
OKI-eMail im Internet unter http.//miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=218 
Namentlich gekennzeichnete 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. 

Ostkirchliche Information OKI-eMail 
 
Herausgeber: Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen e.V.     
Vorsitzende: Dr. Rita Scheller, eMail: Helferbund@aol.com, 
in Verbindung mit dem Ostkirchen-Institut der WWU Münster 
Redaktion: Malwine Maser, D-48291 Telgte, v.-Siemens-Straße 3 B 

eMail: Peter.Maser@T-Online.de, Tel.: 02504-5399, Fax: 02504-3388   I–2004 
 
AUS DER ARBEIT DER EKMOE 
 
Tagung in Berlin: Evangelische Kirchen und Kultur im östlichen Europa 
Der Fachausschuß Kirchengeschichte der Evangelischen Kommission für Mittel- und Osteu-
ropa der EKD veranstaltet vom 30. September bis 3. Oktober im Bonhoeffer-Haus in Berlin 
seine diesjährige Tagung unter dem Thema „Evangelische Kirchen und Kultur im östlichen 
Europa. Kontinuitäten im 20. Jahrhundert und prägende Vorstellungen im Spannungsfeld von 
Kultur, Konfession und Nationalität“. Das Programm, an dem gegenwärtig noch gearbeitet 
wird, umfaßt historische und systematisch-theologische Grundsatzreferate, aber auch Berichte 
zur Situation in den Ländern des östlichen Europas. Die Tagungsgebühr, mit der Unterkunft 
und Verpflegung abgegolten sind, beträgt 100,- Euro. Reisekosten können nicht übernommen 
werden. Anmeldungen sind an das Büro OKR Reiner Rinne, Kirchenamt der EKD, Herren-
häuser Straße 12, D-30419 Hannover (Tel.: 0511-2796-136 (Frau K. Schuck) zu richten. Die 
Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist beschränkt. 
 
ZUR AUSSIEDLER- UND VERTRIEBENENARBEIT 
 
„Argumente gegen Vorurteile“ 
Der Ausländer- und Aussiedlerbeauftragte der Ev. Kirche der Pfalz, Reinhard Schott, hat im 
vergangenen Jahr ein Faltblatt herausgebracht mit dem Titel: „Spätaussiedler – kann man auf 
sie neidisch sein? Argumente gegen Vorurteile“. Die häufig anzutreffenden Vorurteile bezie-
hen sich auf die Rentenzahlung, auf „weggenommene“ Arbeitsplätze, angebliche Wohnungs-
bauförderungsprogramme und staatliche Hilfen zur Eingliederung.  
 
>eMail: migration@evkirchepfalz.de 
 
„Begegnungsgottesdienste“ 
Die Ostkirchen- und Aussiedlerarbeit im Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers hat eine Arbeitshilfe herausgebracht, die in der Reihe „Gemeindearbeit mit Aus-
siedlern“ als Heft 3 Ende 2003 erschienen ist und den Titel trägt „Begegnungsgottesdienste 
zwischen Einheimischen und Spätaussiedlern“. Sie wurde von Marion Wiemann verfaßt. 
Darin werden einleitend Antworten auf die grundsätzliche Frage nach dem Warum von Be-
gegnungsgottesdiensten gegeben. Den Schwerpunkt der Arbeitshilfe bildet ein „Gottesdienst 
der Begegnung“, der unter das Thema „Hoffnung ist wie ein Baum, der blüht“ gestellt ist. Das 
dritte Kapitel widmet die Autorin den „Erfahrungen mit Begegnungsgottesdiensten“.  
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>eMail: ostkirchenaussiedler@kirchliche-dienste.de 
Internet: www.kirchliche-dienste.de/ostkirchen.aussiedler 
 
„Haus der Kirche“ in Detmold 
Seit acht Jahren besteht im Detmolder Stadtteil Herberhausen, wo in der ehemaligen Siedlung 
für britische Soldaten besonders viele Aussiedler und Kurden wohnen, ein Integrationspro-
jekt, das von den benachbarten ev.-luth. und der ev.-ref. Kirchengemeinden gemeinsam getra-
gen wird. Dieses „Haus der Kirche“ hat jetzt im ehemaligen Herrenhaus des Gutes Herber-
hausen eine ständige Bleibe gefunden. Hier können sich Kinder- und Frauengruppen treffen, 
Hausaufgabenbetreuung und Sprachkurse stattfinden sowie Gottesdienste und Bibelstunden 
angeboten werden. Die „Tafel“ versorgt rund 140 Familien mit gespendeten Lebensmitteln. 
Rußlanddeutsche und kurdische Frauen arbeiten gemeinsam in der Küche, in der Kleiderstube 
und im Café. Die Angebote werden unter der Leitung einer Pädagogin von 13 Teilzeitkräften 
und Ehrenamtlichen organisiert. (UK 52/03) 
 
>Internet: www.detmold-lutherisch.de/haked.htm 
 
BILANZ DER AUSSIEDLERZAHLEN 
 
Jahresbilanz der Aussiedlerzahlen 
Die Zahl der im Jahr 2003 eingereisten Spätaussiedler ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 
20 Prozent zurückgegangen. 99 Prozent der gut 72.000 Aufgenommenen stammen aus den 
Staaten der GUS, 137 Personen aus Rumänien. Im Vorjahr waren es 91.416 gewesen, davon 
256 aus dem Karpatenland. Davon sind nur rund ein Fünftel Deutsche im Sinne des Gesetzes, 
die übrigen 80 Prozent sind Familienangehörige, die keinen Sprachtest absolvieren müssen 
und deren Integration daher um so dringlicher wird. Zu den vorgelegten Zahlen erklärte der 
Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Jochen Welt, MdB, am 
Jahresende: „Die aktuellen Zahlen sind in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Sie belegen, 
daß wir nach wie vor dringend das Zuwanderungsgesetz benötigen. Mit dem Zuwanderungs-
gesetz sollen die Integrationsvoraussetzungen deutlich verbessert werden: Einerseits durch 
Erweiterung der Personen, die einen Anspruch auf Sprachkurse haben, andererseits sollen die 
Ausreisewilligen bereits in den Herkunftsländern Deutsch lernen, damit sie sich in Deutsch-
land beruflich und sozial besser integrieren können. [...] Es geht darum, Integrationsprobleme 
– insbesondere bei den nichtdeutschen Familienangehörigen – zu vermeiden. Hier hat es 
Fehlentwicklungen gegeben, die dringend korrigiert werden müssen.“ 
 
Auch die Zahl der Aufnahmeanträge ist 2003 um rund 32 Prozent deutlich gesunken. Dazu 
erklärte Jochen Welt: „Die rückläufige Entwicklung der Aufnahmeanträge hat vielfältige Ur-
sachen. Entscheidend dürfte es sein, daß nach dem von der Bundesregierung vollzogenen Pa-
radigmenwechsel in der Hilfenpolitik die Hilfen zielgenau und effizient ausgerichtet worden 
sind. Sie sind als Hilfe zur Selbsthilfe konzipiert, im Unterschied zu den teuren, oft wir-
kungslosen und kaum kontrollierbaren Großprojekten früherer Zeiten. Vor allem wurde die 
Förderung nicht auf einige wenige Regionen begrenzt, sondern in der Fläche ausgeweitet. 
Dabei standen die Begegnungsstätten- und Jugendarbeit sowie individuelle Hilfen wie Be-
rufsqualifizierung, Sprachförderung und Kreditgewährung im Vordergrund, um einen effi-
zienten Mitteleinsatz zu gewährleisten und die persönlichen Perspektiven vor Ort spürbar zu 
verbessern.“ 
 
Zur künftigen Politik sagte der Bundesbeauftragte: „Die Bundesregierung bekennt sich zu 
ihrer historischen Verantwortung für die deutschen Minderheiten in den Herkunftsländern. 
Sie respektiert auch künftig die Entscheidung jedes einzelnen, seine Zukunft in der derzeiti-
gen Heimat zu gestalten oder im Rahmen der gesetzlichen Aufnahmebestimmungen nach 
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Deutschland auszusiedeln. Die Bundesregierung wird auch in den kommenden Jahren in en-
gem Zusammenwirken mit den Regierungen der Herkunftsländer ihre zielgerichtete Hilfspo-
litik fortsetzen. Im Bereich der mittel- und osteuropäischen Staaten, insbesondere den Staaten, 
die im kommenden Jahr der EU beitreten werden, werden Art und Dauer der Hilfen dem eu-
ropäischen Integrationsprozeß anzupassen sein, wobei die Bundesregierung darauf achten 
wird, daß geschaffene Strukturen nicht irreparabel geschädigt werde. Die Bundesregierung 
wird zugleich verstärkt darauf dringen, daß alle Möglichkeiten der Eigenbeteiligung der deut-
schen Minderheit ausgeschöpft werden und auch die Titularnation ihre Verantwortung für die 
im Land lebende deutsche Minderheit wahrnimmt.“ (Pressemitteilung des BMI)  
 
