Märtyrer und Märtyrerinnen der Zeit zwischen 
1917 und 1990 zusammenzustellen. Dabei sollen die ehemals deutschen Ostgebiete, das Bal-
tikum, Österreich, Polen, Rumänien, Jugoslawien, die Sowjetunion ebenso in die Untersu-
chungen einbezogen werden wie das Elsaß für die Zeit von 1940 bis 1944 oder die weltweite 
evangelische Mission. Für die Münchener Arbeitsgemeinschaft stellt dieser Auftrag fast eine 
Überforderung, zumindest eine außerordentliche Herausforderung dar. Während des 20. Jahr-
hunderts haben in der russischen Revolution, unter den Regimen des Nationalsozialismus und 
Stalinismus, in der Endphase des Zweiten Weltkrieges und in den Jahren danach mehr evan-
gelische Christen wegen ihres Glaubens, ihres Einsatzes für Verfolgte oder ihnen anvertraute 
Menschen oder wegen ihres Widerstandes gegen Unrecht und Diktatur direkt oder als nach-
wirkende Folge ihr Leben gelassen als in den vorangehenden Jahrhunderten. Zugleich ist es 
aus vielen Gründen sehr schwer, sie als Märtyrer zu charakterisieren: 
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- Es gibt in vielen Fällen keine ausreichenden Quellen, die über die religiösen Motive und 
Bindungen der Opfer Auskunft geben könnten; zumal die Täter in der Regel ganz anderen 
Kriterien gefolgt sind (z.B. Defätismus, Hochverrat, Nationalität, gesellschaftliche Klas-
se). 

- Es besteht die Gefahr, daß Angehörige der einfachen Volksschichten und Laien eher über-
sehen werden als Angehörige der Ober- und Mittelschichten sowie Pfarrer und Kirchen-
bedienstete, weil sie sprachfähiger waren und deutlicher im Vordergrund standen. 

- Auch die Motive auf Seiten der Opfer sind nicht immer eindeutig zu benennen. Neben 
christlichen waren humanitäre, emotionale, nationale, familiäre, rechtliche Beweggründe 
wichtig. 

- Und wie ist es mit den Selbstmorden – etwa von Jochen Klepper in Berlin oder Oskar 
Brüsewitz in Zeitz oder im Zusammenhang mit den Vertreibungen? 

 
Es ist sehr zu begrüßen, daß die AG für Kirchliche Zeitgeschichte den Auftrag der EKD an-
genommen hat und sich nun um seine Einlösung bemüht. In einer Art Doppelstrategie hat sie 
zunächst zwei Ziele verfolgt: Die Erfassung von Namen und von Gruppen aus dem Kreis der 
Opfer, die für die Aufnahme in ein Martyrologium in Frage kommen. Hier gibt es auch Vor-
arbeiten, auf die zurückgegriffen werden kann. Aber hier ist die AG auch auf Hilfe von Zeit-
zeugen angewiesen und bittet um Unterstützung. Zum anderen sucht man die Kriterien festzu-
legen, die für die Anerkennung als Märtyrer oder Märtyrerin geltend gemacht werden können.
       Ch.-E. Schott, Schles. Gottesfreund 1/03 

 
10. Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ 
 
Die 10. Aktion der Spendensammlung „Hoffnung für Osteuropa“ wurde mit thematischen 
Veranstaltungen zu Osteuropa, einem „Markt der Osteuropa-Initiativen und Aktionsgruppen“ 
(auf dem auch der Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen seine Angebote vor-
stellte) sowie einem Festgottesdienst vom 7.-9. März in Eisenach eröffnet. Die Ev.-Luth. Kir-
che in Thüringen unterhält seit einigen Jahren eine „Drei-Kirchen-Partnerschaft“ mit der Ev. 
Landeskirche in Württemberg und der Slowakischen Ev.-Augsb. Kirche. Das Diakonische 
Werk und das Gustav-Adolf-Werk in Thüringen fördern Projekte in Rumänien und der Ukrai-
ne. Erstmals wurde die Jugend stärker in die Aktion eingebunden. Auf Initiative von Pfarrer 
Boelter, dem Vorsitzenden der Gemeinschaft Ev. Posener und zugleich Stellv. Vorsitzenden 
des Konvents der ehemaligen evangelischen Ostkirchen, war ein landesweiter Schülerwett-
bewerb ausgelobt worden, an dem sich 34 Schulen mit über 50 Gruppen beteiligten. 
 
