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Wir sind nicht allein ...

Weltweit leben evangelisch-lutherische 
Christen als Minderheit zerstreut zwi-
schen Menschen mit anderen Religionen 
und Menschen, für die der Glaube keine 
Bedeutung mehr hat. Der Martin-Luther-
Bund hilft mit seinen Projekten, dass diese 
Kirchen in der Diaspora ihren Glauben 
leben und weitergeben können. Wir helfen 
transparent, einfach und sehr persönlich. 
Spenden bitte an

IBAN: DE60 7635 0000 0000 0123 04 
SWIFT-BIC: BYLA DE M1 ERH.

Selbstverständlich werden Sie zeitnah eine 
Zuwendungsbescheinigung erhalten.

Zum Titelbild siehe S. 24.

Liebe Leserin, lieber Leser,  
liebe Schwestern und Brüder,

erstaunlich kurz und knapp fiel die Aus-
wertung des 500-Jahr-Jubiläums der Refor-
mation aus. Fast scheint das Ereignis schon 
wieder vergessen und der Alltag ist in Kir-
che und Gemeinde zurückgekehrt.

vielfältig und engagiert. So führt Sie dieses 
Heft ein in die Geheimnisse der Orgel-
musik in Russland. Sie können teilhaben 
an der Freude der Gemeinden in Russland 
über die zurückgegebene Kirche in Mos-
kau und das neu gewonnene Gemeinde-
haus in Jekaterinburg. Sie lesen über die 
Schul- und Studienarbeit in Brasilien und 
erfahren, wie die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Italien beherzt in eine Lücke bei 
der Hilfe für Flüchtlinge eintritt.

Was Kirche ist, können wir als Luthe-
raner mit Philipp Melanchthon knapp 
beschreiben. Wie Kirche lebt, dazu können 
wir viel erzählen. Von Melanchthon lernen 
können wir noch ein Weiteres: Kirche und 
Gemeinde brauchen Gebet, ständiges Ge-
bet. Von keinem Reformator sind so viele 
Gebete überliefert wie von Melanchthon: 
Gebete bei den Vorlesungen und Vorträ-
gen und in den Büchern. Fast jeder seiner 
(zahlreichen) Briefe endet mit einem Ge-
bet. So mahnt er im März 1541 angesichts 
schwieriger politischer Verhandlungen 
seine Freunde: »Betet zu Gott, daß er seine 
Kirche bewahre und leite, um seines Soh-
nes, unseres Herrn Jesus Christus willen, 
der für uns zum Opfer geworden ist.« 

Vielen Dank für Ihre Gebete, Ihre Hilfe 
und für alle Unterstützung.

Pfarrer Michael Hübner

Beim Martin-Luther-Bund blicken wir 
schon voraus auf das nächste Jubiläum 
2030: 500 Jahre Augsburger Bekenntnis. 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, hatten wir be-
reits unsere Tagung »Von Luther zu Melan-
chthon« Ende Februar in Wittenberg. Viele 
lutherische Kirchen nennen sich nach 
dem von Philipp Melanchthon verfassten 
Augsburger Bekenntnis von 1530. Was 
Kirche ist, beschreibt Melanchthon knapp 
und gültig als »die Versammlung aller Gläu-
bigen …, bei denen das Evangelium rein 
gepredigt und die heiligen Sakramente laut 
dem Evangelium gereicht werden« (Arti-
kel 7).

Die Definition von Kirche ist ein-
fach und knapp. Das Leben lutherischer 
Kirchen und ihrer Gemeinden ist reich, 
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Wenn es um das Erbe der Reformati-
on auf dem Gebiet des ehemaligen 

Russischen Reiches geht, muss man auch 
die Kultur berücksichtigen, die die Kirchen 
aus der westlichen christlichen Tradition 
mitbrachten. Mitte des 19. Jahrhunderts 
gab es in Russland schon 2000 »andersgläu-
bige« Kirchen, von denen viele eine Orgel 
hatten. Nicht nur für Kirchen in Moskau 
und St. Petersburg, sondern auch für die in 
Baku, Kiew und Odessa, Samara, Saratow, 
Tbilisi und in anderen Städten wurden 
Orgeln der Firmen »Rieger-Kloss«, »Sauer«, 
»Steinmeyer« und »Walcker« angefertigt. 
Allein für die Kirchen in den russlanddeut-
schen Kolonien wurden bis 1917 insgesamt 
ungefähr 100 Orgeln aus Deutschland und 
Österreich nach Russland geliefert. Die 
lutherischen Kirchen wurden zusammen 
mit den reformierten und katholischen zu 
Brennpunkten der Orgelkultur. Es ist be-
kannt, dass der junge Peter Tschaikowski in 
der lutherischen St. Petrikirche in Peters-
burg das Orgelspielen lernte.

Alles änderte sich, als die Sowjets an 
die Macht kommen. Eine riesige Anzahl 
an Kirchenorgeln wurde zerstört, ein 
kleiner Teil wurde aus den außer Betrieb 

genommenen Kirchen in andere Gebäude 
versetzt.

Heute erklingt die Orgel erneut in den 
wiedererstandenen Kirchen. Und das nicht 
nur im Gottesdienst. Die lutherischen Ge-
meinden in Wladiwostok und Odessa, Sa-
mara und Moskau, Grodno und Petersburg, 
Jaroslawl und Ufa laden zu Orgelkonzerten 
ein.

Ob man heute von einer Wiedererste-
hung der Orgelkultur im postsowjetischen 
Raum sprechen kann, wie zu Sowjetzeiten 
das Orgelspielen gelernt wurde und wo 
Orgeln zu hören waren, wie tief das In-
strument mit der kirchlichen Tradition 
verbunden ist – darüber sprechen wir mit 
dem Organisten und Pädagogen Grigorij 
Warschawskij.

Grigorij Wladimirowitsch Warschaws-
kij schloss im Jahr 1982 das Studium am 
Leningrader Konservatorium als Pianist, 
Organist und Musikwissenschaftler ab. 
1987 absolvierte er die musikwissenschaft-
liche »Aspirantur«, die Fortsetzung des 
Studiums mit dem Ziel, einen weiteren wis-
senschaftlichen Grad zu erlangen. Heute ist 
er Hauptfachdozent am Lehrstuhl für Alte 
Musik (Orgel, Cembalo und Glockenspiel) 

an der Staatlichen Universität St. Peters-
burg. Außerdem gibt er als Musiker Kon-
zerte. Seit 1990 hat Grigorij Warschawskij 
die Stelle des Organisten in der lutheri-
schen St. Katharinenkirche in St. Peters-
burg inne. Auf seine Initiative hin läuft 
in der Kirche schon seit mehreren Jahren 
ein einmaliges Projekt: ein Orgelstudio für 
Erwachsene, an dem jeder Einwohner der 
Stadt als Schüler teilnehmen kann, der 
musikalisch begabt und an Orgelmusik in-
teressiert ist.

Das erste Mal, dass Sie in einer lutherischen 
Kirche Orgel gespielt haben, war in 
Petschora, Gebiet Pskow, im Jahr 1980. 
Wie war das? War die Kirche in Betrieb?
Ja. Wahrscheinlich sogar noch früher. 

Die Kirche in Petschora ist die wohl einzige 
lutherische Kirche in Russland, die über-
haupt nicht geschlossen wurde. Ich kam 
dorthin durch einen Namensvetter, der 
heute der älteste Kirchenorganist Peters-
burgs ist: Sergej Petrowitsch Warschawskij, 
Physiker von Beruf. Ja, Physiker, Dozent 
am Bergbauinstitut. Berufsmusiker durften 
damals, als »der Stillstand in vollem Gang 
war«, nicht in einer Kirche spielen oder 

haben vergessen, 
»Die Menschen 

dass man Musik hört«
Interview mit Grigorij Warschawskij, 

Organist an der St. Katharinenkirche in St. Petersburg
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singen. Die Musiker waren ja »Kämpfer an 
der ideologischen Front«. Wenn sie nicht 
aufpassten, wurden sie aus dem Komsomol 
ausgeschlossen – und damit verloren sie 
auch den Platz am Konservatorium und das 
Recht zu lehren. Wenn ich in die Kirche 
hineinging, sah ich mich immer sorgfältig 
um und schloss dann von innen ab. Ich bin 
ganz sicher, dass ich einmal doch beobach-
tet wurde. Aber es folgten keine staatlichen 
Konsequenzen. Na ja, und mein Motiv, in 
die Kirche zu gehen, war ganz einfach: Im 
Sommer ist das Konservatorium geschlos-
sen, und üben muss man irgendwo … 
 Außerdem spielte ich gern Orgel (und tue 
es auch heute noch wahnsinnig gern!). 
Und was für eine Orgel da ist! Das roman-
tische Instrument klingt in der großen 
Akustik wie eine gigantische Orgel in der 
Art der Domkirche in Riga. Ich kam auch 
manchmal zu den Gottesdiensten. Aus 
Neugier. Einen eigenen Pastor gab es nicht, 
es kam ein Großväterchen aus Estland, 

und er sprach aus irgendeinem Grund est-
nisch …

Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass 
Sie in der Zukunft Kirchenorganist in einer 
lutherischen Kirche werden?
Organist ist ein schwerer Beruf – und 

ein angstmachender, damals wie heute. 
Eine sowjetische Zeitung schrieb, dass es in 
der UdSSR weniger Organisten als Kosmo-
nauten gebe. Die Orgel ist wirklich ein sehr 
seltenes, sehr großes und erst recht ein sehr 
teures Instrument. Man kann sich keine 
zu Hause hinstellen. Arsenij Kotljarewskij, 
Professor am Kiewer Konservatorium, hat 
einmal gesagt: »Du bist Organist, solange 
du die Schlüssel für die Orgel in der Ta-
sche hast.« Das ist hart. Als ich im Jahr 
1982 mein Staatsexamen auf der Orgel im 
Glasunow-Saal des Leningrader Konserva-
toriums absolvierte, war mir völlig klar, dass 
ich wahrscheinlich das letzte Mal im Le-
ben Orgel spielte. Die »Infrastruktur« des 

Orgelinstrumentariums war so aufgebaut: 
Es gab riesige Orgeln in den Konzertsälen, 
die ziemlich schlecht waren, und ein paar 
Orgeln für das Musikstudium. Das war al-
les. Wenn man also als Organist die Hoch-
schule im Fachbereich »Orgel« abschloss, 
konnte man nachher alles Mögliche tun, 
nur an eine Orgel kam man nicht mehr 
heran. Zum Konservatorium hatte man kei-
nen Zugang mehr, und wer würde einem er-
lauben, in der Philharmonie zu üben? Und 
als Organist muss man üben. Und auch 
ständig Konzerte geben … Das Problem 
konnte sehr viel später gelöst werden – in 
vieler Hinsicht übrigens durch den, der vor 
Ihnen sitzt. Denn als 1998 unsere Orgel in 
die St. Katharinenkirche eingebaut wurde, 
entpuppte sie sich, wie ein Organist sagte, 
als »Weg des Lebens« (A. d. Ü.: einziger 
Versorgungsweg für die hungernde Bevöl-
kerung im Krieg). Sie war das Instrument, 
das einen »Mittelweg« bildete: Sie ist nicht 
besonders groß, klingt recht gut und ist 
reich an Klangfarben; sie ist zugänglich, auf 
ihr konnte man viele Konzerte geben. Auch 
heute werden auf ihr viele Orgelkonzerte 
gespielt; im Grunde ist sie eine der meistge-
spielten Konzertorgeln in unserer Stadt.