AUS VORPOMMERN UND SCHLESIEN 
 
Kirchenfusion 
Nachdem im September 2003 die nötige Zweidrittelmehrheit der Görlitzer Provinzialsynode 
zur Kirchenfusion mit der Berlin-Brandenburgischen Kirche noch nicht erreicht worden war, 
klappte es im zweiten Anlauf im November: 28 der 38 Kirchenparlamentarier stimmten der 
Fusion zu, acht stimmten dagegen, zwei enthielten sich. Ab 1. Januar 2004 besteht also die 
„Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz“. Zu den rund 1,2 Millio-
nen Gliedern der Berlin-Brandenburgischen Kirche treten die ca. 65.000 der „Evangelischen 
Kirche der schlesischen Oberlausitz“ hinzu. Der Einigungsvertrag liegt vor, die Synode hat 
sich konstituiert, der Bischof ist gewählt worden, es ist der Bischof der Berlin-Brandenburgi-
schen Kirche, zugleich Ratsvorsitzender der EKD, Wolfgang Huber. Er erhielt 132 der 179 
möglichen Stimmen. Die Entscheidung war der kleinen Kirche der schlesischen Oberlausitz 
nicht leichtgefallen, es gab auch starke Befürworter für eine Fusion mit der Sächsischen Lan-
deskirche, gehört die Oberlausitz doch zum Bundesland Sachsen. Doch die historische Ver-
bundenheit in der gemeinsamen Zugehörigkeit zur Kirche der altpreußischen Union, der spä-
teren EKU und heutigen UEK, hat sich durchgesetzt. Auch könne so das schlesische Erbe – 
wie es sich schon im Namen manifestiert – besser fortgeführt werden, kommentiert der Vor-
sitzende der „Gemeinschaft Evangelischer Schlesier“, Pfarrer Dr. Christian-Erdmann Schott, 
in der letzten Nummer des „Schlesischen Gottesfreunds“ (1/04) dieses Ereignis. Der „Spren-
gel Görlitz“ mit einem Regionalbischof (noch Bischof Wollenweber, der im Mai 2004 in den 
Ruhestand geht) bleibt als einheitliche Region erhalten. Die bestehenden Verträge mit der 
Diözese Breslau/Wroclaw der Ev. Kirche A.B. in Polen werden übernommen. Es ist beab-
sichtigt, eine „Kirchliche Stiftung zur Bewahrung, Vermittlung und Weiterführung der geisti-
gen Tradition des Evangelischen Schlesiens“ zu gründen, der auch die „Gemeinschaft Evan-
gelischer Schlesier“ und der „Verein für Schlesische Kirchengeschichte e.V.“ beitreten wol-
len. Im Stiftungsrat sollen auch Vertreter aus dem polnischen und tschechischen Schlesien 
berufen werden. Die „Gemeinschaft“ wird ihr Archiv und ihre Schlesische Bibliothek ein-
bringen, die den Grundstock bilden für eine kleine Forschungsstelle in Görlitz. 
 
Zu einer Kirchenfusion zwischen der Mecklenburgischen und der Pommerschen Kirche wird 
es dagegen nicht kommen. Doch soll die Zusammenarbeit der beiden Kirchen verstärkt wer-
den und auf eine Föderation zielen. 
 
>Internet: www.bb-evangelisch.de 
 
Tagungen des Vereins für Schlesische Kirchengeschichte 
Vom 26.-28. März findet in der Ev. Akademie Jauernick-Buschbach eine Tagung statt zum 
Thema „Schlesien. Evangelische Kirchengeschichte im Herzen Europas. Forschungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft“. Die Tagung will Menschen aus Deutschland, Po-
len und Tschechien, die nicht mehr zur sog. Erlebnisgeneration gehören, für die schlesische 



  OKI – I – 2004 - 4 

Geschichte und Kirchengeschichte interessieren. Dies geschieht durch einen Überblick über 
„Kerndaten der schlesischen Kirchengeschichte“ (Dr. Ch.-E. Schott), der „Bedeutung der gei-
stigen Traditionen des ev. Schlesiens für die Zukunft der Kirche“ (OKR Dr. H.-J. Kühne) und 
der Information über „Schwenckfelder, Herrnhuter, Altlutheraner“ (Dr. D. Meyer). Auch 
werden abgeschlosene oder entstehende Forschungsvorhaben zum Thema vorgestellt und die 
gegenwärtige Schlesienforschung erläutert. Eine Exkursion nach Görlitz steht ebenfalls auf 
dem Programm. - Die zweite Tagung vom 27.-29. August widmet sich der „Flucht und Ver-
treibung in der Sicht der Betroffenen“ und wird zusammen mit der Ev. Kirche A.B. in Polen 
in Breslau durchgeführt. Hier sollen deutsche und polnische Vertriebene zu Wort kommen. 
Auch Erzbischof Nossol konnte als Referent gewonnen werden. 
 
>eMail: ev-akademie-goerlitz@eksol.de 
 
VOM KONVENT DER EHEMALIGEN EVANGELISCHEN OSTKIRCHEN 
 
Mitteilungen des Konvents 
Bei der zentralen Eröffnung der Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ in Oldenburg (27.-29. Fe-
bruar) präsentierte der Konvent die caritativen Aktivitäten seiner Hilfskomitees in den 
Herkunftsgebieten auf einer Schautafel. 
 
>Internet: www.hoffnung-fuer-osteuropa.de 
 
Mitgliederversammlung des Konvents 
Stichwort für die Mitgliederversammlung des Konvents am 31. März in Hannover ist die 
Ökumene in den Herkunftsgebieten, wozu die einzelnen Hilfskomitees um Beiträge gebeten 
werden. Es geht einmal um die ökumenischen Ansätze der Hilfskomitees, andererseits um das 
ökumenische Miteinander in den Gemeinden im Herkunftsgebiet. 
 
Ostgottesdienste in der Lukaskirche zu Hannover 
Der erste Ostgottesdienst in der Lukaskirche zu Hannover mit anschließendem Nachmittag 
der Begegnung findet bereits am 21. März, 15.00 Uhr, statt. Er wird von den drei 
Pastorengeschwistern Magdalena, Martin und Christian Gensch aus Pommern gestaltet. 
Anschließend berichtet Pastor Fryderyk Tegler über Masuren, die Ökumene in der dortigen 
Diaspora und den caritativen für die Menschen deutscher Herkunft.  Der nächste 
Ostgottesdienst findet am 16. Mai am gleichen Ort zur gleichen Stunde statt. Auskunft erteilt 
Diakon Norbert Radeck (Tel.: 0511-1241-479, eMail: radeck@kirchliche-dienste.de). 
 
>Internet: www.ev-ostkirchen.de 
 
„Gesundheit für Leib und Seele“ 
Vom 22. bis 26. Juli veranstaltet der Pommernkonvent ein ökumenisches Seminar 
„Gesundheit für Leib und Seele“ mit polnischen und deutschen Referenten im Priesterseminar 
Köslin. Im Rahmen des Seminars findet am 24. Juli das schon traditionelle evangelische 
Sommerfest in Zitzmin unter dem Motto „So war es vor 100 Jahren“ statt. Gäste sind herzlich 
willkommen. Auskunft und Anmeldung unter der eMail-Adresse: Helferbund@aol.com. 
 
Zur Diskussion um das „Zentrum gegen Vertreibungen“ 
„Geht uns die Diskussion darüber etwas an?“ fragt Pfarrer Klaus Illmer-Kephalides in der 
letzten Ausgabe des „Danzig-Westpreußischen Kirchenbriefes“ (Nr. 200, Dez. 03) und führt 
nach der Darlegung der unterschiedlichen Positionen besonders in Polen und in Deutschland 
dazu aus: „Haben Christen dazu etwas zu sagen? Zunächst wohl, daß eine solche Diskussion 
nicht den Versöhnungs- und Friedenswillen in beiden Völkern in Frage stellen darf. Das heißt 
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auch, daß nicht eine Debatte mit der Wiederholung alter Schuldvorwürfe aufbrechen  sollte. 
Es ist zwar bedrückend, erkennen zu müssen, daß jahrelange Versöhnungsbemühungen noch 
nicht die Tiefe gewonnen haben, die tragfähig wäre. Das braucht wohl mehr Zeit und anhal-
tenden guten Willen. Es muß an den Aussagen der Charta der Vertriebenen von 1950 fest-
gehalten werden, mit denen gerade diese hart betroffene Gruppe vom Verzicht auf Rache und 
dem Willen zu einem europäischen Frieden sprach. 
 
Das Zentrum gegen Vertreibungen gehört nach Berlin, denn es soll ein Ort werden, an dem 
die Geschichte der Vertreibung historisch und frei von falschen Zielsetzungen dargestellt 
wird. Das sind wir den kommenden Generationen schuldig, die über einen solchen geschicht-
lichen Einbruch nicht in Unkenntnis gelassen werden dürfen. Dazu wird auch gehören, daß 
der christliche Glaube gerade in dieser schweren Zeit die Kraft zum Ertragen und Durchste-
hen gegeben hat. Er allein konnte auch Versöhnung beginnen lassen. 
 