> Internet: www.hoffnung-fuer-osteuropa.de 
 
20 Jahre Evangelischer Freundeskreis Siebenbürgen (EFS) 
 
Das jüngste Heft der „Zugänge“ Nr. 28/29 für 2002, die sich als „Forum des Evangelischen 
Freundeskreises Siebenbürgen“ verstehen, ist zum großen Teil dem 20-jährigen Bestehen des 
Freundeskreises gewidmet. Auf knapp 80 Seiten wird die nicht ohne Verletzungen abgehende 
Entstehungsgeschichte des Freundeskreises geschildert, seine Orientierung vor und nach der 
Wende, seine Beziehungen zur Evangelischen Akademie Siebenbürgen und seine gegenwär-
tige Ausrichtung, wobei die Redakteurin dieses Bandes, Hannelore Baier, es bedauert, „diese 
Gründung auch aus der Sicht anderer, und zwar sowohl am Gründungsgeschehen nicht direkt 
Beteiligter als auch des Hilfskomitees“, nicht dargestellt haben zu lassen (Vorwort). 1990 
paßte sich der Freundeskreis auch in seiner Satzung der neuen politischen Situation in Rumä-
nien an: „Ausschließlicher Zweck des Vereins ist es, die Evangelische Kirche A.B. in Rumä-
nien und ihr gesellschaftliches Umfeld ideell und materiell zu unterstützen. Das geschieht 
durch a) materielle Hilfsmaßnahmen; b) Öffentlichkeitsarbeit; c) Anregung und Unterstüt-
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zung von Maßnahmen kirchlicher und staatlicher Stellen; d) Herstellung von Kontakten zwi-
schen Personen und Institutionen. Im ökumenischen Geist fördert er das tolerante und freund-
schaftliche Zusammenleben von Kirchen und Nationalitäten in Rumänien auf seinem Weg in 
ein freiheitlich und demokratisch verfaßtes Europa.“ – Im zweiten Teil der „Zugänge“ wird 
eine Tagung der Evangelischen Akademie Siebenbürgen im Jahr 2001 „Erinnerung verdrän-
gen – Erinnerung bewahren“ dokumentiert und das Grußwort des stellvertr. Bürgermeisters 
von Neumarkt/Targu Mureş sowie eine überarbeitete Fassung der Rede bei der Einweihungs-
feier des neuen Gebäudes der Akademie von Dr. Paul Philippi „Die Zukunft der Siebenbürger 
Sachsen in Rumänien nach zehn Jahren“ abgedruckt. 
 
> eMail-Kontakt: godlind.bigalke@ev-akademie-boll.de 
 
„Evangelische Gesellschaft für Ost-West-Begegnung“ (EGB) 
 
Diesen Namen hat sich der bisherige „Evangelische Jugenddienst für Ost-West-Begegnung“ 
(EJD) auf seiner letzten Mitgliederversammlung gegeben. Es heißt dazu: „Dieser Name mar-
kiert Kontinuität und Veränderung zugleich: Die EGB will – wie 25 Jahre lang der EJD – vor 
allem durch die Begegnung zwischen Menschen aus Ost und West und durch die Beschäfti-
gung mit ihrer Kultur und Geschichte und mit ihren gegenwärtigen Lebensverhältnissen zu 
einem besseren gegenseitigen Verständnis beitragen und die Zusammenarbeit besonders zwi-
schen den Deutschen und ihren näheren und entfernteren östlichen Nachbarn fördern. Auch in 
Zukunft soll unsere Arbeit in evangelischer Verantwortung geschehen und in der Förderung 
ökumenischer Beziehungen und Begegnungen einen Schwerpunkt haben. Die EGB lädt – und 
das ist die Veränderung – ausdrücklich generationenübergreifend dazu ein, sich an ‚Ost-West-
Begegnung’ zu beteiligen. Es ist uns wichtig. weiterhin junge Erwachsene an diese Aufgabe 
heranzuführen; zugleich aber möchten wir deutlich machen, daß Interessierte aller Alters-
gruppen in unserer Arbeit willkommen sind.“ Für dieses Jahr sind eine Fahrt für junge Er-
wachsene nach Prag geplant (24.-30. Juli) und eine Familien-Begegnungsreise nach Masuren 
(1.-14. August), die dann auf der Jubiläums-Veranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des 
Vereins „Europa eine Seele geben“ vom 15.-17. August in Heiligenstadt vertieft werden kann. 
Zu dieser Veranstaltung werden Referenten und Kirchenvertreter aus allen osteuropäischen 
Staaten erwartet. 
 