Spieltisch der Walckerorgel im Rigaer Dom
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Verstehe ich es richtig, dass Petersburg heute 
eine Sonderstellung in Russland und der 
GUS einnimmt, was die Anzahl der Or-
geln, darunter auch der Kirchenorgeln, in 
der Stadt angeht?
Das stimmt nicht. Das war einmal so. 

Bis zum Ersten Weltkrieg … Da war Peters-
burg wirklich eine der Orgelhauptstädte 
Europas. Heute gibt es in Moskau deutlich 
mehr Instrumente, und sie klingen besser! 
Vielleicht zählt man weniger Kirchenor-
geln. Ich war im Mai in dem kleinen Ort 
Dubrowizy im Rayon Podolsk, Gebiet 
Moskau. Dort hat die Firma Späth eine 
französische romantische Orgel eingebaut. 
Ein wahnsinnig schönes Instrument! Ich 
war begeistert. In Moskau gibt es eine Viel-
falt an Instrumenten, und sie sind größer. 
Die Orgel im Moskauer Musikhaus ist die 
größte in Russland, dann ist da das Konser-
vatorium, in dem es, soweit ich weiß, zur-
zeit neun Orgeln gibt, und zwei Orgeln im 
Glinka-Museum. Auch in den Musikschu-
len gibt es dort eine ungeheure Anzahl an 
Orgeln, und zwar große. Dort sind neue In-
strumente. Petersburg ist heute keineswegs 
mehr die Orgelhauptstadt Russlands. Da ist 
beispielsweise die Stadt Kaliningrad, in der 
allein in der Kathedrale zwei riesige Orgeln 
stehen. Und in der alten katholischen Kir-
che, die jetzt der Philharmoniesaal ist, und 
in anderen Kirchen. Wenn man die Anzahl 
der Orgelpfeifen pro Einwohner rechnet, 
würden in Russland in dieser Hinsicht wohl 
eher Kaliningrad und Kondopoga in Füh-
rung liegen.

Warum Kondopoga?!
Es gibt in Karelien eine erstaunliche 

Stadt, eben Kondopoga, dort steht ein »Pa-
last der Künste«. Was es da nicht alles gibt! 
(Als hätte eine einzelne Stadt tatsächlich 
Karl Marx’ »Kommunismus« erreicht.) Der 
Palast hat Ledersofas, Springbrunnen aus 
Marmor, prächtige riesige Orgeln (meh-
rere!), aber eine total miserable Akustik. 
Ich habe da gespielt. In der Stadt gibt es 
ein riesiges Zellulose- und Papierkombi-
nat, dessen Mitarbeiter zu Sowjetzeiten 
»beorgelt« wurden, d. h. eine Gruppe von 
500 Personen wurde zwangsweise und kos-
tenfrei ins Konzert gesetzt – aus der Fabrik 
hingebracht und »beorgelt«! Das gab es.

Und wie hat man in der Sowjetzeit Orgel spie-
len gelernt, ohne die kirchliche Tradition zu 
kennen?
Warum denn ohne sie zu kennen? Wis-

sen Sie, die verbotene Frucht ist immer 
süß. Wir hatten eine klare Vorstellung 
 davon, dass die Orgel ein besonderes, ein 

sakrales, ein mystisches Instrument war. 
Und sogar am Lehrstuhl für Marxismus-
Leninismus im Konservatorium und in der 
Universität für Marxismus-Leninismus, 
die ich mit Auszeichnung absolviert habe, 
gab es kluge Menschen, die uns viel über 
die Kirche und den Glauben lehrten. »Sie 
denken wohl, wenn Sie mir sagen, es gibt 
keinen Gott, dann gebe ich Ihnen sofort 
ein ›Sehr gut‹ im Wissenschaftlichen Athe-
ismus?« – Das ist ein Zitat der damaligen 
Zeit … Und ich ging natürlich in die Ko-
wenskij-Gasse und hörte dort heimlich die 
Orgel an, und das gefiel mir. (Anm. d. Red.: 
In der Kowenskij-Gasse in St. Petersburg 
steht die Notre-Dame-de-Lourdes-Kirche, 
die in der sowjetischen Zeit nicht geschlos-
sen wurde. Die neogotische Pfeifenorgel 
mit 20 Registern – »E. F. Walcker«, 1910 
– wurde in der  Kirche 1957 aufgebaut. 
Früher befand sich das Instrument in der 
Kirche am Evangelischen Krankenhaus 
auf dem Ligowskij-Prospekt.) Ich habe 
dort auch gespielt, auch als man das nicht 

Das Glinka-Museum für Musikkultur in 
 Moskau beherbergt zwei Orgeln.
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durfte (und das durfte man faktisch bis zur 
Perestroika nicht).

Gab es in Ihrer Praxis Fälle, in denen Men-
schen durch das Orgelspielen zum Glauben 
und in die Kirche gekommen sind – zum 
Beispiel Schüler in Ihrem Orgelstudio?
Ja, natürlich. Einige sind Gemeinde-

mitglieder geworden, und einige sind Kir-
chenorganisten geworden. Das ist ein ganz 
natürlicher Vorgang. In unserer Gemeinde 
ist das Orgelstudio ein Teil der Sonntags-
schule. Wir erzählen den Schülern über die 
kirchliche Tradition und machen sie mit 
der Theologie vertraut. Der Unterricht 
 findet im Gebäude der Kirche statt, so dass 
es täglichen Kontakt mit einer in Betrieb 
befindlichen Kirche gibt. Außerhalb ist die 

Orgelkunst größtenteils gar nicht vorhan-
den. Weltliche Orgelmusik entstand später, 
in Frankreich. Das war am Ende des 
19. Jahrhunderts. Nur dass ich mir nicht so 
elementar und einfach die Frage nach dem 
Glauben stelle. Einige erheben den An-
spruch, gläubige Menschen von ungläubi-
gen unterscheiden zu können. Ich bin da 
sehr vorsichtig, weil das meiner Ansicht 
nach nur Einer unterscheiden kann.

Inwieweit fördern die Kirchen der westlich-
christlichen Tradition Ihrer Meinung nach 
ein größeres Interesse an der Orgelkultur?
Ich würde sagen, das Interesse am aka-

demischen Musizieren überhaupt. Und die 
Orgel hat eine gewisse Sonderstellung. In 
Westeuropa sehe ich zum Beispiel unter-

schiedliche Tendenzen. Ohne die Kirche 
wäre das kolossale Programm im Westen, 
in erster Linie in Deutschland, das auf die 
Wiederherstellung historischer Instrumente 
ausgerichtet ist, gar nicht möglich. Dieses 
Programm ist mit nichts zu vergleichen. Es 
ist auch in finanzieller Hinsicht kolossal. 
Die Kirchen ziehen für seine Umsetzung 
staatliche Finanzen heran. Das sind un-
geheure Mittel. Wie viele historische In-
strumente sind da unter anderem, pardon, 
von Null auf oder aus 40 Pfeifen neu ent-
standen! So ist es zu riesigen, erstaunlichen 
Instrumenten gekommen. So etwas hat es 
noch nie gegeben! Das geschieht in vieler 
Hinsicht dank der Kirche. Überhaupt hat 
mich das, was ich im Westen gesehen habe, 
immer erstaunt, sowohl positiv als auch 
negativ. Kürzlich war ein Orgelmeister 
aus Norddeutschland bei uns. Er war bei 
einem Orgelkonzert in der Petrikirche – 
und staunte über die Anzahl der Zuhörer: 
»Wie viele Leute Sie hier haben! Bei uns 
kommen zwei Leute zu den Orgelkonzer-
ten.« Das habe ich auch gesehen. Ich habe 
gesehen, wie innerhalb mehrerer Jahre die 
Anzahl der Zuhörer bei Orgelkonzerten – 
auch wieder in Hamburg – auf das Zigfache 
angewachsen ist. Zugleich bin ich auch auf 
absolute Verachtung gegenüber der aka-
demischen Kultur gestoßen. Gleichzeitig 
hat es mich sehr gefreut zu sehen, wie in 
Dorfkirchen ein Orchester engagiert wird, 
das in barocker Tradition auf Barockin-
strumenten spielt. Und sie singen deutsche 
Kantaten, die ich gar nicht kenne!

Wenn ein russischer Landsmann heute von 
 einer Karriere als Kirchenmusiker und 
Organist träumt, genügt es dann, wenn er 
in der Heimat eine akademische Musik-
ausbildung im Bereich Orgel absolviert, 
oder besteht die Notwendigkeit, eine Zeit-
lang in Westeuropa zu studieren bzw. ein 
Praktikum zu machen, dort, wo es zum 
Beispiel sogar spezielle Ausbildungsstätten 
für Kirchenmusiker gibt?
Ich zum Beispiel weise als Kirchen-

musiker wesentliche Lücken auf. Ich 

J. S. Bach, Autograph 
der Choralbearbei-
tung »Wie schön 
leuchtet der Morgen-
stern«, BWV 739 
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habe natürlich das Konservatorium als 
Musikwissenschaftler, Pianist und Orga-
nist abgeschlossen, aber ich habe keine 
Chorausbildung. Das Bedürfnis, mich mit 
Ensembles für geistliche Musik zu befassen, 
habe ich, und ich verwirkliche es auch, 
wie ich kann. Aber als Praktiker bin ich 
eben Organist, und unsere Ausbildung ist 
einseitig. Was die westliche Kirchenmusi-
kerausbildung betrifft, die kenne ich auch 
gut. Was mich damals erstaunt hat: Erstens 
beginnen die Menschen mit 14 Jahren 
das erste Mal, sich mit Musik zu befassen. 
Das ist für Deutschland normal, 
aber ungewöhnlich, wenn man es 
mit unserer dreistufigen, noch so-
wjetischen Ausbildung vergleicht: 
die Grundausbildung, wenn man als 
Abgänger der Kindermusikschule 
schon absolut alles spielen kann, die 
mittlere Ausbildung an der musika-
lischen Lehranstalt, zu der man gar 
nicht erst die Aufnahmeprüfungen 
besteht, weil 17 Personen um einen 
Platz konkurrieren, und die musika-
lische Hochschulausbildung, bei der 
32 Personen um einen Platz konkur-
rieren. Wie ein guter Geigenspieler 
sagte: »Bei der Aufnahmeprüfung am 
Konservatorium müssen Sie so spie-
len, als ob es Ihr letztes Mal wäre.« 
Das war alles auf hohem Niveau. In 
Deutschland gibt es nichts auch nur 
annähernd Vergleichbares. Da lernen 
die Studenten alles einschließlich 
der Grundlagen der Theologie usw. 
Aber die Spielpraxis kommt dabei 
im Grunde zu kurz. Andererseits 
gibt es in Westeuropa wegen der 
Wiedergeburt des Instrumentariums 
im Rahmen des schon erwähnten 
Programms Instrumente – wir haben 
Aufzeichnungen gehört –, da kommt 
man aus dem Staunen nicht mehr 
raus! Die Menschen benutzen diese 
Orgeln wirklich. Und ein Musiker 
wird von seinen Instrumenten er-
zogen. Wie wir spielen müssen, wie 
damals gespielt wurde, das verrät uns 

das Instrument selber. Deshalb muss man 
wahrscheinlich doch hinfahren und sich 
treffen. Zurzeit ist die Welt ja recht offen.