Die Darstellung der Geschichte der Vertreibungen in Europa im vergangenen Jahrhundert 
muß den Blick offen halten für Ereignisse, die sich von Deutschland aus nicht wiederholen 
dürfen. Auch andere Vertreibungen in Osteuropa und auf dem ganzen Kontinent dürfen nicht 
verschwiegen werden. Das Menschenrecht auf Heimat wurde von vielen politischen Kräften 
und Regierungen nicht geachtet, sondern oft gebrochen. Das reicht bis in die Gegenwart. In 
vergangenen Jahrhunderten waren ja auch immer wieder Glaubensüberzeugungen die Gründe 
für diese Vertreibungen. Christen haben durch ihren Glauben die Aufgabe, ‚Frieden zu stif-
ten’ (Mt. 5,9). Das ist eine konkrete Aufgabe.“ 
 
>Internet:www.z-g-v.de 
 
Kurt Lorenz gestorben 
Am 29. Dezember verstarb im Alter von 77 Jahren Kurt Lorenz, der seit dem Tode von Sup. 
i.R. Erhard Schendel im Sommer 1990 das Hilfskomitee für die ehemaligen ostbrandenburgi-
schen Kirchengemeinden des Kirchenkreises Arnswalde in der Neumark leitete und dessen 
„Heimatgruß-Rundbrief“ herausgab. Kurt Lorenz stammte aus Arnswalde/Choszczno, wohin 
er zahlreiche Reisen unternahm und Hilfsgüter und Spenden übermittelte.  
 
28. Siebenbürgisch-sächsischer Kirchentag und Mitgliederversammlung 
„Bewahre sie, daß sie alle eins seien“ hieß das Motto des 28. Siebenbürgisch-sächsischen 
Kirchentages, der vom 7.-9. November vom Hilfskomitee der Siebenbürger Sachsen und ev. 
Banater Schwaben mit Unterstützung der Kreisgruppe der Landsmannschaft in Heilbronn 
durchgeführt wurde. Eröffnet wurde er mit einer Orgelvesper und geistlichen Lesungen sowie 
einem Nachtgebet am Freitagabend. Gesprächsrunden und Vorträge bestimmten neben musi-
kalischen Angeboten, u.a. der Siebenbürgischen Kantorei des Hilfskomitees, das Programm 
am Sonnabend. Den Höhepunkt bildete der Gottesdienst am Sonntag in der Kilianskirche, der 
über 1000 Besucher vereinte. Die Württembergische Kirche sei mittlerweile „fest in sieben-
bürgischer Hand“ mit ihren zahlreichen siebenbürgischen Pfarrern, Mesnern, Kirchengemein-
deräten und fleißigen Gottesdienstbesuchern, begrüßte Prälat Dieterich die Gäste. Bereits in 
der Eröffnungsveranstaltung des Kirchentages war die enge Verbindung zu Siebenbürgen 
über das Gustav-Adolf-Werk und das Diakonische Werk deutlich geworden. Die Predigt hielt 
der Bischof der Ev. Kirche A.B. in Rumänien, D. Dr. Christoph Klein, der mit weiteren Gä-
sten aus Siebenbürgen angereist war und auch für eine Begegnungsstunde zur Verfügung 
stand.  
 
Bei der anschließenden Mitgliederversammlung wurde der gesamte Vorstand mit großer 
Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Somit werden sich der Vorsitzende, Pfarrer i.R. Kurt Fran-
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chy, die stellvertretenden Vorsitzenden, Rechtsanwalt Gustav Weber und Dekan i.R. Her-
mann Schuller, sowie die Beisitzer die Aufgaben des Hilfskomitees in den kommenden vier 
Jahren verantwortlich teilen. Ein Wechsel erfolgt allerdings bei der Redaktion von „Kirche 
und Heimat“, der monatlichen Beilage des Hilfskomitees zur Siebenbürgischen Zeitung. Nach 
sechsjähriger Tätigkeit übergibt Pfarrer Franchy die Redaktion seinem Stellvertreter, Dekan 
Schuller. Der Satzung entsprechend gehören dem Vorstand außerdem der Bundesvorsitzende 
der Landsmannschaft, z.Zt. Architekt Volker Dürr, und der Vorsitzende der Gemeinschaft 
evangelischer Pfarrer aus Siebenbürgen, gegenwärtig Pfarrer Hans Gerhard Gross, an. Die 
Zusammenarbeit dieser siebenbürgischen Interessenvertreter soll zukünftig noch verstärkt 
werden.  
 
Gedenksteine in Bessarabien 
„Im Jahr 2003 ist der 55. Gedenkstein in einer früher deutschen Siedlung aufgestellt und ein-
geweiht worden,“ resümiert der Vorsitzende des Hilfskomitees der ev.-luth. Kirche der Deut-
schen aus Bessarabien, Pastor Arnulf Baumann, seine letzte Reise in das alte Siedlungsgebiet. 
„Ich habe selbst an den Feiern in Alt-Posttal, Mintschuna, Alexandrowka und Sofiewka mit-
gewirkt, die jede für sich eindrucksvoll war. Am stärksten berührt hat mich die Feier in dem 
kleinen Ort Mintschuna, wo wirklich das ganze Dorf, Groß und Klein, versammelt war und 
wo wir Gäste aus Deutschland in den Kreis der Dorfgemeinschaft einbezogen wurden. Es war 
zu spüren, daß die Gedenksteine große Bedeutung für die jeweiligen Orte haben. Sie eröffnen 
den Zugang zur Entstehungsgeschichte des Ortes, indem sie in deutscher und russischer Spra-
che das Gründungsjahr angeben und das Jahr der Umsiedlung der deutschen Bewohner. Wel-
che Bedeutung diese Gedenksteine haben, merkt man auch, wenn man später zu ihnen zu-
rückkehrt. Sie sind durchweg gut erhalten, werden oft von den Schülern gepflegt und mit 
Blumen versorgt. Es wird kein Zufall sein, daß sich in immer mehr Schulen das Interesse an 
der Ortsgeschichte regt und bescheidene Ortsmuseen entstehen, die die Zeit der deutschen 
Bewohner bewußt einbeziehen.“ Im Sommer war in Hoffnungsfeld ein „Raum der Ge-
schichte“ eingeweiht worden, wo auf zweisprachigen Tafeln und Erinnerungsstücken die Ge-
schichte des Dorfes festgehalten wird. (Kirchl. Nachrichten 1/04) 
 
Gedenkstein in Lindenfeld/Lubjana 
Ähnliches ließe sich für die Gedenksteine im früheren Galizien sagen, wo zuletzt in der grie-
chisch-katholischen Kirche des Ortes Lindenfeld/Lubjana ein ökumenischer Gottesdienst mit 
dem evangelischen Pfarrer aus Lemberg/Lviv und den griechisch-katholischen Pfarrern aus 
Dornfeld, Drohobycz und Lindenfeld von Ukrainern und Deutschen gefeiert wurde. An-
schließend wurde auf dem ehemaligen Friedhof von Lindenfeld der zweisprachige Gedenk-
stein geweiht. „Mit Achtung und Nächstenliebe begegneten unsere Vorfahren ihren Mitmen-
schen in Galizien, und mit der Zeit entwickelte sich gegen manche Widerstände eine multila-
terale Gemeinschaft von Völkern, die ihre nationalen und religiösen Sitten und Gebräuche 
pflegten und zugleich die der anderen achteten. Ukrainer, Polen, Deutsche und Juden kamen 
sich im Laufe der Jahrzehnte immer näher, lernten voneinander, halfen sich gegenseitig, ge-
stalteten miteinander das Land, das ihre gemeinsame Heimat war. [...] Nach dem II. Weltkrieg 
haben wir Galiziendeutsche mit den Reisen in unsere alte Heimat Galizien in Frieden und 
Freundschaft wieder zu ukrainischen Menschen gefunden und bauen heute wieder gemeinsam 
an einer völkerverbindenden Welt“, führte die zweite Vorsitzende des Hilfskomitees, Sieg-
linde Hexel, in ihrer Ansprache aus. Auch an anderen Orten werden die alten deutschen 
Friedhöfe mit Erinnerungstafeln liebevoll gepflegt. In Sawadow wurde in einem früheren 
deutschen Haus ein kleines Museum eingerichtet (Hl. Band 1+2/04) 
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Termine 
Die Gemeinschaft Evangelischer Posener führt ihre Mitgliederversammlung am 23. April in 
Lüneburg durch, auf der Karlheinz Franke über „Erzbischof Adalbert – ein großer Europäer“ 
sprechen wird. 
 
>eMail: k.ziegeler@posener-stimmen.de  
 
Das Hilfskomitee der Galiziendeutschen veranstaltet vom 7.-9. Mai in der Pfalzakademie 
Lambrecht seine Kulturtagung, auf der über den Bestand des Galiziendeutschen Heimatar-
chivs berichtet (Prof. Dr. K. Schwarz), Erfahrungen mit rußlanddeutschen Spätaussiedlern 
weitergegeben (Landesbischof H. von Keler), der akademische Bund der Deutschen in Wien 
und galizische Wanderlehrer thematisiert (Prof. Dr. E. Müller) und über galiziendeutsche 
Katholiken (Pfr. Weber, Dr. Köstler) gesprochen wird. Das Hilfskomitee hat außerdem wie-
der je eine Flug- und Busreise nach Galizien vorbereitet (24.5.-3.6.; 25.5.-1.6.) 
 
