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AUS DER ARBEIT DER EKMOE 
 
Verschiebung der Arbeitstagung 
Die für November dieses Jahres geplante Tagung des Fachausschusses für kirchengeschichtli-
che Arbeit der EKMOE zum Thema „Die evangelischen Kirchen in Mittel- und Osteuropa im 
Transformationsprozess seit 1989/90“ (vgl. OKI-eMail I/09) muss auf das nächste Jahr ver-
schoben werden. Die Übernachtungs- und Tagungskosten, die in Danzig erhoben werden, wo 
die Tagung stattfinden sollte, sind so hoch, dass sie den geplanten Kostenrahmen weit über-
schritten hätten. Der neue Termin und Tagungsort werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
PERSONALIEN 
 
Dr. Hans-Werner Rautenberg gestorben 
Einen Monat vor seinem 71. Geburtstag verstarb am 3. Januar in Marburg der Osteuropa-
Historiker Dr. Hans-Werner Rautenberg. In Preußisch Holland am 6.2.1938 geboren, erlebte 
er als Kind die Flucht seiner Familie mit, die sie nach Oldenburg verschlug. Schon die erste 
Anstellung brachte den Absolventen eines Lehramtsstudiums in Münster beruflich in nähere 
Beziehung zu Osteuropa: Er arbeitete am „Glossar zur Geschichte des frühen Mittelalters im 
östlichen Europa“ mit. 1977 wurde er mit einer Arbeit über „den polnischen Aufstand von 
1863 und die europäische Politik im Spiegel der deutschen Diplomatie und der öffentlichen 
Meinung“ promoviert (im Druck 1979 erschienen). Von 1982 bis 2003 arbeitete Hans-Werner 
Rautenberg als wissenschaftlicher Referent am Johann-Gottfried-Herder-Institut in Marburg. 
Von 1987 bis 1996 war er außerdem Lehrbeauftragter für ostdeutsche Landesgeschichte an 
der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Er war Mitglied der Historischen Kommission 
für die Geschichte der Deutschen in Polen und arbeitete in deren Vorstand mit (von 1998 bis 
2005 als stellvertretender Vorsitzender). Auch das Hilfskomitee für die Galiziendeutschen 
profitierte von seinen Kenntnissen. Er begleitete zwei Studienreisen dorthin, veröffentlichte 
deren Erträge im „Zeitweiser“ und stellte sein reiches Wissen bei der Betreuung der Multipli-
katoren aus der Ukraine, die das Hilfskomitee in Deutschland anbietet, zur Verfügung.  
 
Ehrenpromotion von Prof. Schwarz 
Am 18. Februar wurde dem Ministerialrat und Wiener Universitätsprofessor Dr. Karl W. 
Schwarz mit einem Festakt im Bischofsamt der Evangelisch-lutherischen Kirche in der Slo-
wakei, dem früheren Kollegium in Prešov/Eperies, der akademische Grad eines Dr. phil. ho-
noris causa verliehen. Mit dieser hohen Würdigung werden die Verdienste Prof. Schwarz’ um 
die Kirchengeschichte des Donau- und Karpatenraumes in besonderer Weise anerkannt. Karl 
W. Schwarz leitet neben seiner Tätigkeit im österreichischen Kultusamt ehrenamtlich das im 
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Jahr 2000 nach Bratislava/Pressburg verlegte „Institut für Kirchengeschichte des Donau- und 
Karpatenraumes“, das aus dem „Institut für Protestantische Kirchengeschichte Wien“ hervor-
gegangen ist und mehrere internationale Forschungsprojekte zu diesem Raum betreut. So soll 
u.a. die Geschichte des Protestantismus im Gesamtzusammenhang und zu einzelnen Regionen 
(Teschener Raum, Übermurgebiet, südslawische Länder) sowie eine Edition der Bekenntnis-
schriften des 16. Jahrhunderts erarbeitet werden. 
 
VOM KONVENT DER EHEMALIGEN EVANGELISCHEN OSTKIRCHEN 
 
Frühjahrstagung des Konvents 
Am 24. und 25. März hielt der Konvent der ehemaligen evangelischen Ostkirchen seine Früh-
jahrstagung mit Mitgliederversammlung im Kirchenamt der EKD in Hannover ab. Den Teil-
nehmern konnte erstmalig eine Übersicht über das finanzielle Engagement der dem Konvent 
angehörenden Hilfskomitees in ihren jeweiligen Herkunftsgebieten vorgelegt werden. Die 
Zusammenstellung listet die einzelnen Projekte auf, die von der Unterstützung Bedürftiger 
über die von Kirchengemeinden, Schulen, Krankenhäusern bis hin zum Wiederaufbau zerfal-
lener Kirchen reichen, um nur einiges herauszugreifen. Die Bitte des Vorstandes um entspre-
chende Auskünfte für das Jahr 2007 war, so berichtete der Konventsvorsitzende Dr. Hans-
Henning Neß, auch auf Bedenken gestoßen, weil in der Tat Angaben zum finanziellen Enga-
gement wichtige und spezifische Beiträge der Komitees nicht oder nur unzureichend wider-
spiegeln, wie zum Beispiel Besuche und Begegnungen als Brückenschlag in die Herkunftsge-
biete, Einsatz für gegenseitiges Verstehen, ökumenische Zusammenarbeit. Weil aber einmal 
deutlich werden sollte, dass auch materielle Hilfe in teilweise beträchtlichem Umfang gelei-
stet wird, haben sich doch schließlich alle Hilfskomitees und einige ihnen nahe stehende Ein-
richtungen an der Umfrage beteiligt. Die für 2007 ermittelte Spendensumme von knapp 
400.000 € für Partner im Osten ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Hilfskomitees aus 
Spenden auch ihre eigene Verwaltung sowie ihre Veranstaltungs- und Publikationstätigkeit 
finanzieren müssen. Eine weitere Zusammenstellung erfasst die „Hilfskomitees, Stiftungen, 
Vereine, Initiativen“ mit ihren aktuellen Ansprechpartnern und Adressen. Hier wurde um Er-
gänzung gebeten, um ein möglichst vollständiges Verzeichnis herausbringen zu können. Für 
dieses Jahr sollten die Hilfskomitees über Besucher aus den Herkunftsgebieten bei ihren je-
weiligen Veranstaltungen berichten. Die Auswertung dazu erfolgt dann 2010. Weiter wurde 
über die Mitwirkung des Konvents beim diesjährigen Deutschen Evangelischen Kirchentag 
vom 20.-24. Mai in Bremen beraten und die Betreuung des gemeinsamen Standes auf dem 
„Markt der Möglichkeiten“ gesichert. Bei der vorjährigen Mitgliederversammlung war ein 
Initiativkreis benannt worden, der sich mit dem „Beitrag der Vertriebenen zur Entwicklung 
von Kirche und Gesellschaft in Deutschland. Deutung, Bewertung und Folgerungen aus 
evangelischer Sicht“ befassen sollte. Der Initiativkreis hatte dazu eine Stellungnahme erarbei-
tet, die ausführlich diskutiert, aber noch nicht abschließend behandelt wurde, der Kreis wird 
sie erneut überarbeiten. „Auch in diesem Jahr wurde erfreulicherweise sparsam gewirtschaf-
tet“, bescheinigten schließlich die Kassenprüfer die Rechnungslegung des Konvents. 
 