Unterscheidet sich die Einstellung zur Orgel-
kultur in Westeuropa von unserer?
Ja. Zunächst sind bei uns die Zeiten seit 

der Sowjetzeit noch nicht vorbei, zu denen 
die Orgel einen gewissen Boom erlebt hat. 
Es geht darum, dass das russische Volk 
 einen großen Hang zu allen möglichen Ar-
ten von Mystik hat. Und diese erstaunliche 
geheimnisvolle Maschine, die so selten 

war, die niemand jemals gehört hatte, da 
der Westen uns verschlossen war, und die 
seltsame Töne von sich gibt, die auf der 
Welt wirklich nicht ihresgleichen haben 
– sie faszinierte, die Säle waren überfüllt 
und sind es noch! Ich weiß noch, als ich 
jung war, da war es überhaupt unmöglich, 
zu einem Orgelkonzert in die Kapelle oder 
die Philharmonie zu gelangen. Aber bei 
uns, unter unseren Bedingungen, sieht 
die Einstellung zur Orgel so aus: Knopf 
anschalten, auf den Motor drücken, auf 
die Taste drücken, es kommt ein Tooon – 

und alle sind zufrieden! (Mit einer 
Geige käme man damit nicht durch. 
Wenn ein Violinist falsch spielt, das 
hören alle.) Einerseits ist die Orgel-
musik für Russland das Feinste vom 
Feinsten. Aber andererseits ist sie 
Gegenstand eines Booms geworden. 
Was den Westen betrifft: Dort ist 
sie weder das eine noch das ande-
re. Der Organist ist der allerletzte 
Musiker. Und während ein Organist 
in Deutschland heute bezahlt wird, 
wird er das in Frankreich norma-
lerweise nicht mehr. Also einerseits 
versteht man die Orgelmusik als 
das Allerletzte. Andererseits gibt es 
Interesse am Instrument selbst, und 
letztere Tendenz, Orgeln wiederher-
zustellen und zu bauen, dauert schon 
zwanzig bis dreißig Jahre an. 

Wenn man noch weiter in der Ge-
schichte unseres Landes zurückgeht, 
bis vor die Revolution 1917, kann man 
dann davon sprechen, dass das Russi-
sche Reich sein Niveau der Orgelkultur 
an Westeuropa annäherte?

Die Katharinenkirche in St. Petersburg
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Zu Pfingsten, am 4. Juni 2017, hörten die Kirchenbesucher der St. Pe-
tri- und Paulikathedrale (Petrikirche) im Gottesdienst zum ersten 
Mal die neue Orgel. Sie war erst einige Tage zuvor fertig gestimmt 
worden. Hinter der Gemeinde liegen mehrere Jahre der Suche nach 
einem passenden Instrument sowie nach den zu seinem Erwerb, 
Transport und Einbau notwendigen Mitteln. Die Orgel der Firma Willi 
Peter wurde für die St. Annen- und Petrigemeinde zu einem Ge-
schenk zum 500. Jahrestag der Reformation.
»Vor drei Jahren fragte 
mich die Pfarrerin der 
deutschen St. Gertrud-
Gemeinde Stockholm, 
ob die neueste der drei 
Orgeln in ihrer Kirche für 
die Petrikirche geeig-
net sei«, erzählt Pastor 
Michael Schwarzkopf. »Die 
alte Orgel der Gertruden-
kirche sollte an ihren Platz 
zurückkehren, die Peter-
Orgel, die die Gemeinde 
in den 70er Jahren bekam, 
weichen«.
Nach dem Kennenlernen 
des Instruments und der 
Entscheidung begannen 
Veranstaltungen zum 
Sammeln von Mitteln. 
Sowohl die Mitglieder 
selber als auch Freunde 
der Gemeinde spende-
ten. Aber in erster Linie 
wurde die Umsetzung 
des Projektes möglich 
durch die Bereitschaft der 
Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutsch-
land, den Großteil der 
Mittel beizutragen. Die 
Evangelische Kirche in 
Deutschland stellte einen 
Antrag auf Unterstüt-
zung des Projekts beim 

Eine »Peter«-Orgel für St. Petri

Außenministerium, und diese Unterstützung wurde zu einer weiteren 
Finanzquelle. Einen wesentlichen Beitrag leistete auch die Partnerge-
meinde, die evangelisch-lutherische St. Michaelsgemeinde in Hamburg.
Im Januar dieses Jahres wurde in der Petrikirche mit der Rekonstruk-
tion der Orgelgalerie begonnen, auf der das neue Instrument seinen 
Platz finden sollte. Viele Jahrzehnte hatte sie leer gestanden, nachdem 
das Gebäude im Jahr 1937 der darauf stehenden historischen Orgel 
beraubt worden war. Die Walcker-Orgel war 1840 in die Petrikirche 

eingebaut worden. Nach der Schließung der Kir-
che wurde die Orgel nach Moskau verschenkt, 
wo sie auf der Bühne des Tschaikowski-Kon-
zertsaals aufgebaut wurde. Aber später, Ende 
der 1950er Jahre, wurde die Orgel demontiert.
Seit 1997 spielte in der Petrikirche eine kleine, 
im Altarraum stehende Orgel mit zehn Regis-
tern. Jetzt wird sie ihre Nachbarin, die große 
Orgel von der Firma Willi Peter (1972/73) mit 
43 Registern und drei Manualen, würdig beglei-
ten. Die neue »Bewohnerin« der Kathedrale ist 
im April, in der Osterwoche, hier angekommen. 
Und sofort begannen die Montagearbeiten 
und dann die Intonierung durch Fachleute der 
Hamburger Firma Beckerath.
Am 1. Juli 2017 fand die feierliche Eröffnung der 
Orgel statt: ein Konzert, bei dem zwei Peters-
burger Musiker auf dem neuen Instrument 
spielten – Sergeij Silajewskij, Organist der Petri-
kirche, und Grigorij Warschawskij, Organist der 
evangelisch-lutherischen St. Katharinenkirche. 
Jetzt finden dreimal in der Woche Orgelkonzer-
te in der Kathedrale statt.
Die feierliche Einweihung der Orgel unter 
Teilnahme von Vertretern der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland fand am 
28. September 2017 statt.

Elena Djakiwa, Der Bote Nr. 2/2017

Transportkosten für die Orgel in Höhe von 
12 000 Euro wurden vom Programmausschuss 
des Deutschen Nationalkomitees des Lutheri-
schen Weltbundes (DNK/LWB) übernommen.
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Nein. Wir können von Petersburg spre-
chen, das eine der europäischen Orgel-
hauptstädte war. Es gibt die schöne Stadt 
Warschau, in der es wohl bescheidener aus-
sah. Ein anderer Aspekt ist, dass der Orgel-
bau 1914 sehr einseitig war. Es waren deut-
sche romantische Orgeln, hauptsächlich 
Walcker-Orgeln. Von Pavel Krawtschuk 
gibt es ein bemerkenswertes Buch, »Das 
Atlantis der Orgel«. Da geht es um Orgeln 
in den Kirchen des Ingermanlandes und 
der karelischen Landenge (also von Peters-
burg und Umgebung). Darin sind ungefähr 
einhundert Instrumente beschrieben. War-
um »Atlantis«? Es ist nichts übrig geblie-
ben! In den zwanziger bis vierziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts wurde alles ver-
nichtet.

Wie haben sich Ihrer Meinung nach die Jahr-
zehnte des Sowjetregimes auf die Wahrneh-
mung von Orgelmusik durch den heutigen 
Zuhörer ausgewirkt? Können wir sagen, 
dass die Menschen verlernt haben, der Or-
gel zuzuhören?
Natürlich haben sie es verlernt! Aber 

die Sowjetmacht war nicht der Spitzenrei-
ter bei der Vernichtung von Orgeln. Wahr-
scheinlich haben die Engländer zur Zeit 
Cromwells sie weit übertroffen. Hier ist im-
merhin einiges an Orgeln übrig geblieben. 
Manchmal gab es ein Verständnis dafür, 
dass die Orgel interessant ist und bewahrt 
werden muss. Orgeln wurden vielfach in 
andere Räume überführt. Es ist klar, dass 
die lutherische und die katholische Kirche 
in vorrevolutionärer Zeit eine starke Kul-
turträgerfunktion hatten. Es ist auch klar, 
dass man Orgelmusik – Bach usw. – haupt-
sächlich und oft auch ausschließlich in der 
Kirche hören konnte.

Unterschied sich der sowjetische Zuhörer bei 
Orgelkonzerten vom heutigen Zuhörer?
Na ja, heute ist er ganz heterogen. In 

der Sowjetunion gab es, wie ich schon 
 sagte, die Idee, die Bevölkerung zu »beor-
geln«. In irgendwelchen Städten wurden 
teure, oft auch gute Orgeln angeschafft. 
Und es war hochgradig in Mode, Orgelkon-
zerte zu besuchen. Aber nach dem ersten 
Mal gingen viele nicht mehr hin, weil diese 
Musik für Russland doch wieder etwas für 
die Elite ist. Etwas Unverständliches. Und 
heute? Heute gibt es auch so etwas: Es 
kommen 500 Personen, die Hälfte muss 
vor der Kirchentür stehen. Und dann 
schreit jemand während des Konzerts in 
sein  Handy: »Walja, hör mal, weißt du, wo 
ich bin? Kannst du was hören? Nein? Und 
jetzt? Das ist nämlich eine Orgel!« Ich sage 
oft in meinen Einleitungsworten zum Kon-
zert – besonders in anderen Städten: »Jetzt 
verrate ich Ihnen ein ganz großes Geheim-
nis. Musik schaut man sich nicht an, die 
hört man. Wenn Sie Farbe auf ein Meis-

terstück der Malkunst spritzen, werden 
Sie verhaftet. Aber wenn Sie während des 
Konzertes reden, geschieht Ihnen nichts.« 
Das betrifft nicht ausschließlich Orgelmu-
sik, aber diese in erster Linie. Denn dorthin 
kommen die Menschen und erhalten etwas 
ganz anderes, als sie erwartet haben. So viel 
zu dem Thema, dass die Menschen heute 
vergessen haben, dass man Musik hört.

Sie haben die Zeit der Wiedergeburt der Kirche 
nach der Perestroika miterlebt und damit 
auch die Wiedergeburt der Orgelkultur in 
der lutherischen Kirche. Wie war das?
Was die Wiedergeburt der kirchlichen 

Orgelkultur angeht, würde ich das über-
haupt nicht besonders mit der Kirche 
in Verbindung bringen. Dass Orgeln in 
lutherische Kirchen der früheren UdSSR 
gekommen sind, ist eine große Leistung 
von Einzelpersonen. Ich meine richtig gute, 
große Instrumente. Denn die allgemeine 
Tendenz lautet: Lasst uns eine möglichst 
billige Elektronikorgel aufstellen.