>eMail: oskar.wolf@t-online.de 
 
Beim Pommerntreffen, das vom 21.-23. Mai in Travemünde stattfindet, bietet der Konvent 
Evangelischer Gemeinden aus Pommern einen Gemeindenachmittag am 22. Mai an und 
gestaltet den Festgottesdienst am 23. Mai in der Versöhnungskirche (Auskunft unter Tel.: 
04502-803204) 
 
>eMail: Helferbund@aol.com 
 
AUS DEM OSTKIRCHEN-INSTITUT MÜNSTER 
 
Aufruf zum EKD-Projekt „Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts“ 
Die Evangelische Kirche in Deutschland plant eine umfassende Publikation über die deut-
schen evangelischen Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Dieses Projekt wird von OKR i.R. Prof. 
Dr. Harald Schultze in Magdeburg geleitet. Zur Zielsetzung des EKD-Projekts „Evangelische 
Märtyrer des 20. Jahrhunderts“ erklärt Prof. Schultze: „Wir fragen insgesamt nach deutsch-
sprachigen evangelischen Christinnen und Christen, die in der Zeit zwischen 1917 und 1989 
wegen ihres christlichen Bekenntnisses, wegen ihres politischen Handelns oder wegen des 
humanitären Einsatzes, der in ihrem christlichen Glauben begründet war, gewaltsam ums Le-
ben gekommen sind.“ 
 
Dem Ostkirchen-Institut in Münster ist im Zusammenhang dieses Projekts der Beitrag „Opfer 
von Flucht und Vertreibung (1944–ca. 1948), die wegen ihres Christseins zu Tode gekommen 
sind“ übertragen worden. In diesem Zusammenhang ruft der Direktor des Ostkirchen-Insti-
tuts, Prof. Dr. Peter Maser, die Leserinnen und Leser der OKI-eMail dazu auf, ihm solche 
Glaubenszeugen und -zeuginnen namhaft zu machen. Es geht um die Flucht- und Vertrei-
bungsgebiete im östlichen Europa insgesamt, aber z.B. auch um die Märtyrer in den balti-
schen Staaten, in Siebenbürgen oder der Sowjetunion. Benötigt werden zumindest die wich-
tigsten biographischen Angaben und Hinweise zu den Umständen, unter denen die Glaubens-
zeugen ums Leben kamen. Sehr erwünscht sind natürlich auch alle weiteren Materialien (Er-
innerungen, Nachrufe, Aufsätze, Briefe usw.), die dazu geeignet sind, das Bild der Glaubens-
zeugen zu vertiefen. Solche Materialien können in Kopie übersandt werden. Sollten Sie Ori-
ginale zur Einsicht zur Verfügung stellen, werden diese selbstverständlich nach der Auswer-
tung schnellstens zurückgegeben. 
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Alle Einsendungen richten Sie bitte möglichst bald an: Ostkirchen-Institut der Universität 
Münster, Prof. Dr. Peter Maser, Kreuzstraße 2-4, D-48143 Münster (Tel.: 0251-51035-21, 
eMail: ostkircheninstitut@uni-muenster.de). 
 
PERSONALIEN 
 
Abschied von Burchard Lieberg 
Am 21. Oktober 2003 verstarb in Kassel Ehrenpropst KR Burchard Lieberg. In einem bewe-
genden Abschiedsgottesdienst nahm eine große Trauergemeinde am 30. Oktober in der Kas-
seler Friedenskirche Abschied von dem am 27. Juli 1914 in Riga geborenen Ehrenpropst der 
estnischen ev.-luth. Kirche. Über seinen Dienst als Pfarrer in der kurhessisch-waldeckschen 
Kirche in Achterode, Borken und Kassel hinaus blieb er während seines Lebens stets seiner 
estnischen Heimatkirche verbunden, wo er in Reval die Schule besucht und in Dorpat studiert 
hatte. Lange Jahre vor der Öffnung der Grenzen der Sowjetunion hat er diskret für die Evan-
gelischen im Baltikum und in Mittelasien gewirkt. Bischof Springer/Moskau dankte für sei-
nen Einsatz für die Rußlanddeutschen, Propst Salmäe/Haapsalu/Estland überbrachte den Gruß 
von Jan Kiivit, dem Erzbischof der Ev.-Luth. Kirche in Estland, und legte ein Säckchen estni-
scher Erde auf den Sarg. Zur selben Stunde wurden in estnischen Kirchen Andachten gehalten 
und für den Amtsbruder Lieberg, der zugleich estnischer Pfarrer war, Kerzen entzündet. 
Dankbar erinnert sich der Martin-Luther-Bund dieses großen Förderers und Organisators der 
Diasporaarbeit, des Vaters des „Andreaskreises“, in dessen Leitungskreis Burchard Lieberg 
bis zuletzt aktiv tätig gewesen ist. (MLB) 
 
Bundesverdienstkreuz für Pfarrer Hausmann 
Am 21. November 2003 wurde Pfarrer Reinhard Hausmann das Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die hohe Auszeichnung gilt 
Pfarrer Hausmanns nun bald vierzig Jahre andauerndem Einsatz für die evangelischen Schle-
sier und für Schlesien überhaupt. Der in Waldenburg Geborene arbeitet aktiv in der „Gemein-
schaft evangelischer Schlesier“ mit (u.a. als Schriftleiter, als Hauptgeschäftsführer und Leiter 
der „Johann-Heermann-Gespräche“, einem Forum, auf dem Begegnungen zwischen Schlesi-
ern aus der DDR und der Bundesrepublik stattfinden konnten), bereitete den Weg für die 
„Schlesienhilfe“, gehörte dem „Iserlohner Kreis“ an, der sich darum bemüht, das evangelisch-
schlesische Erbe an die jüngere Generation weiterzugeben, leitete bis 1990 den „Verein für 
Schlesische Kirchengeschichte“ und bis 2002 den „Verein zur Erforschung und Erhaltung 
schlesischer Orgeln“. Darüber hinaus hat Pfarrer Hausmann als Liturg oder Prediger sowie als 
gern gehörter Referent Tagungen in der gesamten schlesischen Szene in Deutschland und in 
Polen bereichert. (nach Schles. Gottesfreund 1/04)  
 
Einsatz für Pommern 
Auf über 50 Jahre aktiven und ehrenamtlichen Dienst für Pommern kann Ministerialrat a.D. 
Erhard W. Appelius mittlerweile zurückblicken, der am 2. März sein 75. Lebensjahr vollen-
det. Zwar in Deutsch Krone, Provinz Posen, geboren, doch in Stettin, Neustettin und Cammin 
aufgewachsen, setzte er sich schon als Student der Rechts- und Staatswissenschaften in Göt-
tingen für ostdeutsche und speziell pommersche Belange ein und konnte dieses Interesse und 
sein Wissen auch beruflich fruchtbar machen (wiss. Mitarbeiter beim „Göttinger Arbeits-
kreis“, Einberufung ins Bundesvertriebenenministerium, das 1969 im Innenministerium auf-
ging, Referent für Ostwissenschaft und –kunde). Als ausgewiesener Jurist war seine Mitarbeit 
aber auch in der kirchlichen Vertriebenenarbeit begehrt. Seit 1965 wirkte er im Konvent ev. 
Gemeinden aus Pommern, seit 1966 im Konvent der zerstreuten ev. Ostkirchen, er war Mit-
glied des Ostkirchenausschusses der EKD, gehörte dem Vorstand des „Vereins für ostdeut-
sche Kirchengeschichte“ an und betätigte sich darüber hinaus in weiteren Gremien zur Ge-
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schichte und Kultur Ostdeutschlands. Seine angeschlagene Gesundheit setzt diesem Einsatz, 
der Erhard W. Appelius das Bundesverdienstkreuz am Bande und das Erster Klasse ein-
brachte, heute bedauerlicherweise enge Grenzen.  
 
Schlesischer Nuntius für Deutschland 
Zum ersten Mal ist ein Deutscher zum Nuntius des Papstes in Berlin ernannt worden, Erzbi-
schof Erwin Ender. Er wurde 1937 in Steingrund/Kr. Waldenburg, heute Kamieńsk, geboren, 
wuchs im Münsterland auf, studierte an der Gregoriana in Rom, wo er auch promoviert 
wurde, wirkte zwanzig Jahre lang im Vatikanischen Staatssekretariat, ehe er zum Nuntius für 
Sudan und Somalia, ab 1997 für die baltischen Staaten und 2001 für die Tschechische Repu-
blik berufen wurde. 
 