> Internet: www.ejd-online.de/jtg-pressebericht.html 
 
Weiteres Vorhaben des Vereins zur Erforschung und Erhaltung schlesischer Orgeln 
 
Außer der Förderung von Orgelrestaurierungen im schlesischen Raum (bisher wurden 13 Or-
geln instandgesetzt) hat sich der „Verein zur Erforschung und Erhaltung schlesischer Orgeln“ 
(VEESO) seit vergangenem Jahr einem weiteren Projekt zugewendet, der Förderung evange-
lischer Kirchemusik in Polen. Die Breslauer Synode hatte 2001 die Gründung eines Evangeli-
schen Instituts für Sakralmusik in Breslau, des ersten seiner Art in Polen, beschlossen und 
Marek Pilch zum Gründungsdirektor berufen. Der VEESO hat nun im April 2002 einen Ver-
trag mit der Ev. Diözese Breslau geschlossen, nach dem Marek Pilch damit beauftragt wird, 
über alle in der Diözese beschäftigten Organisten die Fachaufsicht und über die vom Verein 
fertiggestellten Orgeln die Pflegeaufsicht zu führen sowie dafür zu sorgen, daß diese Orgeln 
möglichst gut genutzt werden, also Organisten weiterzubilden und Kirchengemeinden bei der 
Anstellung von Organisten zu beraten. Dafür unterstützt der Verein Herrn Pilch mit einer mo-
natlichen Summe. Der Vertrag gilt bis Ende 2006. 
 
> Internet: www.veeso.de 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS OST- UND SÜDOSTEUROPA 
 
„Lutherische Kirche in der Welt“ 
 
Im 150. Jahr seines Bestehens gibt der Martin-Luther-Bund die 50. Folge seines Jahrbuchs 
„Lutherische Kirche in der Welt“ heraus, das auch mit einem Gesamtregister der seit 1946 
erscheinenden Bände versehen ist. Die 50. Folge enthält die Referate der Theologischen Tage 
des Martin-Luther-Bundes vom Oktober 2001 in Gallneukirchen zum „Verhältnis von Natur-
wissenschaft und Theologie als Herausforderung für Glaube und Verkündigung“, wobei 
Hans-Jürgen Ruppert ausführlich Pavel Florenskij vorstellt, und vom Januar 2002 in Bad Se-
geberg zum Thema „Wer oder was ist lutherisch?“ Hier dürften für den an Osteuropa Interes-
sierten die Beiträge von Rudolf Keller über die Missouri-Synode (mit ergänzenden Informa-
tionen von Rainer Stahl zu Lutherischen Kirchen in Nordamerika) und ihre Bemühungen in 
Osteuropa sowie eine Darstellung der „Osteuropa-Politik der SELK“ von Werner Klän be-
sonders wichtig sein. Die SELK unterhält seit 1997 ein Osteuropa-Komitee. 2001 wurden 
Vereinbarungen über partnerschaftlich Beziehungen mit der Schlesischen Ev. Kirche A.B. in 
Tschechien (im Anhang abgedruckt) und der Ingermanländischen Kirche in Rußland getrof-
fen, 2002 eine ähnliche mit der Ev.-Luth. Kirche in Lettland verabschiedet. Kontakte zu pol-
nischen und litauischen Lutheranern wurden aufgenommen. Gemeinden in Weißrußland um 
den inzwischen abgesetzten Bischof Zwicki baten die SELK um Unterstützung, was von der 
ELKRAS als Spaltung empfunden wurde (vgl. OKI I/03, S. 11). Das neue Jahrbuch enthält 
außerdem einen Aufsatz über die „Ev.-Luth. Kirche in Ungarn und die Revolution von 1956“ 
von Zsolt Giczi, einen Bericht über die „Christliche-Theologische Akademie in Warschau“ 
von Karol Karski und die Dankesrede von Claus-Jürgen Roepke zur Verleihung der Ehren-
doktorwürde durch die Ev.-Theol. Universität Budapest über die „Ökumene-Erklärungen der 
drei großen Kirchen im Jahr 2000“. 
 