> Internet: www.ev-ostkirchen.de 
 
Landeskonvent Hannover 
Auf der Mitgliederversammlung der Hilfskomitees im Bereich der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers am 23. Januar in Hannover wurden die beiden Vorsitzenden, Dr. Rita Scheller und 
Dr. Hans-Henning Neß, in ihren Ämtern bestätigt. Neu dazugekommen in den Vorstand ist 
Klaus-Christian Röhrbein (Gemeinschaft evangelischer Schlesier), der Pastor Zierke, der 
nicht mehr zur Wahl angetreten war, ablöst. Dank der nur geringfügig gekürzten Zuschüsse 
der Landeskirche kann der Konvent seine bisherige Arbeit fortsetzen und die sog. Ostgottes-
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dienste in der Lukaskirche zu Hannover viermal im Jahr anbieten, die nicht nur Gottesdienste 
umfassen, sondern im Rahmen von jeweils anschließenden Begegnungsnachmittagen auch 
Berichte aus der Arbeit der Hilfskomitee, Informationen über die kirchlichen Partner im östli-
chen Europa und Vorträge zu aktuellen oder geschichtlichen Ostfragen. 
 
Zuwachs beim Bessarabiendeutschen Verein 
Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Landsmannschaft der Dobrudscha- 
und Bulgariendeutschen e.V. am 15. Januar in Heilbronn wurde einstimmig die Fusion mit 
dem Bessarabiendeutschen Verein beschlossen. Die langjährige Bundesvorsitzende der Do-
brudschadeutschen, Gertrud Knopp-Rüb, die ihr Amt in jüngere Hände abgeben wollte, aber 
keinen Nachfolger gefunden hatte, verwies auf die gemeinsame Vergangenheit beider Volks-
gruppen, denn viele Dobrudschadeutsche waren einst aus bessarabiendeutschen Siedlungen in 
die Dobrudscha gekommen. So gibt es auch heute noch viele verwandtschaftliche Beziehun-
gen. Das Heimatmuseum des Bessarabiendeutschen Vereins in Stuttgart beherbergt Ausstel-
lungsstücke und Akten dobrudschadeutscher Familien. Beide Volksgruppen traf dann auch 
die gemeinsame Umsiedlung 1940. „Für uns ist die Fusion mit dem Bessarabiendeutschen 
Verein die einzige Möglichkeit, in unserer Geschichte fortzuleben und sie zu bewahren,“ 
schloss Frau Knopp-Rüb ihre Werbung um den Beitritt. Im „Mitteilungsblatt“ des Bessarabi-
endeutschen Vereins werden dann auch Beiträge zum dobrudschadeutschen Erbe erscheinen. 
(Mitteilungsblatt 2+4/09) 
 
> Internet: www.bessarabien.de 
 
Pfarrer Hugo Karl Schmidt gestorben 
Am 19. Januar verstarb im Alter von 99 Jahren Pfarrer i.R. Hugo Karl Schmidt, lange Jahre 
Obmann des Hilfskomitees der Ev.-luth. Deutschen aus Polen für die Wolhyniendeutschen. 
Auf dem Kreuzkirchen-Friedhof in Roth, wo er von 1947 bis 1965 als Pfarrer wirkte, fand er 
seine letzte Ruhestätte. Hugo Karl Schmidt wurde am 22.11.1909 in Lodz geboren. Nach dem 
Theologiestudium in Leipzig, Erlangen und Warschau wurde er 1935 in der Trinitatiskirche in 
Warschau durch Generalsuperintendent Bursche ordiniert. Das Vikariat absolvierte er in Wol-
hynien, wo er in Tuczyn auch seine erste Pfarrstelle erhielt. Anfang September 1939 verhaftet 
und interniert, erfolgte 1940 die Umsiedlung in den Warthegau, wo ihm die Pfarrstelle von 
Rypin übertragen wurde. Von 1942 bis 1945 wirkte Hugo Karl Schmidt als Superintendent 
des Kirchenkreises Lipno. Nach der Flucht versah er Amtshilfe in Erlangen, ehe er mit der 
Pfarrstelle in Roth und von 1965 bis 1974 in Katzwang betraut wurde. Besonders seit seinem 
Eintritt in den Ruhestand 1975 intensivierte Hugo Karl Schmidt sein Engagement für seine 
Landsleute. Er begründete den „Historischen Verein Wolhynien“ mit, dessen Vorsitzender er 
lange Jahre war, betreute die Wolhynischen Kirchentage in Uelzen, war Mitherausgeber der 
„Wolhynischen Hefte“ und –verfasser der Broschüre „Die Evangelisch-Augsburgische Kirche 
Polens 1915-1945“, die das Hilfskomitee 1995 herausbrachte.Zu den heute polnischen evan-
gelischen Gemeinden in Lipno und Rypin hatte Pfarrer Schmidt herzlichen Kontakt. Die Kir-
chenglocken dort läuteten zur Zeit seines Begräbnisses, und Pfarrer Walukiewicz hielt eine 
Gedenkstunde ab. (Weg und Ziel 3/09) 
 
Mitgliederversammlung des Hilfskomitees der ev.-luth. Deutschen aus Polen 
Auf der Mitgliederversammlung des Hilfskomitees der ev.-luth Deutschen aus Polen am 18. 
Februar in Hannover wurde der geschäftsführende Vorstand des Vereins einstimmig wieder-
gewählt. Pastor i.R. Georg Sichler íst erster Vorsitzender, Pastor i.R. Richard Rose zweiter 
Vorsitzender, Schatzmeister Pastor i.R. Helmut Zierke. Außerdem gehören dem Vorstand 
Frau Elfriede Eichelkraut als Schriftführerin, Frau Inge Nagorni als stellvertretende Schrift-
führerin und Frau Edith Wagener als Beisitzer an. (Weg u. Ziel 5/09) 
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Mitgliederversammlung der Kirchlichen Gemeinschaft 
Knapp 30 Mitglieder der Kirchlichen Gemeinschaft der ev.-luth. Deutschen aus Russland wa-
ren am 14. März ins Tagungsheim nach Bad Sooden-Allendorf gekommen, um die Berichte 
des Vorstandes und der Mitarbeiter über die Arbeit des vergangenen Jahres zu hören und über 
Möglichkeiten der Zukunft zu beraten. Auf großes Interesse stößt nach wie vor der „Geistli-
che Liederschatz“ der Gemeinschaft, von dem 2600 Text- und 140 Notenausgaben im ver-
gangenen Jahr ausgeliefert wurden. Dagegen war das Tagungsheim nicht so gut belegt wie in 
den Vorjahren. Es muss besser beworben werden, eignet sich z.B. auch als preiswerte Über-
nachtungsmöglichkeit für Einzelpersonen und Familien. Bischof Springer berichtete über die 
Lage der ELKRAS, speziell aus dem Sprengel Europäisches Russland. An die Stelle des ver-
storbenen zweiten Vorsitzenden Ernst Schacht (vgl. OKI-eMail IV/08) wurde Alexander 
Schacht gewählt. Außerdem kam Robert Edinger neu in den Vorstand hinzu. (Rundbrief 2/09) 
 