>Internet: http://dbk.de/presse/pm2003/pm2003112501.html 
 
KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS OST- UND SÜDOSTEUROPA 
 
Osteuropäisches Kirchentreffen 
Vertreter von zwanzig verschiedenen Kirchen aus sechzehn zentral- und osteuropäischen 
Ländern sind vom 27.-30. November 2003 in Budapest zusammengekommen, um sich über 
die Situation der Ökumene und den Prozeß zur Charta Oecumenica auszutauschen. Es war das 
erste Treffen dieser Art, das vom Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) und von 
der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) einberufen wurde. Die „Charta“ wurde im April 
2001 von den Präsidenten der CCEE und der KEK unterzeichnet und an alle Kirchen und 
Bischofskonferenzen Europas gesandt, um dort studiert, umgesetzt und gegebenenfalls den 
jeweiligen Bedürfnissen vor Ort angepaßt zu werden. Inzwischen liegt die Charta in 30 ver-
schiedenen Sprachen vor. Noch ist Osteuropa von den totalitären Regimen der Vergangenheit 
gezeichnet. Doch der spirituelle Elan und die künstlerische Dimension der Liturgie können in 
der säkularisierten Welt einen wesentlichen Beitrag für das christliche Leben leisten. Aus den 
Berichten der verschiedenen Länder ging hervor, daß bereits zahlreiche Initiativen der öku-
menischen Zusammenarbeit bestehen: In Albanien findet ein regelmäßiger Austausch zwi-
schen orthodoxen und katholischen Seminaren statt; in der Tschechischen Republik wurden 
die ersten Vorbereitungen für einen Ökumenischen Kirchentag im Jahr 2005 getroffen; in 
Rumänien wird an einem gemeinsamen Kalender gearbeitet, damit Christen die wichtigsten 
Feste gemeinsam feiern können. Trotz der Spannungen und der noch ungelösten Probleme 
(z.B. in der Ukraine, Rußland und Griechenland) besteht der feste Wille, den Dialog und den 
ökumenischen Prozeß fortzusetzen. Auf dem eingeschlagenen Weg der Ökumene scheint die 
Zusammenarbeit von Universitäten und theologischen Fakultäten der verschiedenen Kirchen 
besonders wesentlich zu sein. In diesem Zusammenhang ist die Idee eines ökumenischen Stu-
dienzentrums in Osteuropa entstanden. Die Delegierten kamen aus Albanien, Armenien, 
Weißrußland, Griechenland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Rumänien, Ruß-
land, Serbien-Montenegro, der Slowakei, Türkei, Ukraine und Ungarn. Im Rahmen der Kon-
sultation wurde auch das Buch „Charta Oecumenica: Ein Text, ein Prozeß und eine Vision der 
Kirchen in Europa“ präsentiert, das auf italienisch, englisch, französisch und deutsch er-
schien. Es enthält neben dem Text der Charta (www.ccee.ch oder www.cec-kek.org) Beiträge, 
die die Entstehung der Charta sowie die Erfahrungen, die durch diese Initiative der Kirchen 
Europas gemacht wurden, beschreiben. (Zenit 2.12.03) 
 
„Lutherische Kirche in der Welt“ 
Auch der Martin-Luther-Bund befaßte sich auf seiner Herbsttagung 2002 mit dem Thema 
„Die lutherischen Kirchen im zusammenwachsenden Europa“. Die wichtigsten Referate die-
ser Tagung sind im neuen Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes „Lutherische Kirche in der 
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Welt“ (Folge 51, 2004) abgedruckt. Theodor Dieter/Straßburg untersucht den „Auftrag der 
lutherischen Kirchen in Europa“ (S. 42-58), Friedrich-Otto Scharbau wendet sich der Leuen-
burger Konkordie zu (S. 59-79), Wolfgang Ullmann fragt „Was konstituiert Europa?“ (S. 81-
100). Peter Pavlovic/Brüssel untersucht besonders den „Beitrag der Kirchen zu dem Prozess 
der europäischen Integration“ (S. 105-114). Aufschlußreich sind außerdem der Beitrag von 
Julius Filo „Europa eine Seele geben – Fenster Slowakei“ (S. 135-139) und eine Darstellung 
der Ev.-Theol. Fakultät in Bratislava von Igor Kišš und David Daniel (S. 115-124) sowie die 
Überlegungen zur Missouri-Synode von Rainer Kiefer (S. 140-150). 
 
POLEN 
 
Kirche von Alexandrow wird Dialogzentrum 
Im November 2003 fand in Alexandrow bei Lodz ein denkwürdiges Ereignis statt. In der bis 
vor kurzem völlig ruinierten evangelischen Kirche fand wieder ein Gottesdienst statt. Vertre-
ter von drei Glaubensrichtungen hielten vor mehreren Hundert Teilnehmern einen ökumeni-
schen Gottesdienst ab. Der Initiator, der katholische Pfarrer Stasiak, beabsichtigt, in dieser 
Kirche ein Dialogzentrum der Religionen und Kulturen zu errichten, in dem die europäische 
Jugend ihre Wurzeln kennenlernen kann und allen Religionen als Stätte des Gebets dienen 
soll. Der evangelische Bischof Cieslar, der Rabbiner Keller aus Warschau und der katholische 
Pfarrer Stasiak hielten gemeinsam die Feier. Bischof Cieslar dankte allen Anwesenden für die 
Teilnahme an diesem Meilenschritt auf dem Wege der Verständigung der Religionen. Teilge-
nommen haben ebenfalls Vertreter der Stadtverwaltung. Nach 1945 durften die wenigen ver-
bliebenen Deutschen nur die Friedhofskapelle benutzen. Die große evangelische Kirche 
wurde zwar von den Katholiken genutzt, aber nicht unterhalten und gepflegt. Die letzte Zeit 
stand sie leer und verfiel. Trotz ihres Zustandes zeugt sie immer noch von der früheren  Größe 
und dem Wohlstand der damaligen deutschen Bevölkerung dieser Stadt. Zum symbolischen 
Preis von einem Złoty wurde das Kirchengebäude an die katholische Kirche verkauft. Nach 
ihrer Renovierung übernimmt die Stadt das Objekt. (Weichsel-Warthe 2/04; Weg u. Ziel 1/04) 
 
Erste Pfarrerin in Polen 
Am 14. September wurde die evangelisch-reformierte Theologin Wiera Jelinek als erste Frau 
in Polen ins Pfarramt eingeführt. Im Alltag wird sich für die Nachfahrin böhmischer Emi-
granten nicht viel ändern. Sie hat in der mittelpolnischen Kleinstadt Zelów als Pfarrfrau seit 
Jahren schon alle Aufgaben bewältigt, die das Amt mit sich bringt, und ihrem Mann Miroslav, 
der die Gemeinde von Zelów leitet, tatkräftig beigestanden. Das Ehepaar organisiert jeden 
Sommer ein deutsch-englisches „Bible-Camp“ für Jugendliche (sie können im ausgebauten 
Gemeindehaus wohnen), bemüht sich um die Arbeitslosen und sozial Schwachen. Im Oberge-
schoß der Kirche wurde ein Museum eingerichtet, das die Geschichte der Reformierten in 
Zelów dokumentiert, die als böhmische Exilanten in die Textilstadt gekommen waren. Die 
reformierte Kirche in Polen mit ihren rund 4000 Gläubigen hatte unter ihrem Bischof Zdislaw 
Tranda 1991 die Kirchenordnung so geändert, daß auch Frauen ordiniert werden können. In 
der ev.-luth. Kirche Polens ist das noch nicht möglich. (nach Gustav-Adolf-Blatt 0/4)  
 
TSCHECHIEN 
 
Ökumenisches Freiwilligenzentrum eröffnet 
Am 28. September wurde ein ökumenisches Koordinierungszentrum für Freiwilligendienste 
in Prag eröffnet. Getragen wird es von der deutschen „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ 
und der tschechischen Trägerorganisation „Servitus“. Die Freiwilligen der jüdisch-christli-
chen Kooperation arbeiten für zwölf Monate in sozialen Projekten, historisch-polischen Bil-
dungsprojekten und bei Menschenrechtsorganisationen. Die im Mai 2003 gegründete Organi-
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sation „Servitus“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Jüdischen Gemeinden Prag und Brünn, der 
Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, der Hussitischen Diakonie und der katholi-
schen Caritas Brünn. (epd) 
 
>Internet: www.asf-ev.de/aktuell/030926.shtml 
 
SLOWAKEI 
 
Religionsbücher erschienen 
Nach fünfzig Jahren ohne Lehrbücher für den evangelischen Religionsunterricht sind im 
Herbst in der Slowakei die zwei neuen Schulbücher „Pramienok“ (erstes und zweites Schul-
jahr) und „Prameň“ (drittes und viertes Schuljahr) erschienen. Die Startauflage von 5000 
Stück ist bereits vergriffen, eine Neuauflage in Vorbereitung. (Gustav-Adolf-Blatt 0/4) 
 
GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN 
 
Nachrichten aus der ELKRAS 
Neuer Rektor des Theologischen Seminars in Nowosaratowka in der Nachfolge des abgelös-
ten Bischofs Stefan Reder wurde Propst Rudi Blümcke, der zuvor die Propstei Krasnojarsk in 
Sibirien leitete. Ihm zur Seite steht weiterhin Godeke von Bremen aus Deutschland, der schon 
einige Jahre in Nowosaratotwka als Dozent wirkt. Es gibt zwar schon einige Absolventen des 
Seminars, aber sie reichen noch nicht aus, um alle Gemeinden der ELKRAS mit 
einheimischen Pastoren zu versorgen. Oft können die zuständigen Gemeinden auch nicht den 
Unterhalt des Pfarrers aufbringen, so daß die Gefahr der Abwanderung dieser Gemeinden zu 
anderen Kirchen besteht. Die Ingermanländische Kirche z.B. verfügt über eine Vielzahl von 
Predigern, die nur einen Kurzkurs absolviert haben. Auch die Fernkurse für Laienprediger, 
wie sie z.B. oft mit deutscher Unterstützung in Sarepta, Omsk, Gumbinnen, Odessa, Astana 
und Bischkek durchgeführt werden, können das Defizit noch nicht abdecken. Hilfe aus dem 
Ausland bleibt weiterhin erforderlich. Es gibt aber auch Zeichen von Eigeninitiative: In Wi-
nogradnoje/Kirgistan wird von der Gemeinde ein kleines Altersheim betrieben. Jetzt wurde 
ein Halbtagskindergarten eingerichtet. Finanzielle Unterstützung kommt durch eine gemein-
deeigene Schweinezucht. (G2W 1/01, Kirchl. Rundbrief 5/03) 
 