> Internet: www.martin-luther-bund.de 
 
POLEN 
 
Bericht des neuen Orgelsachverständigen 
 
Der vom VEESO beauftragte Orgelsachverständige Marek Pilch (vgl. oben) lieferte dem Ver-
ein zu Jahresbeginn einen Bericht über seine geleistete Tätigkeit: Von Mai bis August 2002 
organisierte er Orgelkonzerte an der durch den Verein renovierten Orgel der ev. Erlöserkirche 
in Cieplice Sląskie Zdrój/Bad Warmbrunn, wobei die Konzerte am Samstagabend stattfanden 
und die verpflichteten Organisten auch den sonntäglichen Gottesdienst begleiteten (die Ge-
meinde hat sonst keinen festen Organisten). Im Herbst wurden zusammen mit dem Verein Pro 
Musica Organa aus Kattowitz „Max-Reger-Orgelmusik-Tage“ durchgeführt, die zum einen 
die hervorragenden Orgeln Niederschlesiens präsentieren und zum anderen junge Organisten 
und ihre Kontakte untereinander fördern sollen. Sie sind auch für 2003 vorgesehen. Zur Stär-
kung der Arbeit des kirchenmusikalischen Instituts bemüht sich Direktor Pilch um den Auf-
trag für die Erstellung des Orgelchoralbuchs zum neuen Polnischen Evangelischen Gesang-
buch und den Bau einer Übungsorgel am Institut, damit die Schüler auch im Winter üben 
können. 
 
Pfarrer Lukas wird Regionalsekretär 
 
Der polnische Pfarrer Ireneusz Lukas, der gegenwärtig mit einem Stipendium des Gustav-
Adolf-Werkes ein Aufbaustudium in klinischer Seelsorge in Leipzig absolviert, wird neuer 



  OKI 2003 – II - 11 

Regionalsekretär des Lutherischen Weltbundes für Mittel- und Osteuropa. Zu seinen Aufga-
ben wird es gehören, die Kontakte zu den Lutherischen Kirchen in Mittel- und Osteuropa zu 
intensivieren. Pfarrer Lukas tritt sein Amt im Sommer in Bratislava an. (MLB) 
 
TSCHECHIEN 
 
Franz-Werfel-Menschenrechtspreis für Initiatoren des Wekelsdorfer Versöhnungskreuzes 
 
Der diesjährige Franz-Werfel-Menschenrechtspreis der deutschen Stiftung „Zentrum gegen 
Vertreibung“ ging an den Direktor des Instituts für Genozidforschung an der Ruhr-Universität 
Bochum, Mihran Dabag, und an die Initiatoren des Versöhnungskreuzes im nordmährischen 
Teplice nad Metuji/Wekelsdorf (vgl. OKI I/03, S. 10). Allerdings hat sich die Stiftung damit 
den Zorn des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Prag zugezogen, der der Stiftung den 
Mißbrauch des Namens Werfel für politische Zwecke und die Gleichsetzung des Holocausts 
mit „Flucht, Vertreibung und Bevölkerungstransfer“ vorwarf. In einem Offenen Brief weisen 
die Vorsitzenden der Stiftung, Erika Steinbach und Peter Glotz, diese Vorwürfe zurück. Die 
Tochter Franz Werfels habe den Namen für den Preis gestattet. „Auch die Verleihung des 
Preises an die Initiatoren eines Versöhnungskreuzes in Wekelsdorf/Teplice nad Meutji wäre 
im Sinne Franz Werfels. Das Versöhnungskreuz erinnert keineswegs nur an deutsche Opfer. 
Aber es erinnert auch an deutsche Opfer. Wenn wir Versöhnung wollen, müssen wir alle un-
schuldig zu Tode gekommenen Menschen betrauern, gleichgültig, aus welcher Nation oder 
Religion sie kamen.“ 
 
> Internet: www.z-g-v.de/index_flash.htm 
 
Tschechisch-österreichische Versöhnungserklärung 
 
Vertreter der Bischofskonferenzen aus der Tschechischen Republik und Österreich haben am 
21. März in Prag eine gemeinsame Versöhnungserklärung unterzeichnet. Darin rufen die 
Geistlichen auf, erlittenes Unrecht zu verzeihen und Streit zu überwinden. Ein Anstoß für die 
Erklärung sei der internationale Streit über die Vertreibung der Sudetendeutschen gewesen, 
sagten die Erzbischöfe von Wien und Prag, Christoph Kardinal Schönborn und Miloslav Kar-
dinal Vlk. Die Bischofskonferenzen wollten damit ein deutliches Zeichen setzen, sagte 
Schönborn. (dpa) 
 
GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN 
 
Nachrichten aus der ELKRAS 
 
Am 3. November 2002 wurde im Beisein von Erzbischof Kretschmar und des Propstes des 
Gebiets Ural, August Kruse, die Heilandskirche in Tscheljabinsk eingeweiht. Bemerkenswert 
ist dabei, daß der Kirchenbau erstmals in der Geschichte der ELKRAS ausschließlich aus ei-
genen Mitteln finanziert wurde. Das Kirchenschiff bietet Raum für ca. 140 Personen. Im Kel-
ler befinden sich das Gemeindebüro und Gemeinderäume. In Tscheljabinsk amtiert Pastor 
Matthias Braun. – Vom 7.-10. November trat in Taschkent im Beisein von Erzbischof 
Kretschmar die 10. Synode der Ev.-Luth. Kirche in Usbekistan zusammen, gleichzeitig konnte 
das 125-jährige Bestehen der Gemeinde in Taschkent gefeiert werden. Die Kirche umfaßt 
sieben Gemeinden, die von Bischof Kornelius Wiebe geleitet werden. Trotz der Auswande-
rung der letzten Jahre hat sich die Gesamtzahl der Mitglieder gehalten oder konnte sogar ge-
steigert werden. Die Gottesdienste werden überall zweisprachig gehalten, fast alle Gemeinden 
bieten Kindergottesdienst an. Besondere Unterstützung erhält die Kirche durch das Gustav-
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Adolf-Werk der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck. Im Anschluß an die Synode fand ein 
Prediger-Kurs des Theologischen Seminars der ELKRAS statt, der nach Möglichkeit zweimal 
im Jahr angeboten werden sollte. - In Suchumi/Abchasien konnte am 8. Dezember die restau-
rierte alte evangelische Kirche durch Erzbischof Kretschmar und Bischof Hummel eingeweiht 
werden. In Baku wurde Dr. Hartmut Scheurich als Seelsorger eingeführt. – Die Gemeinde in 
Saratow an der Wolga feierte im Januar ihr zehnjähriges Bestehen. Sie hatte dazu Bischof 
Springer aus Moskau eingeladen, der die Gemeinde begründet hatte. Trotz Auswanderung ist 
sie gewachsen. Es wurde ein Bauverein für ein eigenes Kirchengebäude gegründet. Das 
Kirchengelände steht schon zur Verfügung. Unterstützung erfährt dieses Vorhaben auch 
durch die Berlin-Brandenburgische Kirche. 
 
> Internet: www.elkras.org.de 
 
Jahrespreis der Reuter-Stiftung für Anatolij Bachtin 
 
Mit einem der beiden Jahrespreise für 2002 der Helga und Edzard-Reuter-Stiftung in Stuttgart 
wurde der in Königsberg lebende und wirkende Archivar Anatolij P. Bachtin ausgezeichnet. 
Er erhielt die mit 15.000,- € dotierte Auszeichnung für sein Bemühen, sämtliche Kirchen in 
der Region Kaliningrad in ihrem Jetztzustand und ihrem früheren Aussehen zu dokumentie-
ren. Die Ost-Akademie Lüneburg hatte den Anstoß für das Erstellen einer Wanderausstellung 
gegeben, die durch das Bundesministerium des Innern finanziert wurde. Der Dokumentati-
onsband zur Ausstellung war 1998 im Verlag Husum erschienen (ISBN 3-88042-849-2). Ana-
tolij Bachtin, 1949 in Kaliningrad geboren, war schon als Kind fasziniert von den Überresten 
deutscher Kultur in seiner Heimatstadt, bemühte sich mit Gleichgesinnten um die preußische 
Vorgeschichte und begann in den achtziger Jahren mit dem systematischen Erfassen der rui-
nösen Kirchengebäude im nördlichen Ostpreußen, wobei er die Bewohner nach der Vorge-
schichte, ihrer Nutzung und ihrem weiteren Schicksal ausfragte. 
 
> Internet: www.tuerkenstr.de/mag-new.php?magn=news_33 
 
Internationale Konferenz zu Lutheranern in St. Petersburg 
 
Als Beitrag zum 300-jährigen Jubiläum der Stadt organisiert die Philosophische Fakultät der 
Petersburger Universität vom 18.-20. September eine Internationale Konferenz zum Thema 
„Luthertum und Lutheraner in der Geschichte von St. Petersburg“. In drei Sektionen soll über 
„Lutheraner und Luthertum in Geschichte und Kultur St. Petersburgs“, „Lehre und Wir-
kungsgeschichte des Luthertums in der Geschichte der russischen Kultur“ und „Philosophie 
und Theologie in der Geschichte der europäischen Selbsterkenntnis“ diskutiert werden. 
 