Seit zwei Jahren hat die lutherische Kirche 
in Kasan in Russland eine neue Orgel. Der 
Martin-Luther-Bund hatte die Renovierung 
des Kirchengebäudes unterstützt.
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Sie haben viele Gastspiele gegeben. In welchen 
Städten in Russland und der GUS haben 
Sie auf Kirchenorgeln gespielt? Gibt es be-
sonders interessante Orte?
Ich habe oft in orthodoxen Kirchen ge-

spielt! Besonders in Charkiw. Es gab eine 
starke sowjetische Tendenz, die Kirchen, 
auch orthodoxe, als Konzertsäle zu nutzen. 
Ich nenne einmal Winnyzja, auch in der 
Ukraine, als Beispiel. Da wurde in den 
1990er Jahren eine Orgel in der orthodo-
xen Kirche aufgestellt. Später wurde das 
Gebäude den Gläubigen zurückgegeben. 
Die Orgel wurde also nicht mehr gebraucht. 
Weg damit! Die Kosaken gingen mit Säbeln 
darauf los! Und der Orgelmeister mit dem 
Feuerlöschschlauch auf die Kosaken! Das 
Instrument wurde ganz schön ramponiert! 
Jetzt steht die Orgel in einem sehr guten 
Raum: in einem Kapuzinerkloster. In Char-
kiw stellt sich jetzt die Frage, wohin die Or-
gel aus dem Haus für Orgel- und Kammer-
musik – einem orthodoxen Kirchengebäude 
– überführt werden soll. Und Sie kennen ja 
das Donskoj-Kloster in Moskau, darin be-
fand sich das Krematorium und dort stand 
die Orgel, die die St. Petri- und Paulikathe-
drale jetzt hat. Wer da damals nicht alles 
gespielt hat! Zu Sowjetzeiten habe ich in 
Estland, Lettland und weniger in Litauen 
auch in Kirchen gespielt, die in Betrieb wa-
ren. Direkt Konzerte allerdings nur wenige.

Heute haben neue Instrumente in den lutheri-
schen Kirchen die Stelle derjenigen einge-
nommen, die in den Jahren der Verfolgung 
verloren gegangen sind. Allein in den letzten 
drei Jahren wurden in der St. Johanniskirche 
in Grodno, der St. Petri- und Paulikirche in 
St. Petersburg und der St. Petri- und Pauli-
kirche in Jaroslawl große Orgeln aus dem 
Ausland angeliefert und eingebaut. Natür-
lich wird das Erscheinen der neuen Instru-
mente in diesen Kirchengebäuden mit gro-
ßen Hoffnungen verbunden. Kann eine Or-
gel heute wirklich zu einer guten Selbstfi-
nanzierungsquelle für eine Kirche werden? 
Und was muss man dafür tun?
Man braucht ein professionelles Ma-

nagement. Entweder muss man mit irgend-
welchen Konzertorganisationen zusammen-
arbeiten, was einfacher ist, aber die Gefahr 
birgt, die Selbständigkeit bei der musika-
lischen Leitung zu verlieren. Oder man 
sucht sich eigene Leute und sorgt für deren 
Ausbildung. Aber in jedem Fall hoffe ich 
sehr, dass die Orgeln in den Kirchen nicht 
nur »zum Zweck der Selbstfinanzierung« 
eingebaut worden sind.

Was meinen Sie, wird es bei uns in Zukunft 
beachtenswerte Musiker geben?
Ich bin Dozent an einer Universität, wir 

haben gerade gestern die Aufnahmeprüfun-
gen für den Magisterstudiengang abgenom-
men. Das Spielniveau sinkt katastrophal. 
Begabte Menschen gibt es natürlich. Nur: 
Werden die an das »verbotene« Instrument 
herankommen?

Werden Zuhörer zu den Orgelkonzerten kom-
men?
Ja und nein. Ich beobachte eine Ten-

denz in unserer Gesellschaft: Die Leute 
zappeln. Sie können nicht mehr leben, 
ohne ständig Trommelklang im Ohr (oder 
im Kopf) zu haben. »Musikkanäle« sehe ich 
bei uns im Fernsehen, davon gibt es viele 
… Musik gibt es da nicht. Das ist Show, 
Showgeschäft. Die wirklichen Musik-
Fernsehkanäle und Rundfunkstationen 
haben vor kurzem dicht gemacht, das habe 

ich beobachtet. Musik ist eine Kunst. Kunst 
und Geschäft passen nicht zusammen. Sie 
haben unterschiedliche Aufgaben. Musik 
ist eine Kunst.

Wird die Kirche durch geistliche (Orgel-)Mu-
sik Menschen anziehen?
Ja. Solange diese hochwertige, professio-

nelle Musik zu hören ist, wird sie anziehend 
sein. Solange es gute Instrumente (falls 
diese erworben werden) und gute Musiker 
gibt. Allerdings gibt es heute in der Kirche 
auch einiges von dem, was leider Men-
schen abstoßen kann …

Vielleicht gibt es unter unseren Lesern Per-
sonen, die lernen wollen, Orgelmusik zu 
hören. Was würden Sie ihnen raten: Womit 
sollte man anfangen?
Das ist eine total absurde Frage. Das 

kann man nicht lernen. Es kann einen so-
fort packen oder nie. Orgelmusik ist nicht 
irgendwie anders im Vergleich zu jeder 
anderen akademischen Musik. Aber wenn 
ich etwas möchte, kann ich ein Buch lesen, 
ich kann im Internet nachsehen, ich kann 
Listen finden, welche Werke von Bach es 
gibt und wer sonst noch Orgelmusik ge-
schrieben hat. Und ich kann hingehen und 
es mir anhören und liebgewinnen. Oder 
nicht liebgewinnen. In unserem Orgelstu-
dio in der St. Katharinenkirche bilden wir 
Liebhaber heran. Wie es im Barock hieß: 
»Aufgeklärte Musikliebhaber«. Wir neh-
men dort erwachsene Menschen auf. Bei 
der Aufnahmeprüfung frage ich, wer Orgel-
musik geschrieben hat und welche Orgeln 
es in der Stadt gibt. Ich denke, wer Musik 
liebt, der weiß das. Genauso wie ich, wenn 
ich Bier liebe, weiß, wo welches gebraut 
wird, woraus es gebraut wird und wo man 
es kaufen kann.

Aus »Der Bote« 2/2017. Das Interview führ-
te Elena Djakiwa. Das Bild links zeigt Grigorij 
Warschawskij.
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Der 25. Oktober 2017 war für Erzbischof Dietrich Brauer von der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Russlands ein Festtag. Er konnte 
den symbolischen Schlüssel der Moskauer Kathedrale St. Peter 
und Paul entgegennehmen, die 1938 durch das stalinistische Re-
gime enteignet worden war.

»Heute ist ein besonderer Tag in der Geschichte der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Russlands«, beschreibt Brauer diesen 
historischen Moment. »Wir erhalten vom Staat unsere Kathedrale 
zurück. Die historische Gerechtigkeit ist wiederhergestellt worden 
und die Gläubigen fühlen sich endlich in der Kirche wie Zuhause. 
Das ist ein neues Gefühl. Und das ist eine große Gabe von Gott, 
die wir erhalten.« Er sei den staatlichen Behörden dankbar, so 
Brauer, die diese Übergabe ermöglichten.

Die Rückübertragung des Kirchengebäudes erfolgte anlässlich 
der 500-Jahr-Feiern der Reformation. An der Zeremonie der Rück-
übertragung nahm auch der Bundespräsident der Bundesrepublik 
Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, teil. Es gehe ein lang ge-
hegter Wunsch in Erfüllung, sagte Steinmeier bei seinem Besuch in 
Moskau.

Wechselvolle Geschichte

Die Wurzeln der Kirche gehen bis 1694/95 zurück, als in Moskau 
neben der Michaelskirche (zerstört 1928) eine zweite Kirche für 
deutsche Lutheraner entstand. Sie wurde zunächst nur als »Neue 
Kirche« bezeichnet, hieß aber offiziell »St. Peter und Paul«. Drei-

LUTHERISCHER
WELTBUND

Aus dem Lutherischen Weltbund

»Heute ist ein besonderer Tag«

Moskauer Kathedrale St. Peter und Paul rückübereignet

Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier (Mitte) lässt sich 
von Erzbischof Dietrich Brauer 
(rechts) durch St.  Peter und 
Paul führen.
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wachsenden Gemeinde wurde diese Kirche 1860/61 umgebaut und 
1903 bis 1905 durch einen Neubau, die heutige Kirche, ersetzt.

1938 wurde die Kirche durch das stalinistische Regime ent-
eignet. Der damalige Pastor von St. Peter und Paul, Alexander 
Streck, wurde zusammen mit dem Kirchenvorstand erschossen. 
Das Gebäude diente erst als Konzertsaal, später als Kino, dann 
wurde es zum Filmstudio umgewandelt. Dafür wurde eine Zwi-
schendecke in das Kirchenschiff eingezogen und die Turmspitze 
1957 entfernt.

Ab Mitte 1991 erhielt die Gemeinde schrittweise wieder Zu-
gang zum Gebäude und konnte zunächst eine Kapelle einrichten. 
2004 konnte der Innenraum wiederhergestellt werden. Am 1. Ad-
vent 2008 wurde das Gotteshaus nach siebzig Jahren wieder seiner 
eigentlichen Bestimmung übergeben und nun am 25. Oktober der 
Gemeinde rückübereignet.

Anerkennung des Beitrags zu Frieden, Versöhnung und 
Zusammenarbeit

»Dieses Ereignis ist nicht nur für die Evangelisch-Lutherische Kir-
che in Russland wichtig, sondern auch für den Lutherischen Welt-
bund und für die gesamte lutherische Weltgemeinschaft, besonders 
im Jahre des Reformationsjubiläums 2017. Die Kirche wurde an 
die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. So wurde auf sym-
bolische Weise das Recht der Lutheranerinnen und Lutheraner in 
Russland zum Leben und Handeln bestätigt. Ich sehe hier auch 
die Anerkennung des reichen Beitrags der Lutheranerinnen und 
Lutheraner zu Frieden, Versöhnung und Zusammenarbeit in Russ-
land«, unterstreicht der Europareferent des Lutherischen Welt-
bundes (LWB), Pfarrer Ireneusz Lukas.                                      LWI

mal brannte dieses Gebäude ab (1711, 1737 und 1748), wurde 
aber immer wieder aufgebaut, bis es schließlich im Brand von Mos-
kau 1812 unterging.

1817 baute die Gemeinde ein Haus in der Starosadsky-Gasse 
zur Kirche um, die 1819 eingeweiht wurde. Aufgrund der rapide 

Was noch fehlt, ist die frühere Kirchturmuhr. Sie ziert, wie rechts 
zu sehen, seit 1957 die Lubjanka, das Hauptgebäude des russischen 
Geheimdienstes FSB (zu sowjetischen Zeiten KGB). Eine Rückgabe ist 
derzeit nicht im Gespräch.

12



»Die lieben, die Gott liebt« – diese Worte 
haben sich im Laufe der letzten Monate in 
unserer Gemeinde zu einem Thema verfes-
tigt. Das wollen wir lernen, und wir kom-
men dabei oft an unsere Grenzen.