Synode der DELKU 
Vom 15.-17. Oktober kam in Odessa die Synode der Deutschen Ev.-Luth. Kirche in der 
Ukraine (DELKU) zusammen. Sie wurde von Bischof Edmund Ratz und Pastor Oleksandr 
Gross im Beisein von Erzbischof Georg Kretschmar mit einem Gottesdienst eröffnet. Es 
zeichnet sich ab, daß das Ukrainische und nicht mehr das Deutsche immer mehr zur verbin-
denden Sprache werden wird: „Ukrainisch ist die Sprache der Zukunft in diesem Land, und 
wir müssen dafür sorgen, daß wir sie alle verstehen und sie im Gottesdienst gebrauchen“, 
sagte Pastor Volodymyr Lesnoi, der Präsident der Synode. Die DELKU und die Ortsge-
meinde in Odessa haben einen Spendenfonds gegründet zur Renovierung der Kirche von 
Odessa. Der Bau von 1897 war der Gemeinde zurückgegeben worden. Nach der Schließung 
hatte er als Lagerhalle gedient und zuletzt als Oberschule. Im Sommer soll mit der Instandset-
zung, die maßgeblich von der bayerischen Landeskirche unterstützt wird, begonnen werden. 
(RISU) 
 
Nationales Suchthilfe-Netzwerk gegründet 
Rund dreißig Vertreter christlicher Werke und Einrichtungen trafen sich im Oktober zur 
Gründung eines nationalen Suchthilfe-Netzwerkes des Blauen Kreuzes Rußlands (BKR). Die 
Initiativgruppe des Netzwerks umfaßt Angehörige der orthodoxen und Ev.-Luth. Kirche so-
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wie Mitglieder von Baptistengemeinden und anderen Freikirchen. Dem Netzwerk gehören der 
Suchthilfeverband Vstan! (Steh auf!) sowie Rehabilitationshäuser, christliche Wohngemein-
schaften, eine Kinderhilfsorganisation und eine Stiftung von Psychologen an. Das BRK war 
1999 gegründet und 2002 von den russischen Behörden als Hilfsorganisation anerkannt wor-
den. (Gustav-Adolf-Blatt 1/04) 
 
Neues Steuergesetz belastet religiöse Gemeinschaften 
Am 1. Januar trat in Rußland ein Zusatzartikel zum Steuergesetz in Kraft, nachdem nur zum 
Vollzug des Kultus unabdingbar Notwendiges – Gotteshäuser, Ikonen, liturgisches Gerät – 
von der Eigentumssteuer befreit bleibt. Caritative und sonstige Einrichtungen und vor allem 
das Vermögen von Religionsgemeinschaften sowie deren Einkünfte sind dagegen steuer-
pflichtig. Das trifft auch die Russische Orthodoxe Kirche hart, die mit ihrer Fabrik für kirchli-
che Gebrauchsgegenstände und Devotionalien oder dem Hotelkomplex im Daniil-Kloster 
nicht unerheblichen Gewinn macht. Daher protestierten dreißig Bischöfe des Moskauer Patri-
archats sowie viele Klostervorsteher, die Zentrale Geistliche Leitung der Muslime und eine 
jüdische Vereinigung bei Präsident Putin gegen diese Regelung. (G2W 2/04) 
 
RUMÄNIEN 
 
Begegnungs- und Kulturzentrum eingeweiht 
Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien hat am 19. Oktober 2003 ihr Begegnungs- und 
Kulturzentrum „Friedrich Teutsch“ in Hermannstadt feierlich wieder eingeweiht. Friedrich 
Müller, damaliger Stadtpfarrer von Hermannstadt, hatte das Haus im Jahr 1883 als Waisen-
haus eingeweiht. In kommunistischer Zeit gehörte es zu den ersten, die zwangsenteignet wur-
den. 1990 wurde es der Kirche zurückgegeben. Die Renovierungsarbeiten dauerten drei Jahre, 
von 2000-2003, und wurden erheblich vom deutschen Innenministerium unterstützt. Benannt 
ist das Begegnungszentrum nach dem bedeutenden siebenbürgisch-sächsischen Bischof Fried-
rich Teutsch (1852-1933). Neben Konferenz- und Seminarräumen beherbergt das Haus eine 
Bibliothek, das Zentralarchiv der Ev. Kirche und einen Museumstrakt für kirchliche Kunst-
werke und Kulturgüter, kurz, „eine Pflanzstätte, vollgestopft bis unter das Dach mit Ge-
schichte und Tradition“ (OKR Reiner Rinne). (LWI/SZ 17.11.03) 
 
>Internet: www.evang.ro/hermannstadt/uebersicht.html 
 
Renoviertes Wohnheim in Schäßburg eingeweiht 
Das „Haus mit den venezianischen Fenstern“ auf der Schäßburger Burg trägt seit Dezember 
2003 den Namen „Karl-Friedrich-Müller-Haus“ nach dem Spender, der mit dem Verkauf ei-
nes Hauses die denkmalgerechte Renovierung finanzierte. Eine Tafel erinnert daran. Das 
Haus der Schäßburger Kirchengemeinde hatte gleich nach der Wende dem deutschen Lokal-
forum als Sitz gedient, dann hatte Schwester Antje Rotwell aus Bremen hier ein „Pflegenest“ 
eingerichtet und ein rumänisches Ärzteehepaar eine Praxis. Nach dessen Pensionierung wur-
den diese Räumlichkeiten dem Pflegenest zur Verfügung gestellt und mit großzügiger Unter-
stützung der Diakonie Bremen, des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen München, der 
Stadt Neu-Isenburg und anderer Spender zu einem Altenheim erweitert. (SZ 20.1.04) 
 
Georg-Dehio-Kulturpreis für Hermannstädter Bach-Chor 
Am 4. Dezember 2003 wurde mit einer Feierstunde im Deutschen Historischen Museum in 
Berlin der Georg-Dehio-Kulturpreis 2003 an den Bach-Chor in Hermannstadt verliehen. Er 
wurde von dem Ehepaar Kurt Philippi, dem Chorleiter, und Ursula Philippi, der Organistin, in 
Empfang genommen. Als Oratorienchor durch den Hermannstädter Stadtkantor 1931 gegrün-
det, konnte er in kommunistischer Zeit sein Überleben 1959 nur durch die Eingliederung in 
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die Staatsphilharmonie sichern. Nach der Wende wurde der Bach-Chor wieder unabhängig 
und vereinigte sich mit dem Kirchenchor von Ursula Philippi. Längst wird er nicht mehr al-
lein von Siebenbürger Sachsen getragen, sondern steht allen Ethnien und Konfessionen offen. 
(SZ 20.1.04) 
 
Nutzung von Kirchenburgen 
Am 19. September 2003 schloß die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien einen Nutzungs-
vertrag über die Schönberger Kirchenburg mit der Universität für Architektur und Stadtpla-
nung „Ion Mincu“ in Bukarest ab, die hier ein Forschungszentrum einrichten will. Der Ver-
trag wurde auf 25 Jahre abgeschlossen und bezieht sich auf die Nutzung der Gebäude um die 
Kirche herum. Die Kirche dient weiter der Schönberger Gemeinde.  
 
Die Kirchenburg Jakobsdorf wurde für 18 Jahre der Stiftung „Casa Don Bosco“ überlassen. 
Gründer dieser Stiftung ist Pater Don Demidoff, Priester der Independent Catholic Church, 
der sie 1991 in Großschenk ins Leben gerufen hatte, um verwahrlosten Kindern zu helfen. 
Diesen wird nicht nur ein Zuhause gegeben, sie erhalten auch Unterricht oder eine Ausbil-
dung. Vor einigen Jahren mietete Don Demidoff das Pfarrhaus in Jakobsdorf, das er reno-
vierte und als „Haus der Ruhe“ als eigenen Wohnsitz nutzt. Nun wird er sich auch um den 
Erhalt und eine sinnvolle Nutzung der Kirchenburg bemühen. Die Stiftung unterhält in Kauf-
beuren das Haus „Casa Angelorum“. (SZ 15.12. + 30.11.03) 
 
>Internet: www.engelbrauchtdasland.de 
 
SLOWENIEN 
 
Vatikan-Vertrag 
Als eines der letzten postkommunistischen Länder hat Slowenien Ende Januar ein Abkommen 
mit dem Vatikan ratifiziert. In der Nationalversammlung in Ljubljana wurde die seit Jahren 
umstrittene Regelung des rechtlichen Status der katholischen Kirche mit 44 gegen 12 Stim-
men angenommen. Im traditionell streng katholischen Slowenien sind die Beziehungen zwi-
schen Kirche und Staat schwer belastet. In der Partisanentradition steht die katholische Kirche 
unter dem Generalverdacht, ein Hort der Reaktion und des nationalen Verrats zu sein, das 
bürgerliche Lager hingegen verweist auf die ungesühnten Verbrechen der Kommunisten, un-
ter denen die Kirche besonders zu leiden hatte. Der Streit zwischen Kirche und Staat ist mit 
der Ratifizierung noch nicht beendet. Nicht nur finanzielle Fragen sind weiter unbeantwortet, 
auch die Forderungen der Kirche nach der Einführung des katholischen Religionsunterrichtes 
als Wahlfach an den öffentlichen Schulen und nach klaren Regeln für die Gewährleistung der 
Seelsorge in Krankenhäusern und Kasernen harren der Einlösung. Der Vatikan hatte zu den 
ersten Staaten gehört, die 1991 die Unabhängigkeit Sloweniens anerkannten. (FAZ 30.1.04) 
 
KURZINFORMATIONEN 
 
Zwischen den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen GmbH und dem Rawiczer Kreis-
krankenhaus wurde im September 2003 eine Zusammenarbeit vereinbart. Initiator dieser 
Kooperation ist Wolfgang Eckert, der schon mehrere Hilfslieferungen mit medizinischem 
Gerät in seine Heimatstadt Rawicz und Umgebung vermitteln konnte. 
 