> Internet: http://philosophy.pu.ru 
 
 
Folgenreiches „Jahr der Bibel“ 
 
Ein Rentner aus dem russischen Swerodwinsk hat eine über Jahrhunderte in Familienbesitz 
befindliche Bibel-Erstausgabe an das Stadtmuseum Moskau übergeben. Für das in Altkir-
chenslavisch verfaßte Meisterwerk des Buchdrucker-Pioniers Iwan Fjodorow von 1581, das 
er jahrelang in alten Lumpen aufbewahrt hatte, habe der Mann lediglich umgerechnet 85 Euro 
haben wollen, berichtete die Tageszeitung „Prawda“. Experten schätzten den wahren Wert auf 
rund 250.000 Euro. Laut Bericht hatte der Rentner aus der Region Archangelsk in der Zeitung 
gelesen, 2003 sei das Jahr der Bibel. Daraufhin habe er sich an das alte Erbstück erinnert. 
(KNA) 
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BULGARIEN 
 
Neues Religionsgesetz 
 
Ende Januar verabschiedete das bulgarische Parlament nach gut eineinhalbjährigen Vorberei-
tungen ein neues Religionsgesetz, das die Bulgarische Orthodoxe Kirche eindeutig bevorzugt. 
Alle Kirchen und Religionsgemeinschaften außer dieser müssen sich nun neu registrieren las-
sen. Die beiden vom bulgarischen Patriarchat abgetrennten orthodoxen Flügel, die Patriarch 
Maxim wegen seiner Haltung im Kommunismus nicht anerkennen, müssen ihre Kirchen und 
Klöster an die kanonische orthodoxe Kirche zurückgeben. In der Beratungsphase hatten Men-
schenrechtsgruppen bemängelt, daß das neue Gesetz in vielen Details unklar formuliert sei, 
was den lokalen Behörden einen großen Spielraum für eine willkürliche Interpretation eröff-
ne. Bedenken gegen das neue Religionsgesetz waren auch von katholischer Seite gekommen, 
vor allem von der mit Rom unierten bulgarisch-katholischen Kirche des byzantinischen Ritus. 
Sie beklagten, daß die von katholischer Seite gemachten Eingaben und Vorschläge überhaupt 
nicht berücksichtigt worden seien. Die evangelischen und evangelikalen Kirchen sind darüber 
empört, daß ihnen der Gesetzentwurf überhaupt nicht zur Stellungnahme vorgelegt worden 
war. Die islamische Glaubensgemeinschaft, zu der sich rund zehn Prozent der Einwohner 
bekennen, will das Gesetz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anfechten. 
(G2W 2+3/03) 
 
UNGARN 
 
Neue Bischöfe der Reformierten Kirche 
 
Am 30. November 2002 führte die Reformierte Kirche Ungarns Bischofswahlen durch. Zum 
Bischof des Kirchendistrikts „An der Donau“ wurde Dr. István Szabó gewählt, der Lóránt 
Hegedüs im Amt ablöst, das dieser seit 1990 innehatte. István Szabó ist einer der profilierte-
sten Theologen der Reformierten Kirche in Ungarn. Nach seinem Studium hatte er sich in 
Chicago weitergebildet, wurde Pfarrer in Budapest und mit einer Dissertation über „Kirchen-
leitung und Theologie in der Reformierten Kirche Ungarns zwischen 1948 und 1989“ promo-
viert. Seit 1998 lehrt er Dogmatik an der Theologischen Akademie Pápa. In den Kirchendi-
strikten „Jenseits der Donau“ (Westungarn) und „Jenseits der Theiß“ wurden die bisherigen 
Amtsinhaber, Mihály Márkus und Gusztáv Bölczskei, wiedergewählt. Im Distrikt „Diesseits 
der Theiß“ erhielt József Csomós die meisten Stimmen. (G2W 2/03) 
 
> Internet: www.reformatus.hu.hirek 
 
 
 
KURZINFORMATIONEN 
 
Am 16. Dezember legten Regierungsvertreter und Repräsentanten der jüdischen Gemeinde 
den Grundstein für ein Holocaust-Museum in Budapest, dem ersten seiner Art in Ungarn. 
Es soll am 16. April 2004, dem 60. Gedenktag an die Deportation von rund 600.000 Juden in 
die Konzentrationslager, eröffnet werden. Das Museum und ein Dokumentationszentrum 
werden in einer aus dem 19. Jahrhundert stammenden Synagoge, die seit gut 20 Jahren nicht 
mehr gottesdienstlich genutzt wird, eingerichtet. Über die Hälfte der benötigten Summe steu-
ert der ungarische Staat bei. (kathpress) 
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Vom 1. März bis 27. April zeigt das Schlesische Museum in Görlitz zum 300-jährigen Be-
stehen der Breslauer Universität die Ausstellung „Die tolerierte Universität“. Die Ausstellung 
wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Norbert Conrads vom Projektbereich Schlesische Ge-
schichte an der Universität Stuttgart erarbeitet und zuvor dort präsentiert. 
 