Wir als Gemeinde verstehen unser 
Gebäude als Geschenk Gottes an uns und 
gleichzeitig als einen Auftrag zum Dienen. 
Wir wollen Menschen mit dem Evangelium 
Gottes bekannt machen und ihnen, soweit 
wir können, in tätiger Liebe begegnen.

Manchmal ist es schon erschreckend zu 
erleben, wie wenig Gewissheit es unter den 
Menschen gibt, dass Gott sie liebt und alles 
zu ihrer Rettung getan hat. Hier haben wir 
als lutherische Kirche wirklich einen Auf-
trag in unserer Umwelt.

Wir wünschen uns, dass Jesus es schenkt, 
dass durch unseren Dienst (in der Verkün-
digung, durch die Musik, durch diakoni-
sche Tätigkeit, in der Kinder-, Jugend- und 
Frauenarbeit) Menschen froh werden und 
Gottes Frieden für ihr Leben finden.

Am 26. 11. 2017 konnten wir unser 
neues Gemeindehaus einweihen. Aus 
diesem Anlass schrieb unser Bischof Ale-
xander Scheiermann Folgendes zu unserer 
Geschichte:

»Die erste lutherische Gemeinde in 
Jekaterinburg wurde 1723 gegründet. 
Die ersten Lutheraner waren Ingenieure, 
Handwerker, Fachleute des Bergwerkes 
und kamen aus Europa. Nach dem Krieg 
Russland gegen Schweden 1741–43 kamen 
viele Gemeindemitglieder nach Schweden 
und Finnland in Gefangenschaft.

1791 wurde die erste lutherische Holz-
kirche zerstört und auf dem Platz eine neue 

orthodoxe Kirche errichtet. Bis 1872 wur-
den die Gottesdienste an verschiedenen 
Orten in der Stadt gefeiert. Im Jahr 1873 
weihte man eine neue Steinkirche ein. Das 
Geld für den Bau wurde von Gemeinde-
gliedern (Deutschen und Schweden) ge-
spendet.«

Mit der Stalin-Ära begann eine Zeit des 
Leidens für unsere Gemeinde. Unsere Kir-
che wurde zuerst enteignet und dann ganz 
zerstört.

Das Gemeindeleben entstand 1999 
nach dem Ende der kommunistischen Ära 
neu. Durch die Jahre hindurch konnten 
dank der Liebenzeller Mission in der Stadt 
Gemeinderäume angemietet werden. So 
konnte sich die neue Gemeinde treffen und 
zu sich selbst finden.

Seit vielen Jahren bestand der Wunsch, 
eine eigene Kirche zu bauen. Als es dann 
endlich so weit war und die Bauarbeiten 
begonnen hatten, kam es auf Grund von 
archäologischen Funden zum totalen Bau-
stopp. Gott ging einen Weg mit uns, den 
wir bis heute nicht verstehen, aber glau-
bend akzeptieren.

Ende vorletzten Jahres schrieb ich fol-
gende Zeilen:

»Im Sommer 2016 durften wir nach vie-
lem Suchen endlich ein eigenes Gemeinde-
haus kaufen. Über ein Jahr lang haben 
dann noch die Renovierungsarbeiten ge-
dauert, bis wir am 26. 11. 2017 die offizielle 
Einweihung feiern konnten.

Dankbar sind wir allen Freunden, Spen-
dern und Betern, vor allem aber auch un-

»Die lieben, die Gott liebt«
In Jekaterinburg konnte das neue Gemeindehaus eingeweiht werden

von Raikin Dürr

Pastor Raikin 
Dürr vor dem 
Gottesdienst zur 
Einweihung des 
neuen Gemeinde-
hauses
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seren Gemeindegliedern und Mitarbeitern, 
die uns in den Wirren der letzten Jahre 
nicht allein gelassen haben.

Am Ewigkeitssonntag 2017 wurde 
unser frisch renovierter Gemeindesaal 
eingeweiht. Zu diesem Ereignis besuchten 
uns Freunde und Geschwister aus verschie-
denen lutherischen Gemeinden im Ural. 
Auch Vertreter der Liebenzeller Mission 
kamen extra zu diesem Anlass nach Jekate-
rinburg. Es war so voll, dass die Menschen 
sogar im Mutter-Kind-Zimmer sitzen muss-
ten und kein Platz mehr für die Kinder war 
– fast wie damals zur Geburt Jesu. In seiner 
Predigt erinnerte uns Bischof Alexander 
Scheiermann an die himmlische Hoffnung, 
die Gott uns Christen anbietet.

Wir verstehen sehr wohl, dass Eigentum 
verpflichtet. Und so wollen wir als lutheri-
sche Christen in Jekaterinburg den Men-
schen unserer Stadt die rettende Botschaft 
von Jesus, wo immer wir sind, weitersagen. 
Wir wollen den Armen mit diakonischer 
Hilfe beistehen. Und wir wollen die Men-
schen zu uns einladen, um mit uns zusam-
men Gott in den Gottesdiensten anzube-
ten, Ihn zu loben und Sein Wort zu hören. 

Wir wünschen uns sehr, dass Gott aus 
unserer Mitte Menschen zu Mitarbeitern in 
Seinem Reich beruft, die in den verschie-
densten Bereichen dienen werden.«

Nach eineinhalb Jahren im neuen Ge-
meindehaus gab es heute, an Sexagesimae 
2018, beim regelmäßigen Teetrinken nach 
dem Gottesdienst eine Umfrage unter den 
Gottesdienstbesuchern: »Was schätzt ihr an 
unserem neuen Gemeindehaus?«

Hier ihre Antworten: »Wir haben einen 
Mutter-Kind-Raum.« »Wir sind in eigenen 
Räumen und damit frei und unabhängig.« 
»Es kommen viele neue Leute zu uns.« 
»Unsere geografische Lage in der Stadt hat 
sich wesentlich verbessert!« »Wir haben 
wieder einen Chor.« »Wir haben verschie-
dene Räume für verschiedene Veranstal-
tungen.« »Es können parallel Veranstaltun-
gen stattfinden.« »Der Gemeinschaftsteil 
(Teetrinken) nach dem Gottesdienst muss 
nicht im Gottesdienstraum stattfinden.«

Ich fragte auch, was denn jetzt schwerer 
sei: »Es ist von der Temperatur her wesent-
lich kälter in unseren Räumen als früher.« 
»Früher zahlten andere den Löwenanteil 
unserer Miete. Jetzt sind wir für die Unter-
haltung des Gebäudes allein zuständig – 
und eben auch für die Heizkosten.«

Diesen Winter feiern wir unsere Gottes-
dienste bei 14 bis 17 °C Innentemperatur. 
Das ist wesentlich besser als im vorigen 
Jahr, wo wir noch im Tiefparterre Gottes-
dienst feierten und oft nur 10 °C im Raum 
hatten.

An Gemeindeveranstaltungen laufen 
im Augenblick neben dem Gottesdienst 
monatlich Frauenstunden; wöchentliche 
Chorproben, Musikteamproben, Bibel-
stunden, diakonisches Frühstück mit Le-
bensmittelausgabe, Gebetstreffen mit dem 
Gemeindeleiter, Weiterbildung mit unseren 
beiden Predigern.

Was wir bisher sehr vermissen, ist eine 
Kinder- und Jugendarbeit. Hier dürfen Sie 
gerne für uns beten.

Viele verschiedene Ideen haben wir 
noch, um den Menschen zu dienen, die 
ER liebt, aber alles hängt an Mitarbeitern. 
Beten Sie bitte für uns, dass Gott neue Mit-
arbeiter schickt und erweckt, die lernbereit 
sind und Jesus liebhaben.

Im Musikbereich durften wir im ver-
gangenen Jahr wirklich Gottes Wunder 
erleben. Inzwischen bereichern mehrere 
verschiedene Musiker unsere Gemeinde. 

Beten Sie bitte auch für alle Mitarbei-
tenden, dass sie immer wieder von Jesus 
selbst motiviert werden und bei Ihm neue 
Kraft finden.

Möge es Gott gefallen, sich durch uns 
in unserer Stadt Jekaterinburg zu verherr-
lichen. Wir wollen es immer mehr lernen, 
die zu lieben, die ER liebt.

Ein herzliches »Gott vergelt’s« und liebe 
Grüße an alle Spender und Beter, die in uns 
investiert haben.

Raikin Dürr ist Pastor in Jekaterinburg/
Ural. Weitere Informationen und Bilder auf 
http://www.luthkirche-jekaterinburg.ru (nur 
russisch). – Der Martin-Luther-Bund hat 
das Projekt mit seiner Diasporagabe 2014 
unterstützt.

Der Chor, ein Ausdruck lebendigen Ge-
meinde lebens
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Seit vielen Jahren unterstützt der Martin-Luther-Bund mit seinen Vereinen durch das Brasilien-
Stipendiaten-Programm die Ausbildungsarbeit der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekennt-
nisses in Brasilien (EKLBB). Schwerpunkt der Hilfe war in den vergangenen Jahren das »Insti-
tuto de Educação Ivoti«.
Als sog. »Brasilienstipendiaten« konnten im Jahr 2017 insgesamt 22 Schülerinnen und Schüler 
mit einem Stipendium in Höhe von je 500 Euro jährlich ausgestattet werden. Dieses ist für sie 
ein wesentlicher Beitrag zu ihrer Ausbildung in einem Land, in dem viele Familien nur das Nö-
tigste für ihren Lebensunterhalt aufbringen können. Durch die Brasilienstipendien des Martin-
Luther-Bundes wird besonders den Kindern dieser Familien zu einer Ausbildung mit Zukunft 
verholfen. Everton Augustin, Direktor der Schule, verfasste den folgenden Bericht über die 
Schule und die laufende Arbeit dort. Im Anschreiben heißt es:
»Ihre Hilfe hat uns eine riesige Freude gebracht. Durch sie können wir unsere Aufgabe in dem 
Bereich Bildung /Ausbildung besser erfüllen. Um in der Schule Qualität anzubieten, müssen wir 
ständig an der Entwicklung der Institution arbeiten – und das bedeutet auch finanziellen Einsatz. 
Die 11 000,– Euro, die die Martin-Luther-Vereine gegeben haben, sind eine große Erleichterung 
am Ende des Jahres gewesen … Viele unserer Schüler bekommen über das Instituto Ivoti ein 
volles Stipendium. Sie kommen aus armen Familien, die auf Bildung großen Wert legen, die aber 
keine Möglichkeiten haben, das Schulgeld zu zahlen.«

Das Instituto Ivoti der Evangelischen Kir-
che Lutherischen Bekenntnisses in Brasili-
en (EKLBB) ist im Jahr 1909 entstanden. 
Die kirchlichen Gemeinden gründeten 
damals auch Schulen für ihre Kinder. Der 
heutige Verband der 51 Synodalschulen 
ist die Folge der ursprünglichen Gemein-
deschulen (www.redesinodal.com.br). Das 
Lehrerbildungsinstitut wurde ins Leben ge-
rufen, um den Lehrermangel zu bekämpfen. 
Seit 1966 hat die Schule ihren Sitz in der 
Stadt Ivoti.