Anfang Dezember haben Polen und Deutschland in Warschau ein Abkommen über Gräber 
von Opfern der Kriege und der Gewaltherrschaft geschlossen. Es bildet die völkerrechtli-
che Grundlage für die Achtung und Pflege der Kriegsgräber auf dem Territorium des jeweils 
anderes Staates und sichert somit die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 
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der inzwischen dreizehn zentrale Friedhöfe für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs in Po-
len errichtet hat. 
>Internet: www.volksbund.de 
 
Im zentralpolnischen Lodz wurde im Dezember 2003 ein Zentrum zur Geschichte und Kul-
tur der polnischen Juden eröffnet. Außer einer Bibliothek gibt es eine umfangreiche Film- 
und Musiksammlung. Etwa ein Drittel der Vorkriegsbevölkerung der Textilmetropole waren 
Juden. 
 
>Internet: www.polskaweb.de 
 
Ende vergangenen Jahres wurde zwischen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg und der staatlichen Universität von Wladimir ein Kooperationsvertrag unter-
zeichnet. Initiatoren auf deutscher Seite sind der Lehrstuhl für Theologie und Geschichte des 
Christlichen Ostens sowie die Abteilung Christliche Publizistik, auf russischer Seite hat der 
Lehrstuhl für Religionswissenschaft die Zusammenarbeit angeregt. Im Rahmen des Projektes 
„Der interkonfessionelle Dialog in der Kultur, in der Erziehung und in den Massenmedien“ 
wollen die beiden Universitäten gemeinsam Konferenzen und Seminare organisieren, For-
schungsergebnisse publizieren und Studierende wie Lehrende austauschen. Außerdem soll in 
Wladimir mit Erlanger Unterstützung ein Studiengang „Interreligiöses Lernen“ eingerichtet 
werden. 
 
>Internet: publizistik@theologie.uni-erlangen.de  
 
Der Evangelische Freundeskreis Siebenbürgen lädt zu einer Literaturbegegnung „Das Land 
am Nebentisch - Reflexionen in der Literatur Rumäniens und den Orten versuchter Ankunft - 
Über die Umbrüche an der Jahrtausendwende“ ein. Die Tagung findet vom 26.-28. März im 
Tagungszentrum der Jesusbruderschaft Gnadenthal, Hünfelden, statt. 
 
>eMail: wimtheaterlicht@gmx.de 
 
BÜCHER * SCHRIFTEN * PUBLIKATIONEN 
 
KIRCHENAMT DER EKD IN HANNOVER/KIRCHLICHES AUSSENAMT DES 
MOSKAUER PATRIARCHATS (HG.): HINHÖREN UND HINSEHEN. Beziehungen 
zwischen der Russischen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2003, Hardcover, 368 S., zahlr. Farbabbildungen, 24,- 
Euro (ISBN 3-374-02100-X). 
 
Bücher mit solcher Titelei pflegen in den meisten Fällen nicht gerade spannend zu sein. Ihre 
„offiziöse“ Herausgeberschaft bedingt zumeist langwierige Konsensprozesse bis hin zu jener 
Korrektheit, die dann eigentlich nur noch Kirchenpolitiker bzw. Ökumeniker interessieren 
mag. Ganz anders aber verhält es sich mit diesem Buch, das durchgehend zweisprachig 
deutsch-russisch daherkommt.  
 
Erstens ist dieser großformatige Band geradezu sensationell illustriert. Auch diejenigen, die 
sich in der Materie einigermaßen auskennen, bekommen hier ein Bildmaterial angeboten, wie 
es in dieser Fülle und technischen Qualität sonst kaum zu finden ist. Das gilt sowohl für die 
historischen Bildzeugnisse wie auch für die Streiflichter aus dem gegenwärtigen Leben beider 
Kirchen. Völlig willkürlich seien hier erwähnt die Ikone der Hl. Elisaweta Feodorowna, jener 
hessischen Prinzessin, die von den Bolschewiki ermordet wurde und deren Martha-Maria-
Schwesternschaft heute wieder aufblüht, das Foto vom russischen Landeskonzil 1917, die 
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Ikone der russischen Neomärtyrer, das Foto von Fairy von Lilienfeld und Georg Kretschmar 
zusammen mit Erzbischof Michail von Wologda 1987 bei theologischen Gesprächen, die et-
was rotstichige Aufnahme der deutschen und russischen Würdenträger beim Besuch des 
Moskauer Patriarchen 1995 in Deutschland, der Bildbeleg für die Wiederaufbauarbeiten in 
der Optina Pustyn, die vom Einsturz bedrohte Dorfkirche in Mecklenburg, der Chor des Ju-
gendzentrums „Arche“ in Kostroma, die fröhlichen Diakonissen von Aidlingen, die Waisen-
kinder im Kloster Nerechta und dessen ehrwürdige Äbtissin auf dem neuen Traktor, die erste 
russisch-orthodoxe Hauskirche in Halles Franckeschen Stiftungen und die „schwimmende 
Kirche“ auf einem der großen russischen Ströme. Aber damit ist ja nur ein Bruchteil all derje-
nigen Bilder genannt, mit deren Hilfe sich beide Kirchen einander vorstellen. Bereits mit 
Hilfe dieser Bilddokumente ließe sich so mancher Gemeindeabend oder Seminar gestalten! 
 
Zweitens bietet dieses Buch Texte in reicher Fülle an, die wirklich lesenswert sind. Das hat 
nicht nur damit zu tun, daß hier wirklich hervorragende Kenner von beiden Seiten zu Worte 
kommen. Viel wichtiger ist, man hat sie auch wirklich ihr jeweiliges Wort sagen lassen – 
auch auf die Gefahr hin, daß manche darüber nicht glücklich sein mögen. So schreibt Erzprie-
ster Valentin Asmus/Moskau über den letzten Zaren: „Der von den Feinden verleumdete Ni-
kolaus II. leistete sein ganzes Leben seinem Volk treue Dienste. [...] Die Zarenfamilie hat das 
größte Opfer gebracht, das Menschen bringen können, denn sie zeigte die ‚größere Liebe’, 
von der Jesus im Johannesevangelium sagt: ‚Niemand hat größere Liebe denn der, der sein 
Leben läßt für seine Freunde’ (Joh. 15,13). Dieses Opfer erscheint für die neuen Generationen 
russischer Menschen als das herrliche Bild des alten und ewigen Rußland.“ (S. 28) Diesem 
Urteil muß man nicht zustimmen, aber es wichtig , daß es in diesem Buch dokumentiert wer-
den konnte. Diese Offenheit, für die sich in manchen Richtungen viele weitere Beispiele an-
führen ließen, dient der gegenseitigen Erkennbarkeit beider Kirchen mehr als viele wohlabge-
zirkelte gemeinsame Erklärungen. Hier wird „Hinhören und Hinsehen“ wirklich unverstellt 
möglich – und das auf eine in jeder Hinsicht opulente Weise. Die Themenbreite ist auf beiden 
Seiten so groß, daß sie hier nicht referiert werden kann. Aber alle Beiträge zeugen auf ihre je 
eigene Weise vom Denken und Leben ihrer Kirche auf wirklich beeindruckende Weise. 
 
Drittens ist den Herausgebern dafür zu danken, daß für die Edition dieses bemerkenswerten 
Buches keine billige technische Lösung gewählt wurde. Der Druck – auch der der Abbildun-
gen – entspricht fast durchweg hohen Anforderungen, deshalb mag es schließlich erwähnens-
wert sein, daß dieses Buch in Rußland gedruckt wurde! 
 
HANS-WERNER RETTERATH: ENDLICH DAHEIM? Postsowjetische Migration und 
kulturelle Integration Rußlanddeutscher in Südbaden. Teil 1: Anlage des Forschungsprojekts 
und Rahmenbedingungen in den Herkunftsländern = Schriftenreihe des Johannes-Künzig-
Instituts 4, Freiburg: Eigenverlag 2002, Hardcover, 358 S., 12,50 Euro, ISBN 3-931905-42-X. 
 