<Internet: www.schlesisches-museum.de 
 
Die Evangelische Akademie Hofgeismar führt vom 1.-3. Mai eine Tagung über das Chri-
stentum in Armenien durch „Dich, Ararat, vergesse ich nie“. 
 
> Internet: www.akademie-hofgeismar.de 
 
Zum zehnjährigen Bestehen des Umsiedlermuseums der Wolhyniendeutschen in 18292 
Linstow (Hofstr. 6, Tel. 038457-51963) hat der Heimatverein ein Buch über das Museum 
herausgebracht, das über das Museum zum Preis von € 8,- zuzügl. Porto bestellt werden kann. 
 
Zum Erhalt des Siebenbürgischen Museums in Schloß Horneck auf Gundelsheim wurde Ende 
vergangenen Jahres ein Förderverein des Siebenbürgischen Museums gegründet (Vorsit-
zender: Rolf-Dieter Happe, Sauerstr. 9, 85049 Ingolstadt). Das dortige Museum ist stark ge-
fährdet. Die Stelle des Museumsleiters ist nicht mehr besetzt; die Stelle eines wissenschaftli-
chen Mitarbeiters wurde an das Museum Europäischer Kulturen in Berlin verlagert. Muse-
umsbestände sollen dorthin und in das donauschwäbische Museum nach Ulm gebracht wer-
den, in Gundelsheim selbst soll nur noch ein „museales Schaufenster“ erhalten bleiben. 
 
> Internet: www.siebenbuerger.de/sbz/sbz 
 
In einer Talsenke am Fuß des Kubany-Massivs, nicht weit von Vimperk/Winterberg entfernt, 
wo einst die Häuser der Ortschaft Tafelhütte gestanden hatten, die nach der Vertreibung der 
deutschen Bewohner geschleift wurden, pflanzten Schüler der tschechischen Forstschule eine 
Allee der Versöhnung aus 32 Linden- und Eichenbäumen. An deren Anfang liegt ein gespal-
tener Granitfelsblock, der durch ein beschriftetes Bronzeband zusammengehalten wird. 
(Ackermann-Gemeinde Mitteilungsblatt 1/03) 
 
> Internet: www.ackermann-gemeinde.de 
 
 
BÜCHER * SCHRIFTEN * PUBLIKATIONEN 
 
PETER HAIGIS/GERT HUMMEL: SCHWÄBISCHE SPUREN IM KAUKASUS. 
Auswandererschicksale. Metzingen/Württ.: Sternberg-Verlag 2002, 281 S., zahlr. farb. Abb., 
kart., ISBN 3-87785-029-4, € 13,-. 
 
In seinem Vorwort schreibt der württembergische Landesbischof Dr. Gerhard Maier: „Glieder 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg trennten sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
von ihrer Mutterkirche und strebten nach Georgien, einem Land im Zarenreich, das sie als 
endzeitlichen ‚Bergungsort’ erhofften. Der Bogen dieser Geschichte spannt sich von den Vor-
gängen im damaligen Württemberg, vom gefährlichen Weg auf der fast 3000 Kilometer lan-
gen Donau, entlang der Nordküste des Schwarzen Meeres, von den Jahren des mühseligen 
Aufbaus und gelegentlicher brutalster Raubüberfälle bis hin zur Zerstörung jener blühenden 
Gemeinwesen evangelischer Kolonisten in Georgien durch die Handlanger Stalins. Danach 
erfolgte das Wiederaufleben der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Georgien nach 1989.“ 
(S. 7) 
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Der württembergische Pfarrer Haigis erzählt die Geschichte der deutschen Auswanderer nach 
Georgien kenntnisreich und sehr anschaulich: „Die Auswanderung chiliastisch gesinnter Pie-
tisten aus Württemberg nach Transkaukasien zu Beginn des 19. Jahrhunderts stellt ein außer-
ordentlich spannendes Kapitel schwäbischer Frömmigkeitsgeschichte dar. Manches, was in 
dieser Bewegung mitschwingt, mag uns heute seltsam, vielleicht sogar ein wenig verschroben 
vorkommen. Die Eigenwilligkeiten, mit denen manche ‚ihre’ Bibel auslegten und nach dem 
Willen Gottes fragten, aber auch die Starrsinnigkeiten, in denen sich etliche – nicht selten im 
Gefühl, die ‚besseren’ Christen zu sein – aus dem Schoß der Kirche ausschlossen, wirken 
bisweilen sektiererisch. Und nicht zuletzt muß die tödliche Tragik so vieler Familien gesehen 
werden, die ihren religiösen Eifer mit dem Leben zu bezahlen hatten [...]. Andererseits liegen 
speziell in den Kreisen der separatistisch und chiliastisch orientierten Pietisten dieser Zeit die 
kreativen und lebendigen Impulse einer ansonsten oftmals von untertänigem Staatsgehorsam 
und bürokratischem Mief bedrohten Amtskirche – Impulse, deren belebende Nachwirkungen 
auch heute noch zu spüren sind, und das nicht nur im fernen Kaukasus.“ (S. 238f.) 
 