> eMail:kg-bsa@web.de 
 
Bundesrüstzeit des Deutsch-Baltischen Kirchlichen Dienstes 
Solange Zeitzeugen leben, ist es nötig, an die Anfänge der jetzigen deutsch-baltischen Orga-
nisationen zu erinnern. Die Bundesrüstzeit vom 3.-5. April in Springe widmete sich daher in 
acht längeren und kürzeren Beiträgen der Gründungszeit des Deutsch-Baltischen Kirchlichen 
Dienstes in der unmittelbaren Nachkriegszeit. An den lebhaften Aussprachen beteiligten sich 
viele der 34 Teilnehmer, die älteren mit eigenen Erlebnissen, die jüngeren mit interessierten 
Fragen. Propst Paul-Gerhard von Hoerschelmann führte hinein in die „unsäglichen Erfahrun-
gen, Leiden und Demütigungen von Flucht und Vertreibung“ und in den überaus belastenden 
Neuanfang. Schwierig blieb für Jahrzehnte, z.T. bis heute, die Verarbeitung des Erlittenen. 
Mehrere kurze Vorträge brachten die vielfältigen Hilfstätigkeiten von Landsleuten an Lands-
leuten im Rahmen des von den Westalliierten allein zugelassenen kirchlichen Hilfskomitees 
in Erinnerung: die langen Fußwege der Mitarbeiterinnen des „Reisedienstes“, die gründliche 
Arbeitsweise des kirchlichen Suchdienstes. Von 1947 an wurde – vor allem durch die Brüder 
Barone Cecil und Joachim Hahn – die Auswanderung mehrerer Tausend Deutschbalten er-
möglicht. Die helfenden Verbindungen zu den Landsleuten in der SBZ/DDR konnten durch 
die Aktivität Kurt Hollihns und eines großen Helferkreises nachhaltige Wirkungen entfalten. 
Ulrich Hentzelt erinnerte an das segensreiche Wirken Prof. Herbert Girgensohns. Wichtig 
wurden seine Deutungen des Geschehenen und Erlittenen und seine Beiträge zu einer künfti-
gen Verständigung unter den verfeindeten Völkern. Heinrich Wittram schilderte die Entste-
hung des Hilfskomitees, Theodor Hasselblatt die des „Evangelischen Hilfsvereins“, der sich 
seit 1947 der Betreuung alter Landsleute widmet. Daneben gab es Berichte über die gegen-
wärtige Lage der Kirchen in Lettland und Estland. (H. Wittram) 
 
> Internet: www.deutschbalten.de/kirchliche-d.html 
 
Geschichte der evangelischen Diaspora und der deutschen Minderheit in Galizien 
Ein Enkel Theodor Zöcklers, Erasmus C. Zöckler, hat es nach vielfachen Bitten unternom-
men, die „Geschichte der evangelischen Diaspora und der deutschen Minderheit in Galizien 
aus der Sicht von Theodor Zöckler“ aus über 5000 Briefen seines Großvaters zusammenzu-
stellen. Das Hilfskomitee der Galiziendeutschen hat das in vier Bänden erscheinende Werk im 
Selbstverlag herausgegeben, über das es zum Gesamtpreis von 80,- € zuzügl. Por-
to/Verpackung bezogen werden kann. Theodor Zöckler hatte diese Briefe während seiner 
Wirksamkeit in Stanislau (heute Ivano-Frankivsk) von 1891 bis 1939 an Freunde in Deutsch-
land und an seine Frau geschrieben, wenn er in Galizien unterwegs war, um für die immer 
nötigen Spenden zugunsten seiner „Anstalten“ zu werben. Der erste Band schildert die Erfah-
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rungen des jungen Vikars, der als Judenmissionar nach Stanislau geschickt worden war und 
mit den desolaten Zuständen in der evangelischen Gemeinde sowie der allgegenwärtigen Ar-
mut konfrontiert wird. Im zweiten Band wird von den Anfängen der „Anstalten“ berichtet, die 
mit einem kleinen Waisenhaus begannen. Außerdem profiliert sich Theodor Zöckler in die-
sem Zeitraum zum Führer der Galiziendeutschen, die sich gegen die polnische Verwaltung 
behaupten mussten. Der dritte Band umfasst die Zeit des Ersten Weltkrieges, wo Galizien zu 
einem der grausamsten Kriegsschauplätze wurde. Theodor Zöckler flieht mit den Zöglingen 
seiner Anstalten nach Österreich. Der vierte Band führt in die Zeit der ukrainischen Herr-
schaft und die Auseinandersetzungen um die deutschen evangelischen Gemeinden, die der 
polnische Generalsuperintendent Bursche unter seine Obhut gestellt wissen wollte, bis hin zur 
Umsiedlung der Galiziendeutschen 1939/40. (Das heilige Band 4/04) 
 
> eMail: Oskar.Wolf@t-online.de 
 
Zusammenarbeit vereinbart 
Die 1997 gegründete Johann Heermann Stiftung und die Kirchliche Stiftung „Evangelisches 
Schlesien“, die 2005 gebildet wurde, wollen zukünftig ihre Arbeit koordinieren. Vorgesehen 
sind für dieses Jahr ein gegenseitiger Austausch über die jeweilige Arbeit der Stiftungen und 
für 2010 eine gemeinsame Sitzung der Vorstände und der Vorsitzenden von Kuratorium bzw. 
Stiftungsrat. Weil beide Stiftungen gemeinsame Wurzeln in der Geschichte und dem Ver-
mächtnis der evangelischen Kirche Schlesiens haben und sich in ihren Zielen einig wissen, 
gibt es eine innere Verpflichtung für ein gemeinsames Wirken. (Schles. Gottesfreund 5/09) 
 
Termine 
 
Im Ostgottesdienst am 17. Mai um 15.00 in der Lukaskirche zu Hannover predigt Pastor 
Eduard Lippert von der Kirchlichen Gemeinschaft der ev.-luth. Deutschen aus Russland. An-
schließend berichtet Luise Wolfram von einer Konzertreise ihrer Flötengruppe in das nördli-
che Ostpreußen.  
 
Der Konvent ehemaliger evangelischer Ostkirchen ist beim „Markt der Möglichkeiten“ auf 
dem Deutschen Evangelischen Kirchentag, der vom 20.-24. Mai in Bremen stattfindet, mit 
einem Gemeinschaftsstand vertreten. Hier stehen Mitglieder der einzelnen Hilfskomitees mit 
Anschauungsmaterial und Gesprächen zur partnerschaftlichen Arbeit zur Verfügung. Die 
Gemeinschaft evangelischer Ostpreußen ist mit einen eigenen Stand vertreten. 
 
> Internet: www.ev-ostkirchen.de 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg der Gemeinschaft evangelischer 
Schlesier lädt zu einer Studien- und Begegnungsfahrt nach Schlesien vom 30. Mai bis 5. Juni 
ein, wo u.a. am Gottesdienst zum 300-jährigen Bestehen der Gnadenkirche in Hirschberg teil-
genommen werden kann. 
 