Seitdem ist das Hauptziel die Lehrer-
ausbildung, die heute auch im Hochschul-
bereich stattfindet, nämlich am »Instituto 
Superior de Educação Ivoti«, wo Lehrer in 
den Bereichen Pädagogik (für den Kinder-
garten- und Grundschulbereich), Musik, 

Tagsüber Geld verdienen … 

  … um abends 
studieren zu können

Ein Bericht aus dem Instituto de Educação Ivoti in Brasilien
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Geographie, Geschichte, Portugiesisch, 
Englisch und Deutsch (IFPLA – »Insti-
tuto de Formação de Professores de Língua 
Alemã«) ausgebildet werden. Man kann 
aber auch die Lehrerausbildung für den 
Kindergarten und für die Grundschule in 
der Oberstufe am Instituto Ivoti abschlie-
ßen. Meistens besuchen diese Lehrerinnen 
und Lehrer später auch noch die Hoch-
schule, falls die angebotenen Bereiche sie 
interessieren.

Der Lehrerberuf hat keinen großen 
Stellenwert in Brasilien. Deswegen ist es 
nicht so einfach, Kandidaten zu finden, die 
diesen Berufsweg gehen möchten. Unsere 
Schüler und Studenten, die sich fürs Lehr-
amt entscheiden, stammen meistens aus 
der unteren Sozialschicht und besuchen 
bis zum Ende der Mittelstufe öffentliche 
Staatsschulen, deren Qualität nicht immer 
den besten Ruf hat. Die Lehrerausbildung 
in der Hochschule findet abends statt. 
Tagsüber müssen die Studenten in den un-
terschiedlichsten Bereichen arbeiten und 
Geld verdienen, um die Kosten ihres Stu-
diums finanzieren zu können.

Um weiterhin auch Lehrer ausbilden 
zu können, musste das Instituto Ivoti die 
Türen zur allgemeinen schulischen Bildung 
öffnen. Heute betreuen wir hier Kinder ab 
dem Alter von vier Monaten (sobald der 
Mutterschutz zu Ende ist). Seit 2017 bieten 
wir bilingualen Unterricht (Deutsch-Portu-
giesisch) im Kindergarten an. Ab 2018 wer-
den wir das Programm Jahr für Jahr in der 
Grundschule aufbauen. Das wird ein völlig 
neues Curriculum für die ganze Schule zur 
Folge haben. Der internationale Charakter 
des Instituto Ivoti wird dadurch gestärkt. 
Dem Interesse unserer Schulgemeinde 
können wir auch besser entsprechen. Im 
letzten Jahr haben sich drei unserer Schüler 
mit Erfolg für Studien-Kollegs in Deutsch-
land beworben. Dort werden sie ihr Stu-
dium fortsetzen.

Das Instituto Ivoti zeichnet sich auch 
in den Bereichen Musik, Sport, Kunst und 
Sprachen aus. Durch das Kammerorches-
ter – zum Beispiel – wird der Name des 
Instituts durch internationale Tourneen 
weit verbreitet. Die letzte Europareise war 
im Januar 2016. Die hierbei entstandenen 

Kosten übernahmen Sponsoren und Unter-
nehmen aus Brasilien.

Nun wollen wir auch den naturwissen-
schaftlichen Bereich stärken. Eine interne 
Messe findet schon seit fünf Jahren statt. 
Seit dem letzten Jahr nehmen nun auch die 
besten Schülerarbeiten an externen Veran-
staltungen teil. Das Labor hat einen neuen 
Raum und eine etwas bessere Ausstattung 
bekommen.

Im Bereich Sport gibt es eine intensive Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Ivoti.

Oben: Direktor Everton Augustin
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Im Bereich Sport (Leichtathletik) bie-
ten wir den Schülerinnen und Schülern der 
öffentlichen Schulen in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Ivoti ein kostenfreies und 
betreutes Training an. In der gleichen Form 
können weitere Schüler aus der Stadt Ivoti 
und auch aus anderen benachbarten Städ-
ten Deutsch am Instituto Ivoti lernen und 
sich dadurch auf die Sprachdiplome vorbe-
reiten. Diese Abschlüsse erhöhen sicherlich 
die Chancen der Kinder und Jugendlichen 
in ihrem späteren Leben.

Im Instituto Ivoti gibt es auch ein In-
ternat und ein Studierendenwohnheim. 
Schülerinnen und Studenten aus anderen 
Städten und Bundesländern (sogar eine 
Schülerin aus Argentinien) können hier 
wohnen, lernen und studieren.

Um diese nicht einfachen Aufgaben zu 
bewältigen, ist die schon seit vielen Jahren 
treue Unterstützung des Martin-Luther-
Bundes und seiner Vereine von großer 
Bedeutung.

Everton Augustin ist Direktor des »Instituto 
de Educação Ivoti«. Weitere Informationen 
finden Sie auf Portugiesisch unter https://
www.institutoivoti.com.br/.

Deutsch-Unterricht wird hier schon im 
Kindergarten angeboten.
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Die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Italien (ELKI) leistet unbürokratische 
Soforthilfe und Rechtsbeistand für abge-
schobene Flüchtlinge, die Asylantrag im 
EU-Eintrittsland Italien stellen müssen.

Sie landen oft nach einer unvorstell-
baren Odyssee und voll Hoffnung in Ita-
lien. Viele von ihnen versuchen von dort 
einen Weg nach Nordeuropa zu finden, wo-
möglich zu Verwandten, die in Österreich, 
Deutschland oder Skandinavien schon Zu-
flucht gefunden haben, und finden sich 
dann nicht selten verzweifelt auf dem italie-
nischen Flughafen Fiumicino wieder. Abge-
schoben, weil sie gemäß des Abkommens 
Dublin III von 2013 nur in dem Staat ihres 
Ersteintritts einen Antrag auf Asyl stellen 
kön nen. Die Rede ist von den sogenannten 
»Dublin-Flüchtlingen«. Ein zunächst auf 
zwölf Monate angesetztes Pilotprojekt der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien 
soll diesen Menschen schon ab ihrer An-
kunft unmittelbare, unbürokratische So-
forthilfe leisten, bis sie in ein Auffanglager 
vermittelt und ihre rechtliche Lage geklärt 
ist. Partner der ELKI, die die Kosten für die 
Betreuung und Unterkunft der Personen 
trägt und über Daniela Barbuscia, Diako-
nie-Beauftragte der ELKI, Rechtsbeistand 
leistet, ist der Bund der Evangelischen Kir-
chen Italiens, FCEI, der in Aprilia bei Rom 
ein Gebäude mit Räumlichkeiten für maxi-
mal zehn Personen vermittelt hat. Für die 
ELKI ist dieses Projekt ein Gebot der 
christlichen Nächstenliebe und Ausdruck 
des Willens, diesen Menschen ein sichtba-
res Zeichen der Hoffnung zu vermitteln.

In Italien werden sie kurz »Dublinati« 
genannt, die Immigranten, die, nachdem 

sie an Italiens Küsten nach einer lebensge-
fährlichen Fahrt über das Mittelmeer mit 
hoffnungslos überfüllten Schlauchbooten 
oder baufälligen Fischkuttern gelandet 
sind, ihren Weg gen Norden fortgesetzt ha-
ben und dann aber wieder zurückgeschickt 
werden. Meist ist Endstation in Deutsch-
land, wenn sie nicht schon am Brenner 
oder in Österreich aufgegriffen werden.

Ihr Problem und jenes von Italien und 
anderen EU-Ländern, wo aufgrund der 
geographischen Lage der Großteil des 
Flüchtlingsstroms ankommt, hat einen 
Namen: Dublin III. So nämlich heißt 
das 2013 in Kraft getretene Abkommen, 
wonach Flüchtlinge nur im Land des EU-
Ersteintritts einen Antrag auf Asyl stellen 
können. Deutschland, Österreich und die 
skandinavischen Länder schieben diese 
Flüchtlinge gemäß Dublin III in das Land 
des Ersteintritts ab.

In Italien gibt es aber derzeit keinen 
Plan zur territorialen Verteilung dieser 
 Personen. Sie werden bei ihrer Ankunft, 
meist am Flughafen von Fiumicino, auf-
gefordert, sich beim nächsten Polizeipräsi-
dium zu melden und das Flughafengelände 
zu verlassen. Sie werden sich selbst über-
lassen, ohne jegliche weitere Information, 
was sie genau tun müssen, um einen An-
trag auf internationalen Schutz zu stellen. 
Wohin also und was tun? Effektiv sind viele 
dieser Menschen dann monatelang ohne 
sozialen Schutz, ohne Mittel oder rechtli-
chen Beistand auf italienischem Boden un-
terwegs.

Mit dem am 7. November 2017 gestar-
teten Pilotprojekt will die ELKI diesen 
Menschen zumindest unmittelbar ein Dach 

Hilfe für »Dublin-Flüchtlinge«
Pilotprojekt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI)

Die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Italien (ELKI)

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Italien (ELKI) ist zweisprachig, deutsch 
und italienisch organisiert und umfasst 
15 Gemeinden, von Südtirol bis Sizilien. 
Das Verhältnis von ELKI und italieni-
schem Staat ist durch das Staatsgesetz 
Nr. 520 von 1995 im Rahmen von Art. 8 
der Verfassung geregelt.

Die älteste Gemeinde in Italien (und auch 
außerhalb Deutschlands überhaupt) ist 
Venedig, die bereits zu Zeiten der Refor-
mation gegründet wurde.

Die ELKI setzt sich nicht nur in der 
Seelsorge ein, sondern bezieht auch zu 
aktuellen Themen Position, z. B. Kultur, 
Gesundheitswesen, Armenfürsorge 
und Flüchtlingshilfe, Umwelterziehung, 
Gleichstellung von Mann und Frau, Kampf 
gegen die Diskriminierung und anderen 
ethischen, religiösen und politischen 
Debatten. Die Evangelisch-Lutherische 
Kirche verfügt über keinen großen Besitz, 
um ihren vielseitigen Aufgaben gerecht 
zu werden. So baut sie nicht nur auf die 
Unterstützung der lutherischen Chris-
ten, sondern all jener, die der ELKI ihr 
Vertrauen schenken, indem sie ihr im 
Rahmen der Steuererklärung die acht 
Promille (otto per mille, OPM) zuweisen. 
Aus den 2016 vorgelegten Zahlen geht 
hervor, dass sich 2012 mehr als 48 000 
italienische Bürger für die ELKI entschie-
den haben.
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über dem Kopf bieten und ihnen dabei 
behilflich sein, die bürokratischen Belange 
so schnell wie möglich in Gang zu bringen. 
Nach sieben bis 15 Tagen sollten die meis-
ten von ihnen dann einem Auffanglager 
zugewiesen werden.