Bischof Hummel berichtet vor allem über das Schicksal der ihm heute anvertrauten Gemeinde 
im 20. Jahrhundert. Pfarrer Richard Meyer, der letzte Pfarrer der Tifliser Gemeinde, wurde 
bereits 1933 von den Kommunisten in Moskau ermordet. 1936 wurde auch der Pastoralad-
junkt Emil Reusch  vom gleichen Schicksal ereilt. Ab Oktober 1941 rollten die Deportations-
züge nach Sibirien. Der Bischof scheut hier nicht vor einem deutlichen Urteil zurück: „Wie 
die Nazis die Juden in die Konzentrationslager transportierten, so taten es die Kommunisten 
mit den Deutschen. Diktatoren ähneln sich überall auf der Welt in ihren Handlungen. Nach 
offiziellen sowjetischen Angaben handelte es sich um 23 580 Personen aus Georgien, 22 741 
Personen aus Aserbaidschan und 212 Personen aus Armenien.“ (S. 269) Die meisten haben 
die Deportation und die Zwangsarbeit in der „Trud-Armee“ nicht überlebt. Erst nach dem 
Umbruch in der Sowjetunion konnten sich die wenigen Überlebenden, zumeist mit nichtdeut-
schen Ehemännern verheiratete Frauen, wieder sammeln. Und dann geschah das Wunder von 
Tiflis! Prof. Hummel, seit Jahren durch einen Freundschaftsvertrag der Universität Saarbrük-
ken mit der in Tiflis verbunden, hielt 61 Jahre nach der Verhaftung von Pfarrer Mayer den 
ersten evangelischen Gottesdienst in Georgien – mit Abendmahl und rund 50 Taufen. Nach 
seiner Emeritierung verkaufte der Saarbrücker Theologieprofessor sein Haus und siedelte mit 
seiner Frau Christiane nach Tiflis über. Aus dem Hausverkauf konnten wesentliche Teile des 
Neubaus der Versöhnungskirche, des Gemeindezentrums und der Diakoniestation finanziert 
werden. Heute ist die kleine Evangelisch-Lutherische Kirche in Georgien wieder voller Le-
ben. Für die Alten, die von der Verfolgungszeit gekennzeichnet sind, ist das wie ein Wunder 
aus der Hand des Herrn, an dem sie in aller Not festgehalten haben. 
 
Bischof Hummel schließt den Bericht über sein zweites Lebenswerk mit einem bewegenden 
Appell: „Alles in allem zählen gegenwärtig etwa tausend Menschen zur Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Georgien. Sie beschäftigt mittlerweile über sechzig Personen, allein 
22 in den beiden Diakoniestationen. Bei 60-70 Prozent echten Arbeitslosen im Land ist das 
zwar nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber doch auch ein soziales Signal, das nicht 
unbeachtet bleibt. Die gesamte Arbeit der ELKG steht und fällt bisher mit den Gaben, die aus 
Deutschland kommen – und zwar nur in geringem Maße von irgendwelchen kirchlichen oder 
staatlichen Institutionen, vielmehr überwiegend von Freunden und Freundinnen, die entweder 
persönlich in ihre Taschen greifen, in Gemeinden eine Kollekte erwirken oder in Sponsoren-
kreisen wie Rotariern, Lions-Clubs oder christlichen Orden Mitglieder sind. Die ELKG sieht 
ihrer Zukunft jedoch mit Vertrauen und Optimismus entgegen. Was durch Gottes Gnade das 
Inferno des Kommunismus überlebt hat, wird auch von der gegenwärtigen politischen, wirt-
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schaftlichen und sozialen Misere Georgiens nicht überwältigt werden, selbst wenn sie – wie 
es aussieht – noch eine gute Weile andauert.“ (S. 275) 
 
Prof. Dr. Peter Maser 
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