> eMail: PaulEberlein@gmx.de 
 
Die von der Johannes-Mathesius-Gesellschaft – Evangelische Sudetendeutsche initiierte 
Wanderausstellung über den Indianerapostel David Zeisberger (vgl. OKI-eMail I/09) wird 
vom 29. Mai bis 31. Juli im Haus des Deutschen Ostens in München, auf dem Sudetendeut-
schen Tag am 30./31. Mai in Augsburg und ab 17. Juni im Zinzendorf-Schloss Berthelsdorf 
gezeigt. Die Gesellschaft nimmt am Bundestreffen der (katholischen) Ackermann-Gemeinde 
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teil, das erstmals in der Tschechischen Republik stattfindet, nämlich vom 1.-4. August in Pil-
sen. 
 
> Internet: w.volny.cz/mathesius 
 
Der Obmann für die Wolhyniendeutschen des Hilfskomitees der ev.-luth. Deutschen aus 
Polen, Pfarrer Oliver Behre, bietet eine Begegnungsreise vom 2.-9. Juni nach Wolhynien an 
(Riwne, Luzk, Lodz). Vorgesehen sind Begegnungen mit den örtlichen evangelischen Kir-
chengemeinden, aber auch der Besuch eines orthodoxen Gottesdienstes.  
 
> eMail :kirche-zwochau@t-online.de 
 
Eine „Standortstudienreise“ widmet sich vom 11.-17. Juni dem Thema „Schlesien und die 
Gegenreformation“ und besucht mit Tagesexkursionen vom Standort der Kreuzbergbaude in 
Jauernick-Buschbach aus Jauer, Striegau, Lüben und Glatz sowie die Klöster Grüssau und 
Heinrichhau. Vorträge zu Voraussetzungen und Auswirkungen der Gegenreformation runden 
das Programm ab. Die Reise wird von der Stiftung Evangelisches Schlesien und dem Bil-
dungswerk Johann Amos Comenius ausgerichtet und steht unter der Leitung von OKR Margit 
Kempgen und Kirchenarchivdir. i.R. Dr. Dietrich Meyer. 
 
> Internet: www.kreuzbergbaude.kkvsol.net 
 
Unter der Leitung von Ehepaar Wolfram wird durch die Gemeinschaft evangelischer Ost-
preußen eine Reise ins nördliche Ostpreußen vom 25. Juni bis 5. Juli angeboten., die neben 
Königsberg vor allem die kleinen lutherischen Gemeinden der Region berücksichtigt. 
 
> eMail: erhard.wolfram@web.de 
 
Beim Schlesiertreffen vom 26.-28. Juni in Hannover gibt es einen ökumenischen Eröffnungs-
gottesdienst um 17.00 in der Basilika St. Clemens und konfessionell getrennte Gottesdienste 
am Sonntag um 9.30. Der evangelische Gottesdienst wird von der Gemeinschaft evangeli-
scher Schlesier ausgerichtet, die auch einen Stand in der Münchner Halle in nachbarlicher 
Verbundenheit zu dem des Heimatwerks schlesischer Katholiken betreut. 
 
Die Arbeitstagung des Vereins für Schlesische Kirchengeschichte findet vom 31. August 
bis 2. September in der Kreuzbergbaude in Jauernick-Buschbach statt. Die Tagung hinterfragt 
die Zukunft ostdeutscher Kirchengeschichte allgemein (Prof. Dr. Peter Maser) sowie der in 
der schlesischen Oberlausitz speziell (Dr. Thomas Koppehl) und geht in neun Kurzstatements 
der Frage nach: „Was bedeutet uns Schlesien heute?“ Ein Besuch des ökumenischen Gottes-
dienstes am 1. September zum Gedenken an den Kriegsausbruch vor 70 Jahren in der Frie-
denskirche zu Jauer/Jawor mit den Bischöfen Dr. Huber und Ryszard Bogusz ist ebenfalls 
vorgesehen. 
 
KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS OST- UND SÜDOSTEUROPA 
 
Katholisches Kirchentreffen zwanzig Jahre nach der „Wende“ 
Das belastende Erbe aus der Zeit des Kommunismus in Osteuropa wirkt auch zwanzig Jahre 
nach der politischen Wende von 1989 noch nach. Zu diesem Ergebnis kamen Kardinäle und 
Vorsitzende aus dreizehn ostmittel- und südosteuropäischen Bischofskonferenzen bei ihrem 
Treffen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die Begegnung unter dem Thema „Die Mission 
der Kirche in den mittel- und osteuropäischen Ländern 20 Jahre nach dem Zusammenbruch 
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des kommunistischen Systems (1989-2009)“ war die dritte ihrer Art nach 2004 in Budapest 
und 2007 in Prag. Das Datum des Treffens, der 10. Februar, war vom Gastgeber, Kardinal 
Bozaniċ, Erzbischof von Zagreb und Vizepräsident des Rates der Europäischen Bischofskon-
ferenzen (CCEE), mit Bedacht gewählt worden: An diesem Tag gedenkt die katholische Kir-
che in Kroatien ihres inzwischen selig gesprochenen Kardinals Alojzije Stepinac, der 1946 in 
einem Schauprozess zu Zwangsarbeit und später Hausarrest verurteilt worden war. Heute 
steht die katholische Kirche vor neuen Herausforderungen: „Obwohl sich die historische Si-
tuation grundlegend gewandelt hat, birgt die heutige Mentalität das Risiko einer verarmten 
Vision des Menschen in sich.“ In ihrer nach der Konferenz veröffentlichten Pressemitteilung 
betonen die Bischöfe, der Erfahrungsaustausch habe gezeigt, dass es in den Gesellschaften der 
ehemals kommunistisch beherrschten Länder noch immer schwierig sei, offen und wahrheits-
gemäß über die Vorgänge dieser Zeit zu reden. Die „psychologische Last“ dieser Epoche wir-
ke nach und führe noch heute durch Verdächtigungen und Hass zu Polarisierungen und zu 
Vergiftungen der gesellschaftlichen Atmosphäre. Deshalb sei es wichtig, gerade der jungen 
Generation die „historische Wahrheit“ zu vermitteln. Auch müsse das Glaubenszeugnis, das 
Christen in den Zeiten der Verfolgung abgelegt haben, lebendig gehalten werden. Schließlich 
könne der Glaube zur Heilung jener Wunden beitragen, die der Kommunismus in den Men-
schen und in der Gesellschaft hinterlassen hat. Als gegenwärtige und zukünftige Herausforde-
rungen an die Kirche bezeichneten die versammelten Würdenträger die Globalisierung und 
deren Folgen, Fragen der Bioethik, Migrationsprozesse, die Friedenssicherung und die Schaf-
fung einer neuen Weltordnung. Dabei solle die Kirche mit allen positiven Kräften den Dialog 
suchen und sich für eine Neuevangelisierung und eine Wiederbelebung der „christlichen 
Wurzeln des alten Kontinents“ einsetzen. (G2W 4/09) 
 