Nach Möglichkeit nimmt die ELKI 
gleich nach ihrer Ankunft Kontakt mit 
diesen Personen auf, die dem Diakonie-
Büro oft schon von verschiedenen Körper-
schaften der europäischen protestantischen 
Welt gemeldet werden. Daniela Barbuscia, 
die für das Projekt verantwortlich ist, sagt: 
»Hier in Italien fallen diese Menschen in 
ein dunkles Loch, diese Fälle sind vom ita-
lienischen Gesetzgeber nicht vorgesehen. 
Für uns ist es eine Frage des christlichen 
Selbstverständnisses, ihnen nach Möglich-
keit beizustehen.«

Im Rahmen dieses Pilot-Projektes 
sind bisher zwei Personen aufgenommen 
und betreut worden, darunter eine junge, 

schwangere Frau. Die materielle Hilfe 
– Unterkunft und Versorgung mit dem 
Nötigsten – nimmt oft nur wenige Tage 
in Anspruch, erklärt Daniela Barbuscia. 
Deswegen ist die Begrenzung auf zehn 
Personen auch vollkommen ausreichend. 
»Der Rechtsbeistand, für den es keine 
zahlenmäßige Begrenzung gibt«, so Bar-
buscia, »kann sich allerdings über Monate 
hinziehen.« Ende November hat die An-
wältin einen Termin mit einem Vertreter 
des Innenministeriums: Theoretisch hatte 
die EU Mittel für diese Fälle freigestellt, die 
aber angeblich nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Bis dieser Sachverhalt geklärt ist, 
übernimmt jedenfalls die ELKI die Kosten 
für das Projekt, zum Großteil aus den Acht-
Promille-Mitteln (Zur Erklärung: Jeder 
Steuerzahler kann in Italien acht Promille 
seiner Einkommenssteuer für die Unter-
stützung konfessioneller Vereinigungen 
bestimmen). Mit Sicherheit werden in den 

15 Gemeinden der ELKI auch Kollekten 
für diesen Zweck bestimmt.

Bereits vor Monaten hat die ELKI-Ge-
meinde Neapel ein ähnliches Projekt auf 
Gemeinde-Ebene gestartet, das noch einen 
Schritt weiterführt. »Zurück nach Hause« 
nennt es sich. Die Gemeinde sammelt Mit-
tel, um einem Asylanten aus Liberia, der 
über das Dublin-III-Abkommen wieder in 
Italien gelandet ist, die Rückkehr und den 
Aufbau einer Existenz in seiner Heimat zu 
ermöglichen bzw. in Ghana, wo seine Mut-
ter mittlerweile lebt. Daniela Barbuscia: 
»Wir sind natürlich besonders darum be-
müht, jenen Personen zu helfen, die unter 
dem sozialen Gesichtspunkt besonders 
hilfsbedürftig sind, Minderjährigen, 
Schwangeren usw. Und es ist auch unser 
Bestreben, ihnen, wenn die Situation es zu-
lässt, dabei behilflich zu sein, sich in ihrer 
Heimat eine Existenz aufzubauen.«

Quelle: ELKI

28 300 Menschen flie-
hen im Durchschnitt 
pro Tag aufgrund 
von Konflikten und 
Verfolgung. Ende 2016 
waren 65,6 Millionen 
Menschen auf der 
Flucht.

Quelle: UNHCR
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NACHRICHTEN

Pastor i. R. Johannes Nordhoff †

Am 9. Januar 2018 verstarb im Alter von 
85 Jahren Pastor i. R. Johannes Nordhoff, 
langjähriger Vorsitzender des Martin-Lu-
ther-Bundes in Hamburg.

Unermüdlich, mit dem nötigen Humor 
und immer den Menschen zugewandt, hat 
er bis zuletzt für den Martin-Luther-Bund 
geworben, aus der lutherischen Diaspora 
berichtet, Spendern gedankt, auch andere 
für das Engagement gewonnen.

Von 1975 bis 2004 hatte er in Hamburg 
den Vorsitz wahrgenommen – als Nachfol-
ger und Weggefährte von Dr. Peter Schel-
lenberg, der damals als Generalsekretär in 
die Zentralstelle nach Erlangen berufen 
wurde. Von 1993 bis 2004 war er Mitglied 
des Bundesrates im Gesamtwerk des Mar-
tin-Luther-Bundes.

In der Erinnerung lebendig ist zum Bei-
spiel seine Begleitung der 125-Jahr-Feier 
des Martin-Luther-Bundes in Hamburg 
im Jahr 2012 und das Benefizkonzert zum 
gleichen Jubiläum anlässlich seines 80. Ge-
burtstages im selben Jahr, das er damals 
zugunsten eines kirchlichen Kinderkran-

kenhauses in Rumänien gab – gemeinsam 
mit vielen ehrenamtlichen Beteiligten und 
Helfern. Dies zeigt das reiche, ausdauernde 
und prägende Engagement von Johannes 
Nordhoff. 

Sein Nachfolger im Vorsitz des Martin-
Luther-Bundes in Hamburg, Pastor Mathias 
Krüger, schreibt: »Die Nachricht vom Tod 
von Johannes Nordhoff hat uns zutiefst be-
rührt, war doch die Diasporaarbeit in unse-
rer Gemeinschaft etwas, wofür er gebrannt 
und sich über Jahrzehnte aktiv eingesetzt 
hat. Wir verlieren mit ihm jemanden, der 
durch seine Arbeit mit seiner freundlichen 
und glaubwürdigen Art die Basis für eine 
nachhaltige und fruchtbare Arbeit des 
Martin-Luther-Bundes in Hamburg gelegt 
hat. Auch über Hamburg und Deutschland 
hinaus sind viele lutherische Geschwister 
von Trauer über seinen Tod erfüllt. Wir 
sind unserem Gott dankbar dafür, dass 
er uns so viele Jahre gemeinsamer Arbeit 
geschenkt hat. Werk und Leben Johannes 
Nordhoffs stehen unter dem Segen Gottes, 
der ihn nun heimgerufen hat in sein ewiges 
Reich.«

Neuer leitender Bischof gewählt 

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Ungarn (ELKU) hat Bischof 
Dr. Tamás Fabiny als leitenden Bischof 
gewählt. Sein Vorgänger, Péter Gáncs, geht 
im Mai in Ruhestand und kündigte an, die 
Position des leitenden Bischofs für die letz-
ten sechs Monate abzugeben. Das Wahl-
ergebnis ist vorläufig und gilt bis Ende der 
kirchlichen Wahlperiode im Herbst 2018.

Bischof Dr. Tamás Fabiny dient als 
Bischof in der Nord-Diözese der ELKU 
seit zwölf Jahren. Davor war er Professor 
für Neues Testament an der Lutherischen 
Universität für Theologie in Budapest. Von 
2010 bis 2017 arbeitete er als Vizepräsident 
des Lutherischen Weltbundes, zuständig 
für die Region Ost- und Mittel-Europa. Mit 
einem starken Hintergrund in kirchlichen 
Medien ist Bischof Fabiny auch verant-
wortlich für Diakonie und Außenbeziehun-
gen. Als leitender Bischof wird er speziell 
für Kontakte zwischen Kirche und Staat 
verantwortlich sein.

Der Martin-Luther-Bund gratuliert dem 
früheren Bewohner des Theologenheims 
in Erlangen zur Wahl und wünscht Gottes 
Segen und reichen Beistand zu dieser ver-
antwortungsvollen Aufgabe.

Martin-Luther-Bund erhielt  
Luther-Medaille zum  
500. Reformationsjubiläum

Der Martin-Luther-Bund mit Ehrengästen 
und Mitarbeitenden wurde am 24. Januar 
2018 mit der Luther-Medaille zum 500. Re-
formationsjubiläum der Evangelischen 
Kirche A. B. der Slowakei durch General-
bischof Dr. Miloš Klátik ausgezeichnet. Im 
Rahmen einer kleinen Feierstunde in der 
Zentralstelle des Martin-Luther-Bundes in 
Erlangen überreichte Klátik die Medaillen 
mit Ehrenurkunden:

»Sie werden ausgezeichnet mit unserer 
Medaille. Sie wurde in einer limitierten 
Auflage von 500 Münzen hergestellt, die Johannes Nordhoff
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an ausgewählte Personen in den 14 Senio-
raten der Kirche, an weitere Mitarbeitende 
der Kirche und in Sonderfällen auch im 
Ausland vergeben wird. Vergeben wurde 
sie bisher unter anderem an Landesbischof 
Frank Otfried July für die Evangelische 
Landeskirche in Württemberg und an den 
Vorsitzenden des Thüringer Pfarrvereins 
und schließlich nun an den Martin-Luther-
Bund.«

Die Ausgezeichneten, Landesbischof 
em. Prof. Dr. Gerhard Müller, Professor 
Dr. Rudolf Keller, stellvertretender Präsi-
dent des Martin-Luther-Bundes, und der 
Generalsekretär Pfarrer Michael Hübner 

mit allen Mitarbeitenden in der Zentral-
stelle – wurden gewürdigt »für die Unter-
stützung der Evangelischen Kirche A. B. 
in der Slowakei, für die Mithilfe bei der 
Schaffung guter Wirkungsbedingungen 
und für die gute Zusammenarbeit bei der 
Verbreitung christlicher Werte in der Ge-
sellschaft.«

Michael Hübner dankte herzlich für 
diese außerordentliche Auszeichnung 
und betonte die langjährige Zusammenar-
beit: »Wir freuen uns über die besondere, 
freundschaftliche und geschwisterliche Ver-
bindung zwischen unserem Werk und der 
Evangelischen Kirche A. B. in der Slowakei 

zum Nutzen und Wohl der Lutherischen 
Kirche in der Slowakei und weltweit.«

Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Georgien hat neuen Bischof

Der 12. November war ein bedeutender 
Tag in der Geschichte der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Georgien und im Süd-
kaukasus (ELKG). Im Sonntagsgottesdienst 
wurde der neue Bischof der Kirche in sein 
Amt eingeführt. Markus Schoch, Pastor 
der württembergischen evangelischen 
Lan deskirche, ist damit der fünfte Bischof 

Feierstunde in der Zentralstelle in Erlangen: Generalbischof Dr. Klátik (3. v. l.) bei der Übergabe der Luther-Medaillen der Evangelischen Kirche 
A. B. in der Slowakei an den Martin-Luther-Bund.
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der ELKG. Sein Vorgänger Hans-Joachim 
Kiderlen war die letzten neun Jahre (von 
2008 bis 2017) Oberhaupt der georgischen 
Lutheraner.

Die Amtseinführung vollzog Alfred 
Eichholz, Bischof der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in der Kirgisischen Republik. 
Ihm assistierten Bischof Hans-Joachim 
Kiderlen, Elmars Rozitis, Erzbischof em. 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lett-
lands im Ausland, Bischof em. Johannes 
Launhardt, Klaus Rieth, Kirchenrat der 
Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg, Pastorin Irina Solej, Pröpstin Olga 
Temirbulatowa sowie Pastor Evgenij Miro-
schnitschenko.

Der 51-jährige Markus Schoch war 
schon bei der Synode der ELKG vor einem 
Jahr zum Bischof ernannt worden. Der 
Dienst im postsowjetischen Kontext ist 
für Bischof Schoch keine neue Erfahrung. 
In den letzten fünf Jahren arbeitete er 
als Pastor in der Deutschen Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Lettland. Und von 
2000 an war er vier Jahre lang Pastor der 
St. Georgsgemeinde in Samara.

Der neue Bischof wurde beglück-
wünscht von Vertretern anderer Konfessio-

nen, staatlicher Stellen, der deutschen Bot-
schaft in Georgien und der evangelischen 
Partnerkirche in Württemberg.