Die rußlanddeutschen Spätaussiedler werden heute vielfach nur noch als Problemgruppe in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen. Auch die Kirchengemeinden tun sich oft schwer mit die-
sen Zuwanderern, die durch eine andere Frömmigkeit, aber auch den von den sowjetischen 
Kommunisten verordneten Atheismus geprägt worden sind. Gerade diejenigen, die hier helfen 
wollen, fühlen sich dann oft unsicher: Was darf man voraussetzen? Welche Traumata gibt es 
da im Hintergrund? Woran läßt sich anknüpfen? Was wird von uns erwartet? Auf diese und 
viele andere Fragen gibt dieses Handbuch, das keineswegs nur in „Südbaden“ in jeder Ge-
meindebibliothek und jedem Pfarrhaus griffbereit sein sollte, kompetente Antworten. Das 
beginnt mit der Klärung solcher Begriffe wie Kulturelle Integration, Ethnizität, Identität, 
Rußlanddeutsche und Einheimische. Besonderes Interesse verdient das große Kapitel „Die 
Verhältnisse in der Sowjetunion und den Nachfolgestaaten Rußland und Kasachstan als Rah-
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menbedingungen“, in dem erfreulicherweise wirklich einmal Klartext geredet wird. In der 
kirchlichen Arbeit mit Spätaussiedlern wird besonders das Unterkapitel „Religiosität als 
Treue zu nationalen Traditionen“ nützlich sein, aber auch die Problemfelder „Neue gesell-
schaftliche Hierarchien und sozialer Abstieg der Intelligenz“, „Kontinuität unterschiedlicher 
Lebensbedingungen zwischen Stadt und Dorf“, „’Mafia’ und Alltagskriminalität“ sowie 
„Fortdauernde Umweltschäden und Angst vor ruinösen Krankheitsrisiken“ müssen heute in 
der kirchlichen Aussiedlerarbeit berücksichtigt werden. Zu allen diesen Themen, aber auch 
z.B. zu der Frage eines „idealistischen Kulturverständnisses als Religionsersatzes“ hat der 
Autor die zur Verfügung stehenden Informationen sorgfältig gesichtet und zu insgesamt über-
zeugenden und gut lesbaren Übersichten komprimiert. Es bleibt sehr zu hoffen, daß das In-
nenministerium in Baden-Württemberg dieses Projekt weiterhin in dem erforderlichen Aus-
maß fördert, reicht dessen Bedeutung doch weit über die Landesgrenzen hinaus. 
 
FRIEDRICH HEYER: KIRCHENGESCHICHTE DER UKRAINE IM 20. JAHR-
HUNDERT. Von der Epochenwende des ersten Weltkrieges bis zu den Anfängen in einem 
unabhängigen ukrainischen Staat, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003, Hardcover, 556 
S., Abb., 94,- Euro (ISBN 3-525-56191-1). 
 
Eine Auswahlbibliographie des 1904 geborenen Heidelberger Theologieprofessors von 1995 
umfaßte bereits etwa 550 Titel. Friedrich Heyers Interesse galt immer den Kirchen des Ostens 
in allen ihren Facetten. Dabei beschränkte er sich niemals lediglich auf die gelehrte Schreib-
tischarbeit, sonder war unermüdlich darum bemüht, auch „Land und Leute“ wirklich aus ei-
gener Anschauung kennenzulernen. Das hier anzuzeigende Buch geht auf eine Erstfassung 
von 1953 zurück, zu der Heyer wichtige Materialien unter abenteuerlichen Umständen bereits 
als Soldat 1943 sammelte. Nun legt der Gelehrte nach genau fünfzig Jahren eine Neufassung 
seines Buches zur ukrainischen Kirchengeschichte vor, die kaum noch etwas mit der Erstfas-
sung zu tun hat. Das machte die Erschließung umfangreicher Quellenbestände möglich, die 
erst nach dem Ende der Sowjetunion zugänglich wurde, die neue Gesichtspunkte eröffneten. 
Ebenso wurden auch die Literaturangaben auf den neuesten Stand gebracht, so daß wir es jetzt 
mit einem durchweg aktuellen Standardwerk zu tun haben. Kritisch wäre allerdings anzumer-
ken, daß der Titel eigentlich zu weit greift. Heyer liefert eine Geschichte der ukrainischen 
Orthodoxie. Das Kapitel „Die anderen Kirchen und die aktuelle Sektenflut“ bleibt so sehr am 
Rande, daß man sich fast wundern möchte, diese Thematik hier überhaupt aufgegriffen zu 
finden, zumal hierzu wirklich nur Grundkenntnisse vermittelt werden. Bereits am Anfang 
formuliert Heyer nämlich die Hauptidee seines Buches völlig eindeutig: „Thema der ukraini-
schen Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts war der Versuch, die ukrainische Nationalidee 
in die orthodoxe Kirche einzubetten.“ (S. 14) Detailliert werden die Schicksale der ukraini-
schen Orthodoxie seit der Zeit „vor dem Sturz des Zaren“, die „Versuche zur Bildung einer 
autokephalen Kirche im ukrainischen Nationalstaat (1917-1920)“, „die orthodoxe Kirche im 
ukrainischen Gliedstaat der UdSSR“, „im deutschen Reichskommissariat Ukraine“ und dann 
wieder in der Sowjetunion bis hin zur Perestrojka geschildert. Das Buch wird mit Anmerkun-
gen zur „regierungsseitigen Kirchenpolitik“  und zur „kirchlichen Zukunftsperspektive“, für 
de die „Schwierigkeiten ökumenischer Orientierung“ eine wichtige Rolle spielen dürften, 
abgeschlossen. Welchen Problemen sich ein Autor gegenübersieht, der sich durch das histori-
sche Gestrüpp dieses Teils der Kirchengeschichte durchzuarbeiten versucht, demonstriert 
ganz vordergründig bereits eine halbseitige „Bemerkung zur Schreibweise von Personen- und 
Ortsnamen“. Russische, ukrainische und stellenweise sogar deutsche Bezeichnungen konkur-
rieren da oft auf eine verwirrende Weise. Für nicht wenige der im Bildanhang porträtierten 
Kirchenführer vermochte selbst Heyer keine gesicherten Lebensdaten mitzuteilen. Er schließt 
seine große Darstellung mit dem folgenden Votum ab: „Das Jahr 1914 markierte einen Epo-
cheneinschnitt in der Kirchengeschichte der Ukraine. Überraschend Neues fing an. Ein Epo-
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chenabschluß wurde jedoch weder mit dem staatlich erzwungenen Pseudo-Konzil von 1946 
noch seit dem Neubeginn unter der Perestrojka erreicht, im Gegenteil. Die Versuche, sich 
neue Strukturen zu geben, und die verschiedenen mißlungenen Einigungsversuche auf pro-
blematischer Basis zeigen: Die Geschichte der Ukraine ist offen, auch die Kirchenge-
schichte.“ (S. 517) 
 
MARTIN JUNGRAITHMAYR: DER STAAT UND DIE KATHOLISCHE KIRCHE IN 
LITAUEN SEIT DEM ENDE DES ZWEITEN WELTKRIEGS = Zeitgeschichtliche For-
schungen 16, Berlin: Duncker & Humblot 2002, kart., 423 S., 76,- Euro (ISBN 3-428-09969-
9). 
 
Litauen ist das katholische Land unter den baltischen Staaten. Der Kampf der katholischen 
Kirche Litauens um ihre Rechte gegenüber dem atheistischen Sowjetstaat gehört zu jenen 
wichtigen Kapiteln der Freiheitsgeschichte im östlichen Europa, die vergleichsweise frühzei-
tig auch im Westen wahrgenommen wurde. Erinnert sei hier nur an die „Chronik der Kirche 
Litauens“, die zeitnah auch in deutscher Übersetzung greifbar war. Martin Jungraithmayr ist 
vorwiegend an einer staatskirchenrechtlichen Analyse der Entwicklung in Litauen interessiert, 
aber sein Buch ist doch auch als ein maßgeblicher Beitrag zur litauischen Kirchengeschichte 
im 20. Jh. zu würdigen. Die detaillierte, viele bisher noch nicht bekannte Quellen nutzende 
Darstellung der verschiedenen Phasen der verfassungsrechtlich-politischen und kirchenpoliti-
schen Entwicklungen in Litauen seit dem Ende des Ersten Weltkrieges kulminiert in dem fast 
300 Seiten einnehmenden Kapitel „Der Leidensweg der römisch-katholischen Kirche Litau-
ens von 1940 bis zur staatlichen Unabhängigkeit 1990“. Staatskirchenrechtler werden die 
Analysen der Entwicklungen danach mit besonderem Interesse studieren, geht es doch hier 
um Transformationsprozesse von einer Diktatur hin zur Demokratie, die erschreckend oft mit 
den alten Kadern gestaltet werden müssen. Mit Besorgnis registriert der Autor deshalb die 
Gefahr, auch nach der Gewinnung der Unabhängigkeit könne es „ein Zurückfallen der Behör-
denpraxis in den alten Stil“ geben: „Erst die Umsetzung aller verbürgten Garantien in der 
Verfassungswirklichkeit wird erweisen, ob man von einer wahren Religionsfreiheit sprechen 
kann. Sehr hoch sind die Erwartungen – vor allem der westlichen Länder – an die Regierung 
und die Verantwortlichen in Staat und Kirche in Litauen. Die westliche Welt darf sich jedoch 
nicht auf ihren Beobachterstatus zurückziehen, sondern sie ist gefordert, die jahrzehntelangen 
guten, aber auch weniger guten Erfahrungen im Bereich des religiösen Lebens zu vermitteln 
und insofern Aufbauarbeit zu leisten.“ (S. 394) 
 
Prof. Dr. Peter Maser 