Gustav-Adolf-Werk und n-ost vereinbaren Zusammenarbeit 
Am 7. Mai besiegelten das Gustav-Adolf-Werk, Leipzig, und das Journalistennetzwerk n-ost, 
Berlin, den Vertrag über die Fördermitgliedschaft des Gustav-Adolf-Werks der EKD bei n-
ost. Der Vertrag wurde vom Präsidenten des GAW, Dr. Wilhelm Hüffmeier, und dem Ge-
schäftsführer von n-ost, Matthias Echterhagen, unterzeichnet. Die beiden Vereine haben trotz 
ihrer unterschiedlichen Aufgaben ein gemeinsames Interesse an einem verstärkten Informati-
onsfluss aus Osteuropa. Im Rahmen der Fördermitgliedschaft möchte das GAW seine Erfah-
rungen und Kontakte in osteuropäischen Ländern den Journalisten zugänglich machen und die 
Stimme der nationalen und religiösen Minderheiten stärken.. (GAW) 
 
> Internet: www.gustav-adolf-werk.de 
 
POLEN 
 
Amtszeit von Bischof Jagucki gekürzt 
Die Synode der Evangelischen Kirche A.B. in Polen hat am 19. April in Warschau ihrem Lei-
tenden Bischof Janusz Jagucki das Misstrauen ausgesprochen und seine Amtszeit, die bis 
2011 galt, gekürzt. Er soll nur bis Anfang 2010 im Amt bleiben. Die Wahl eines neuen Lei-
tenden Bischofs ist für die diesjährige Herbstsynode geplant. Der Beschluss beruht auf dem 
Bericht der historischen Kommission, die im vergangenen Jahr eingesetzt worden war, um die 
Zusammenarbeit kirchlicher Mitarbeiter mit dem Sicherheitsdienst während der kommunisti-
schen Ära zu untersuchen. Nach den der Kommission vorliegenden Unterlagen hat Janusz 
Jagucki siebzehn Jahre lang, während seines Dienstes in Gizycko/Lötzen, als Inoffizieller 
Mitarbeiter den Sicherheitsdienst mit Informationen beliefert. Bischof Jagucki hat angesichts 
der Faktenlage die Zusammenarbeit gestanden, sich dafür entschuldigt und beteuert, nieman-
dem geschadet zu haben. Bisher hatte er lediglich zugegeben, sich mehrere Male mit Füh-
rungsoffizieren getroffen zu haben. (Th. Nolte nach idea) 
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Informationstafel an der St. Georgskapelle in Stolp 
Eine mehrsprachige Informationstafel (polnisch, englisch, russisch, deutsch) ist an der St. 
Georgskapelle in Słupsk/Stolp in Hinterpommern aufgestellt, die das gotische Gebäude in die 
„Europäische Straße der Backsteingotik“ einbezieht. Der deutsche Text berichtet knapp: „An-
fang des XV. Jh. im gotischen Stil ursprünglich neben dem ehemaligen St. Georgs-Hospital 
errichtet, das in der heutigen Juliana Tuwima-Straße stand, wurde in den Jahren 1912/13 an 
ihren jetzigen Platz versetzt.“ Der polnische und englische Text sind ausführlicher und geben 
auch die heutige Nutzung der renovierten Kapelle bekannt, die einer Künstlervereinigung als 
Ausstellungsraum dient. (Pomm. Heimatkirche IV/09) 
 
Johanniter-Sozialstation in Ritschenwalde/Ryczywół 
Am 16. August 2008 wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kir-
chen von Ritschenwalde/Ryczywół, die einst der Rittergutsbesitzer und Rechtsritter des Jo-
hanniterordens, Erdmann von Sierakowski (1875-1958) im Jahr 1922 hatte erbauen lassen, 
die Johanniter-Sozialstation im Ort eröffnet. Die Predigt hielt Pfarrer i.R. Dr. Christian-
Erdmann Schott, Vorsitzender der Gemeinschaft evangelischer Schlesier. Außerdem wurde 
auf dem ehemaligen evangelischen Friedhof von Ritschenwalde ein Gedenkstein aufgestellt, 
der die Inschrift auf polnisch und deutsch trägt: „Die Gesellschaft von Ryczywół gedenkt der 
Verstorbenen deutscher Herkunft, die hier ihre letzte Ruhestätte fanden. Versöhnung heilt die 
Wunden und ist ein sichtbares Zeichen für ein friedliches, gemeinsames Leben jetzt und in 
Zukunft.“ 
 
Gedenkkreuz auf dem ehemaligen Friedhof von Lindenwerder 
Auf Initiative des polnischen Heimatvereins von Lipia Gora/Lindenwerder, Kreis Chod-
zież/Kolmar wurde der alte evangelische Friedhof in Ordnung gebracht und mit einem öku-
menischen Gottesdienst am 18. Oktober 2008 ein großes Gedenkkreuz für die früheren Be-
wohner, die die Gräber ihrer Angehörigen in Stich lassen mussten, geweiht. Der Gottesdienst 
unter Leitung des katholischen Propstes Roman Siuchinski fand in der früheren evangeli-
schen, jetzt katholischen Kirche von Lipia Gora statt. Von der Evangelischen Kirche A.B. 
nahmen Pastor Tomasz Wola aus Piła/Schneidemühl teil, außerdem Pfarrer Bernd Rudolph 
von der Partnergemeinde aus Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) und der methodistische Pfar-
rer Sławomir Rodaszynski aus Chodzież. (Posener Stimmen 3/09) 
 
300 Jahre Gnadenkirchen 
In einem Zusatzvertrag vom 8. Februar 1709 zur Altranstädter Konvention war es den Evan-
gelischen in Schlesien gestattet worden, einige neue Kirchen zu bauen. Davon machten die 
Städte Freystadt, Hirschberg, Landeshut, Militsch, Sagan und Teschen Gebrauch und errichte-
ten ihre großen „Gnadenkirchen“. Die Kirchen in Freystadt/Kożuchow und Sagan/Zagań be-
stehen nicht mehr, aber in den anderen Städten wird des 300-jährigen Bestehens der Kirchen 
gedacht. In Hirschberg/Jelenia Góra wird es am Pfingstmontag, dem 1. Juni, um 13.00 einen 
ökumenischen Gottesdienst mit Bischof Bogusz geben, in Militsch/Milice ist ein ökumeni-
scher Gottesdienst auf den Gründungstag der Kirche, den 21. Juni, gelegt. In Landes-
hut/Kamienna Góra wird ein deutschsprachiger Gottesdienst am 10. Oktober gefeiert. Im ge-
teilten Teschen werden die Feierlichkeiten gemeinsam von der Schlesischen Ev.-Augsb. Kir-
che in Tschechien und der Ev.-Augsb. Kirche in Polen getragen. Der Jubiläumsgottesdienst 
findet am 24. Mai in der Jesuskirche statt. Voran geht ein wissenschaftliches Symposion am 
21./22. Mai in der Filiale der Schlesischen Universität im polnischen Teil Teschens. Weitere 
Konzerte und Ausstellungen werden bis in den Oktober 2010 angeboten. 
 