Kirchenrat Klaus Rieth wünschte der 
kleinen Kirche ELKG, ein »Leuchtturm in 
der georgischen Gesellschaft« zu sein.

Bischof Alfred Eichholz, Vertreter des 
Bundes der ELKRAS, betonte, dass die 
Teilnahme an der Einsegnung des neuen 
Bischofs der georgischen Kirche für ihn 
ein besonderer Moment war. Denn Bischof 
Eichholz ist selbst direkter Nachkomme 
schwäbischer Übersiedler, die in Georgien 
lebten und hier seinerzeit die lutherische 
Kirche gründeten. Er wünschte Markus 
Schoch, die ihm anvertraute Kirche vä-
terlich zu lieben und zu unterweisen, und 
zitierte dazu 1. Korinther 4,15: »Denn 
wenn ihr auch zehntausend Erzieher hättet 
in Christus, so habt ihr doch nicht viele 
Väter«.

Olga Temirbulatowa, Pröpstin der 
Propstei Samara, verlas Glückwünsche 
von Dietrich Brauer, Erzbischof der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Russlands. 
Außerdem fügte sie persönlich hinzu, dass 
sie Pastor Markus Schoch schon seit sei-
nem Dienst in Samara kenne, und zwar 
als einen Menschen, der meisterhaft das 
weiterentwickeln könne, was vor ihm er-
arbeitet wurde, und der die Gabe der Kon-
solidierung und Versöhnung habe. Ihrer 
Meinung nach ist er ein Kirchenvorsteher 
»mit einem großen Herzen«. »Ich sehe 
deinen Dienst in dieser Kirche als einen 
Segen«, sagte Olga Temirbulatowa zu Bi-
schof Schoch. 

Mitteilung der  
Erzbischofskanzlei der ELK Russlands

Der Martin-Luther-Bund dankt Bischof 
Kiderlen für die jahrelange, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, freut sich auf die Zusam-
menarbeit mit Bischof Schoch und wünscht 
ihm für seinen Dienst Gottes Segen.

50 Jahre Martin-Luther-Bund in der 
Schweiz

Am 10. September 2017 gedachte man in 
der Schweiz in Genf des Beginns der Refor-
mation vor 500 Jahren sowie der Gründung 
des BELK (Bund Evangelisch-Lutherischer 
Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein).

Am 15. Oktober 2017 wurde an die 
Gründung des Martin-Luther-Bundes in 
der Schweiz von 1967 erinnert. Erster 
Präsident wurde Professor Bo Reicke. Er 
stellte zusammen mit Architekt Otto Die-
ner und Herbert Dipner den Antrag auf 
Gründung einer Schweizer Sektion beim 
Martin-Luther-Bund Deutschland mit Sitz 
in Erlangen. Der Antrag wurde angenom-
men. Die Gründungsmitglieder waren die 
evangelisch-lutherischen Kirchen in Basel, 
St. Gallen, Zürich und im Fürstentum 
Liechtenstein. Später kam auch die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche Bern hinzu.

Seit 50 Jahren engagieren sich die Mit-
glieder des MLB Schweiz für die evangeli-
sche Diaspora, indem sie Kontakte pflegen 
zu Gemeinden in Afrika, Südamerika oder 
Osteuropa. Sie unterstützen den Bau von 
Kirchen, Gemeinde- und Pfarrhäusern, 
fördern die theologische Ausbildung, en-
gagieren sich für Projekte mit behinderten 
Menschen und vieles andere mehr.

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens 
fand ein Festgottesdienst in der Baseler 
Kartäuserkirche statt. Die Predigt hielt der 
Generalsekretär des Martin-Luther-Bun-
des, Pfarrer Michael Hübner. Im Anschluss 
an den Gottesdienst wurde das aktuelle 
Projekt des Vereins vorgestellt.

Der Martin-Luther-Bund wird derzeit 
von einem kommissarischen Vorstand ge-
leitet. Die Eintragung des neuen Vorstands 

Bischof Markus Schoch
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Gemeindebrief der Ev.-Luth. Kirche  
Basel und Nordwestschweiz

Die Sparkasse unterstützt den 
 Martin-Luther-Bund

Bereits vor Weihnachten hatte die Spar-
kasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach 
die Arbeit mit Studierenden des Martin-
Luther-Bundes mit 1000 Euro gefördert. 
In den Genuss dieser Unterstützung kam 
der Martin-Luther-Bund gemeinsam mit 
zahlreichen gemeinnützigen Projekten 
von Einrichtungen mit karitativem und 
sozialem Charakter, aber auch Verbänden 
und Institutionen aus den Bereichen Sport, 
Kultur, Umwelt und Bildung.

Bei der Weihnachtsspendenübergabe 
am 15. 12. 2017 konnte der Martin-Luther-
Bund von den Vorständen der Stadt- und 
Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-
Herzogenaurach, Reinhardt Lugschi und 
Walter Paulus-Rohmer, im Beisein von 
Erlangens Oberbürgermeister Dr. Florian 
Janik die Spende entgegennehmen. Mit 
der Spendenaktion setzt die Sparkasse ein 
deutliches Zeichen für gemeinschaftliches, 
soziales und ehrenamtliches Engagement in 
der Region und für die Region.

Der stellvertretende Vorsitzende der 
Sparkasse Reinhardt Lugschi erinnerte 
an die Bindung an Familie und Freunde 
in der Weihnachtszeit, die sich im Brauch 
des Schenkens niederschlage. Und das sei 
ein Anlass, weiterreichend denen etwas zu 
geben, die weniger haben als andere oder 
Hilfe benötigen, freiwillig und ohne Gegen-
leistung zu erwarten. Lugschi unterstrich 
den hohen Wert, den Zuwendung, Zeit und 
Engagement für das Gemeinwohl und die 
Gesellschaft haben.

Der Martin-Luther-Bund dankt herzlich 
für diese Spende, die auch die gute Verwur-
zelung des internationalen Engagements in 
Erlangen unterstreicht. 
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Miloš Klátik, der Generalbischof der Evangelischen Kirche 
Augs burgischen Bekenntnisses in der Slowakei, gibt in diesem 
Band Einblick in seine immer neu ansetzenden Bemühungen, als 
Historiker, Theologe und Brückenbauer Grenzen durch Infor-
mation zu überwinden.

Das fängt mit seinen reformationsgeschichtlichen Studien an, in 
denen er zeigt, wie eng die Interaktion zwischen Wittenberg und 
den oberungarischen Bergstädten gewesen ist, und das zieht sich 
durch bis in die jüngste Vergangenheit. Er zeichnet seine Kenntnis 
sorgfältig in den europäischen Forschungsstand ein. Als Bischof 
nimmt er Stellung zu Fragen des kirchlichen Lebens, über die er 
mit den Menschen verhandelt.

In diesem Band werden Gestalten und Ereignisse aus der slo-
wakischen Kirche vorgestellt, die wir im deutschen Sprachraum 
kaum kennen. Ein Tor wird geöffnet. 

Miloš Klátik

Evangelisch  
in der Slowakei

Profile Positionen Perspektiven

232 Seiten, kartoniert, EUR 15,–
ISBN 978-3-87513-193-2

Aus der Briefmappe

Lieber Pfarrer Hübner!
Im Namen der Inneren Mission sende ich Ihnen die besten 

Wünsche für das Jahr 2018 – für Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Kol-
legen und den Martin Luther-Bund.

Ich nutze diese Wünsche, um Ihnen einige Fotos von unserer 
Luther-Ausstellung zu schicken, die mit Ihrer Unterstützung statt-
finden konnte.

Die Ausstellung war ein großer Erfolg und wir haben 8000 Be-
sucher in einem Monat gezählt, davon 4000, die mindestens ein 
Plakat intensiv betrachtet haben. Mit vielen Besuchern haben sich 
interessante und intensive Kontakte ergeben und wir haben viele 
Gespräche über Glaubensdinge geführt. Alles ist bestens gelaufen.

Nahezu 50 Ehrenamtliche aus 13 Gemeinden unserer Region 
haben sich engagiert und haben ihre Teilnahme als sehr positiv 
empfunden und ein beträchtlicher Anteil dieser Ehrenamtlichen 
hat uns spontan erklärt, sich wieder für eine zukünftige Ausstel-
lung engagieren zu wollen.

Die Innere Mission hat schon vor 30 Jahren im Kloster der 
Kirche Les Billettes Ausstellungen organisiert, und viele Besucher 
haben uns erklärt, dass sie glücklich über die Wiederaufnahme 
dieser Tradition sind.

Die Plakatwände sind anschließend von der Gemeinde La Re-
surrection im 15. Arrondissement in Paris für ihre eigene Ausstel-
lung genutzt worden.

Wir arbeiten im Augenblick an einem neuen Projekt. Diese 
Ausstellung soll punktuell durch Musikstücke im Geist der Refor-

mation (Lutherlieder, 
Gospel usw.) begleitet 
werden.

Lieber Pfarrer Hüb-
ner, wir danken Ihnen 
noch einmal sehr herz-
lich für all Ihre Hilfe 
und Unterstützung und 
grüßen Sie im Namen 
Christi.

Marie du Fontenioux
Präsidentin der  

Association Générale  
de la Mission Intérieure 

de Paris

Das Plakat zur Aus-
stellung in Paris. Das 
Titelbild dieser Ausgabe 
zeigt den Eingang zur 
Ausstellung.
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Im 16. Jahrhundert war das große Heilige Römische Reich 
deutscher Nation eine überregionale Einheit in Europa. 
Wir stellen jedoch fest, dass es eine Epoche in der jüngeren 
Geschichte gab, in der man im Westen wenig wahrnehmen 
konnte, was das kirchliche Leben auf dem Gebiet der Staaten 
des „Warschauer Paktes“ geprägt hat.

Sucht man in neueren Lehrbüchern und Nachschlagewerken 
deutscher Sprache nach Informationen über die Slowakei, so 
darf man keinen Aufwand scheuen und kommt doch oft nur 
zu unklaren Ergebnissen.

Miloš Klátik, der Generalbischof der Evangelischen Kirche 
Augsburgischen Bekenntnisses in der Slowakei, für den 
Sprachgrenzen keine Barrieren sind, die er nicht zu über-
winden wüsste, gibt in diesem Band Einblick in seine immer 
neu ansetzenden Bemühungen, als Historiker, Theologe und 
Brückenbauer Grenzen durch gesicherte Information zu 
 überwinden.

Das fängt mit seinen reformationsgeschichtlichen Studien 
an, in denen er zeigt, wie eng die Interaktion zwischen Wit-
tenberg und den oberungarischen Bergstädten gewesen ist, 
und das zieht sich durch bis in die jüngste Vergangenheit. Er 
 zeichnet seine Kenntnis sorgfältig in den europäischen For-
schungsstand ein. Als Bischof nimmt er Stellung zu Fragen des 
kirchlichen Lebens, über die er mit den Menschen verhandelt.

In diesem Band werden Gestalten und Ereignisse aus der 
slowakischen Kirche vorgestellt, die wir im deutschen 
 Sprachraum kaum kennen. Ein Tor wird geöffnet. Wir 
 bekommen Kriterien zum Verstehen und Einschätzen.

978-3-87513-193-2

Miloš Klátik
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