> Internet: www.jesuschurch.ewebsite.com 
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TSCHECHIEN 
 
Professor Dr. Josef Smolík gestorben 
Am 4. Februar verstarb im Alter von 86 Jahren Prof. Dr. Josef Smolík, emeritierter Hoch-
schullehrer und langjähriger Dekan der Evangelisch-theologischen Fakultät der Prager Karls-
Universität. Der aus dem ostböhmischen Jičin stammende Josef Smolík studierte während des 
Zweiten Weltkriegs in illegalen Hochschulkursen Theologie und arbeitete zunächst als Ge-
meindediakon der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Rokycana, dann als Vikar 
in Pardubice und Prag. Ein Jahr lang konnte er am Union Theological Seminary in New York 
studieren. 1950 habilitierte er sich und wurde Dozent für Praktische Theologie an der damali-
gen Hus-Fakultät in Prag. Daneben versah er das Pfarramt an der Prager Salvatorkirche. 1966 
wurde er zum ordentlichen Lehrstuhlinhaber berufen und lehrte bis zu seiner Emeritierung 
2003 an der Prager Theologischen Fakultät, die ihn mehrfach zu ihrem Dekan wählte.  
 
Bibel 21 
Pünktlich zum Osterfest gab die Stiftung „Neue Kralitzer Bibel“ den erfolgreichen Abschluss 
ihrer mehr als fünfzehnjährigen Arbeit an einer neuen, vollständigen Bibelübersetzung be-
kannt. In der Prager Bethlehemskapelle, einst Predigtstätte des Reformators Jan Hus, wurde 
„Die Bibel – Übersetzung für das 21. Jahrhundert“ (oder kurz: Bibel 21) am 9. April der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Bekannte Schauspieler trugen ausgewählte Texte vor, das Fernsehen 
berichtete ausführlich. Auch an über 40 anderen Orten fanden zeitgleich ähnliche Präsentatio-
nen statt. Die neue Bibelübersetzung ist auch im Internet zugänglich (www.cteni.bible21.cz). 
„Bibel 21“ bemüht sich in modernem Tschechisch um größtmögliche Texttreue und setzt so-
mit die Tradition ihrer alttschechischen Vorgängerin, der Kralitzer Bibel (1579-94), fort. Ne-
ben dieser Übersetzung gibt es nur noch die in den siebziger Jahren erarbeitete ökumenische 
Bibelübersetzung, die aber sprachlich ebenfalls veraltet ist. Die neue Bibelausgabe ist sehr 
preiswert und erfreut sich schon großer Beliebtheit. (Ch. Lange) 
 
SLOWAKEI 
 
Kirchenjubiläum in Červerný Kláštor/Unterschwaben 
Im Herbst 2008 wurde in der evangelischen Kirche von Červerný Kláštor/Unterschwaben das 
200-jährige Bestehen der Kirche gefeiert. Sie war dazu renoviert worden, wozu ehemalige 
Bewohner des Ortes rund 3000 € beisteuerten. In der Kirche wurde eine Tafel angebracht, die 
auf slowakisch und deutsch eine tabellarische Chronik der evangelischen Kirchengemeinde 
bringt, eine Liste der Pfarrer, die von Topportz/Toporec aus die Gemeinde betreuten (bis 1945 
deutsche Pfarrer, dann slowakische), eine Liste der deutschen Bewohner, die 1945 fliehen 
mussten, eine Liste der Opfer des II. Weltkriegs und die Inschrift: „Die Opfer mahnen zum 
Frieden in einem vereinten Europa, damit sich eine derartige Tragödie nicht wiederholt.“ (Ev. 
Glaubensbote 3/09) 
 
„Kerze der Hoffnung“ auf dem Friedhof Stoß 
Am 5. Oktober 2008 wurde mit einer ökumenischen Feier auf dem Friedhof von Štós/Stoß 
eine „Kerze der Hoffnung“ als Gedenkort eingeweiht. Die Idee war dem Stoßer Bürgermeister 
gekommen, als eine große Fichte gefällt werden musste. Er ließ sie in einer Höhe von 6 m 
kappen und darauf eine schmiedeiserne Flamme anbringen, die nachts durch Solarlicht er-
leuchtet wird. Auf der einen Seite des verbliebenen Stammes sind das Monogramm „IHS“ 
und A und Ω eingeschnitzt, auf der anderen Seite die Luther-Rose und ein Kreuz. (Ev. Glau-
bensbote 4/09) 
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GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN 
 
Nachrichten aus der Propstei Kaliningrad 
Am 22. März fand in den Räumlichkeiten der Auferstehungskirche in Königsberg eine Ju-
gendkreissitzung statt. Jugendliche aus dem gesamten Kaliningrader Gebiet waren gekom-
men. Anwesend waren zudem die Koordinatorin der Jugendarbeit auf Propsteiebene, Pfarrerin 
Maria Goloschapova, und Pastorin Tatjana Wagner aus Sankt Petersburg. In der Versamm-
lung wurde über die Bildung eines repräsentativen Propstei-Jugendausschusses beraten, der 
am 10. Mai im Rahmen des diesjährigen Jugendkirchentages gewählt werden soll. Dieser Tag 
steht unter dem Motto „Jungsein – Christsein“. Nach einem Gottesdienst wurden thematische 
Arbeitsgruppen gebildet. 
 
Am 14. Juni wird mit einem Festgottesdienst und einem bunten Programm das zehnjährige 
Bestehen der Kirchengemeinde Mühlhausen/Gvardejskoje gefeiert. Am 3. Juli wird des zehn-
jährigen Bestehens des „Fördervereins Allenburger Kirche“ gedacht. Der Förderverein hat 
den Turm der großen Ordenskirche neu gedeckt und in ihm einen Raum für die Gemeinde 
hergerichtet. Die Kirchengemeinde im heutigen Druschba wurde dann im Jahr 2001 begrün-
det. Die Feiern zum zehnjährigen Geburtstag der Auferstehungskirche in Königsberg erstrek-
ken sich über drei Tage. Eröffnet werden sie mit einem Orgel- und Chorkonzert im Königs-
berger Dom am 24. Juli. Am nächsten Tag folgt eine Feierstunde in der Auferstehungskirche, 
in der an die Baugeschichte erinnert wird. Anschließend wird ein Gedenkstein für die Toten, 
die auf dem früheren Luisenfriedhof, auf dessen Gelände die Kirche steht, im Kirchgarten 
enthüllt. Am Sonntag, dem 26. Juli, gibt es einen Festgottesdienst mit einem bunten Gemein-
denachmittag. (Propsteibrief) 
 
Verschärftes Religionsgesetz in Kirgistan 
Am 12. Januar hat der kirgisische Präsident Kurmanbek Bakijev ein neues Religionsgesetz 
unterzeichnet. Es war bereits im November 2008 vom Parlament verabschiedet worden. Das 
neue Religionsgesetz löst damit das durchaus liberale Religionsgesetz von 1991 ab und bringt 
erhebliche Verschärfungen: Um staatlich anerkannt, also „registriert“ zu werden, müssen reli-
giöse Organisationen – Gemeinden, Bibelschulen, theologische Seminare – über mindestens 
200 erwachsene Mitglieder mit ständigem Wohnsitz in Kirgistan verfügen, deren Identität von 
der Einwohnerkontrolle bestätigt werden muss. Kinder dürfen nicht Mitglied einer religiösen 
Organisation sein. Verboten ist jede „aggressive“, „auf Proselytismus abzielende Aktion“. 
Religiöse Mitarbeiter aus dem Ausland dürften nur noch höchstens für drei Jahre in Kirgistan 
wirken. Der Vertrieb religiöser Literatur ist nur in Gemeinden und Fachgeschäften gestattet. 
Um eine „religiöse Vereinigung“, also ein mehrere Gemeinden umfassendes Gebilde, schaf-
fen zu können, müssen mindestens zehn registrierte religiöse Organisationen vorhanden sein. 
Zwar soll das Gesetz nicht rückwirkend angewendet werden, trotzdem bangen die kleinen 
religiösen Gemeinschaften um ihre Existenz. Sie kritisieren zudem, dass sie nicht in den der 
Verabschiedung vorangehenden Beratungsprozess eingebunden wurden. Die Geistliche Lei-
tung der Muslime (rund 70 % der Bevölkerung zählt sich zum Islam) und die Russische Or-
thodoxe Kirche begrüßen dagegen das neue Gesetz, da ihre Position gestärkt wird. Von den 
11-12 % Christen des Landes sind die meisten orthodox. Die Ev.-Luth. Kirche in Kirgistan 
gehört zur ELKRAS und umfasst rund 1500 Glieder, die in 16 Gemeinden betreut werden. 
(G2W 3/09) 
 
BALTIKUM 
 
Lettische Theologinnen melden sich zu Wort 
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Der Verlag des Gustav-Aolf-Werkes hat auf der Leipziger Frühjahrsmesse das Buch „Marijas 
– Lettische Theologinnen melden sich zu Wort“ (Leipzig 2008, ISBN: 978-3-87593-103-7) 
vorgestellt. Es wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Frauen im GAW und dem Konvent der 
evangelischen Theologinnen in Deutschland herausgegeben und enthält Predigten, Andach-
ten, geistliche Betrachtungen und Gedichte evangelischer Theologinnen aus Lettland. Dort 
können Frauen nicht ordiniert werden, während die Auslandskirche deren Ordination zulässt. 
So wird den lettischen Theologinnen hier ein Sprachrohr geboten, ihre geistliche Kompetenz 
zu erweisen. Das 272 Seiten umfassende Buch kostet 12,50 €. (GAW) 
 
KURZINFORMATIONEN 
 
Die Wanderausstellung des Zentrums gegen Vertreibungen „Erzwungene Wege – Flucht und 
Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts“ wird bis zum 7. Juni im Thüringer Landtag in 
Erfurt und vom 17. August bis 18. Oktober im Vestischen Museum in Recklinghausen ge-
zeigt. Im November wird sie dann im Rathaus von Hannover zu sehen sein. 
 
Am 19. April wurde im Historischen Museum der Stadt Breslau, dem ehemaligen Königs-
schloss Friedrich II., das in den letzten acht Jahren mit EU-Mitteln gründlich renoviert wurde, 
die neue Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt eröffnet. Erstmals werde diese „ohne 
weiße Flecken“ präsentiert, betonte die Ausstellungskuratorin Halina Okolska bei der Eröff-
nung. So werde weder die deutsche Vergangenheit ausgeklammert noch die Vertreibung der 
Deutschen verschwiegen. 
 
> Internet: www.mmw.pl 
 
Zur Vorbereitung einer Ausstellung zum 200. Jahrestag der Säkularisation in Schlesien, die 
das Oberschlesische Landesmuseum in Ratingen-Hösel für 2010 plant, findet vom 13.-17. 
Mai im Haus Oberschlesien eine deutsch-polnisch-tschechische Tagung zur Säkularisation in 
Schlesien statt. 
 
> Internet: www.oslm.de 
 
BÜCHER * SCHRIFTEN * PUBLIKATIONEN 
 
ORLANDO FIGES: DIE FLÜSTERER. Leben in Stalins Rußland. Berlin: Berlin Verlag 
2008, 1036 S., Karten und Abb., geb., 34,- Euro 
 
Das Buch, das 2007 bei Allen Lane in London unter dem Titel „The Whisperers. Private Life 
in Stalin’s Russia“ erschien, darf schon jetzt zu den großen historiographischen Leistungen 
des 21. Jahrhunderts gezählt werden. Übersetzungen erschienen inzwischen in Italien, Argen-
tinien, Tschechien, Slowenien, Estland, Lettland, Japan, Israel, Norwegen, Schweden, Däne-
mark, den USA, den Niederlanden, Spanien, Polen und Russland. Der gewaltige Umfang von 
über tausend Seiten entspricht der Größe des Themas: Es geht um Stalins Russland - und sei-
ne Folgen bis heute. 
 
Wer ist der Autor, der inzwischen zum meistgelesenen Historiker der Gegenwart avanciert 
sein dürfte? Orlando Figes wurde 1959 als Sohn der nicht nur frauenbewegten britischen 
Schriftstellerin Eva Figes in London geboren. Seine Mutter, 1932 als Eva Unger in Berlin 
geboren, mußte als Kind vor dem nazistischen Rassenwahn aus Deutschland fliehen. Die 
„Flüsterer“ sind der Mutter und dem „Gedenken an die Angehörigen, die wir verloren haben“, 
gewidmet. Orlando Figes studierte in Cambridge und lehrt heute an der University of London. 
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1996 veröffentlichte er „Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche der Russischen Revolution 
1891 bis 1924“, im Berlin Verlag 1998 erschienen (und als preiswerte Sonderausgabe 2008 
erneut vorgelegt), ein ebenfalls tausendseitiges Buch, inzwischen in alle gängigen Weltspra-
chen übersetzt, zu dem Eric Hobsbawm bewundernd schrieb: „Die Tragödie eines Volkes 
wird mehr zum Verständnis der russischen Revolution beitragen als irgendein anderes Buch, 
das ich kenne.“ 2002 folgte „Nataschas Tanz. Eine Kulturgeschichte Russlands“, ein Jahr spä-
ter im Berlin Verlag erschienen, ebenfalls vielfach übersetzt - sogar ins Türkische, ein Buch 
über russische Kultur und Menschen, das den Kulturbegriff sehr weit fasst und nicht nur eine 
ungemein anregende Lektüre darstellt, sondern auf sehr diskrete Weise auch so etwas wie 
eine Vorgeschichte des kommunistischen Russlands skizziert. 
 
Mit den „Flüsterern“ verlässt Figes die Pfade gängiger Geschichtsschreibung. Im Mittelpunkt 
stehen nicht mehr die großen politisch-gesellschaftlichen Handlungsabläufe und das Wirken 
der mächtigen Unholde im kommunistischen Russland. Vielmehr gibt Figes den zumeist na-
menlosen „Flüsterern“ - eine Ausnahme stellen hier vor allem Konstantin Simonow und 
Alexander Fadajew dar, die bekannten sowjetischen Autoren, die wie viele ihrer namenlosen 
Zeitgenossen Opfer und Täter zugleich waren - Namen, Biographie und Stimme zurück. Wer 
waren oder sind diese Menschen, die Figes in den Mittelpunkt seines gigantischen Requiems 
gestellt hat: „Die russische Sprache kennt zwei Worte für ‚Flüsterer’: scheptschuschtschi für 
jemanden, der aus Furcht, belauscht zu werden, sehr leise spricht, und scheptun für jemanden, 
der den Behörden etwas über andere zuflüstert, das heißt sie anschwärzt. Die Unterscheidung 
geht auf die Redeweise der Stalinjahre zurück, als die gesamte Sowjetgesellschaft aus Flüste-
rern der einen oder anderen Art bestand.“ (S. 29f.) 
 
Um die „Flüsterer“ - die Opfer und die Täter, die ja oft genug auch noch ihre Rolle wechseln 
mussten - zu verständlichem Sprechen zu bringen, gewann Figes die Unterstützung von Me-
morial, der 1988 auf Anregung von Andrej Sacharow gegründeten Menschenrechtsorganisati-
on. Die Memorial-Mitarbeiter stellten die Kontakte her und dokumentierten das riesige und 
eigentlich unfassbare Material, das in Figes’ Buch verarbeitet wurde: „’Die Flüsterer’ stützt 
sich auf Hunderte von Familienarchiven (Briefe, Tagebücher, persönliche Papiere, Berichte, 
Fotos und Artefakte), die die Überlebenden des stalinschen Terrors bis vor Kurzem überall in 
Russland in geheimen Schubladen und unter Matratzen versteckten. In jeder Familie wurden 
ausführliche Interviews mit den ältesten Angehörigen durchgeführt, die den Kontext dieser 
privaten Dokumente erklären und sie in die weitgehend nie zur Sprache gekommenen Ge-
schichte der Familie einordnen konnten. [...] Die Familien, deren Geschichte hier erzählt wird, 
stehen für einen breiten Querschnitt der Sowjetgesellschaft. Sie stammen aus unterschiedli-
chen sozialen Schichten, aus Städten, Ortschaften und Dörfern in ganz Russland; unter ihnen 
sind Familien, die Repressionen ausgesetzt waren, und solche, deren Angehörige als NKWD-
Agenten oder Gulag-Verwalter im Unterdrückungssystem mitarbeiteten.“ (S. 35f.) Was diese 
Recherchen an organisatorischen Aufwand, vor allem aber auch an seelsorgerlicher Kompe-
tenz erforderten, ist kaum zu ermessen. Das gesamte dabei gesammelte Material (Texte, Fo-
tos, Interviews) ist übrigens unter www.orlandofiges.com online einsehbar. 
 
Orlando Figes schreibt zum äußeren, in Zahlen wenigstens ungefähr messbaren Ausmaß des 
Stalinschen Terrors: „Nach vorsichtigen Schätzungen waren ungefähr 25 Millionen Menschen 
zwischen 1928, als Stalin die Parteiführung übernahm, und 1953, als der Diktator starb, Re-
pressalien durch das Sowjetregime ausgesetzt. Mit seinem Tod endete allerdings nur seine 
Terrorherrschaft, nicht jedoch das repressive System, das er im Laufe eines Vierteljahrhun-
derts aufgebaut hatte. Jene 25 Millionen - Opfer von Erschießungskommandos, Gulag-
Häftlinge, in ‚Sondersiedlungen’ verbannte ‚Kulaken’, Arbeitssklaven und Angehörige depor-
tierter Nationen - repräsentierten etwa ein Achtel der Sowjetbevölkerung, deren Zahl im Jahr 
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1941 rund 200 Millionen betrug, oder durchschnittlich eine Person aus jeweils anderthalb 
Familien. Diese Zahlen schließen weder die Opfer von Hungersnöten noch die Toten des 
Zweiten Weltkriegs ein. Neben den Millionen, die starben oder versklavt wurden, gab es 
Abermillionen, die Verwandten von Stalins Opfern, deren Leben auf schwerwiegende Weise 
geschädigt wurde - mit tiefgreifenden sozialen Folgen, die sich noch heute auswirken. Nach 
Jahren der Trennung durch den Gulag konnten Familien nicht ohne Weiteres wieder zueinan-
derfinden; Beziehungen lösten sich auf, und es gab kein ‚normales Leben’ mehr, zu dem man 
zurückkehren konnte.“ (S. 28) 
 
Wie der Terror sich nun in das Leben der Einzelnen und ihrer Familien hineinfraß und es oft 
bis zur Unkenntlichkeit entstellte, schildert Figes in einem kunstvoll aus den persönlichen 
Erinnerungen der Opfer und ihrer Familien sowie den eigenen historisch fundierten und im-
mer respektvollen Erläuterungen zusammengesetzten Mosaik von fast unübersehbaren Aus-
maßen. Strukturiert wird diese Textmasse durch die Hauptphasen der sowjetischen Geschich-
te von 1917 bis zur Gegenwart: Diese Geschichte ist noch nicht an ihr Ende gekommen! Die 
menschlichen und gesellschaftlichen Verwüstungen, die das Zeitalter des „Flüsterns“ ange-
richtet hat, wirken nach! Der Stalinsche Terror hat Millionen in seelische Krüppel verwandelt, 
denen eine Rückkehr in das „normale Leben“ dauerhaft verwehrt blieb! In einem Interview 
(„Die Presse“, 23.9.2008) erklärte Orlando Figes dazu: „Meine russischen Partner von ‚Me-
morial’ gehen so weit zu sagen, das heutige Rußland lebe noch immer im Schatten des Jahres 
1937, dem Höhepunkt der Säuberungen unter Stalin. Da bin ich nicht sicher. Aber die viel-
leicht wichtigste Erkenntnis unseres Projekts war, dass die Konsequenzen der Unterdrük-
kungspolitik über mehrere Generationen virulent sind.“ 
 
Hier sieht Figes denn auch entscheidende Unterschiede zwischen Nationalsozialismus und 
Kommunismus. In einem WELT-Interview vom 9. August 2008 erklärte der britische Histo-
riker zwar: „Hitler hat von Stalin und Stalin hat von Hitler gelernt.“ Aber das macht einen 
Vergleich beider Verbrecherregime noch nicht sinnvoll: „Das Dritte Reich währte zwölf Jah-
re, das Sowjetregime siebzig. Allein diese Spanne hat die sowjetische Gesellschaft in einem 
viel umfassenderen Sinn umgekrempelt als die deutsche. Nach 1945 gab es in Deutschland 
noch die alten Eliten der Weimarer- und der Vor-Weimarer-Zeit. Auf sie konnte man zurück-
greifen. Russland hatte 1989 weniger Glück.“ Außerdem bleibt zu beachten, meint Figes: „Im 
Dritten Reich war die Linie zwischen Tätern und Opfern streng gezogen. Als Jude konnte 
man niemals Täter, niemals ein Parteigänger Hitlers sein. In Russland sind diese Grenzen we-
niger sichtbar. Täter sind Täter, aber auch Opfer. Und Opfer können auch Täter sein. Beide 
hatten trotz allen Terrors oft eines gemeinsam: Sie liebten Stalin und viele von ihnen blieben 
selbst noch in Sibirien treue Anhänger seines Systems.“ 
 
Prof. Dr. Peter Maser 


