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Liebe Freunde,
der Sohn Gottes „wurde ein
Mensch von Fleisch und Blut und
lebte unter uns“ (Joh 1,14). An
Weihnachten erinnern sich Christen daran, dass das „Wort des Lebens“, das Leben selbst, in diese
Welt kam und Gemeinschaft mit
Gott möglich machte. Dies ist
Grund zu großer Freude (1 Joh
1,1–4). Johannes nennt Gott auch
Licht, und im Lobgesang des Simeon preist dieser den Neugeborenen als das „Licht, das die Nationen erleuchtet“ (Lk 2,32). Simeon
segnet die Eltern, sagt aber auch
vorher, dass viele „an ihm zu Fall
kommen“ werden. Dieser Jesus
„wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird“ (V. 34).
Weihnachten ist inzwischen ein
universales Fest, das sogar nichtchristliche Kulturen prägt. An der
Botschaft von Weihnachten scheiden sich jedoch immer noch die
Geister. „Das Licht ist in die Welt
gekommen“, doch bis heute lieben
Menschen „die Finsternis mehr als
das Licht“ (Joh 3,19–20).
Im Mittelpunkt des Festes steht Jesus, als einziger ganz Mensch und
ganz Gott. Daher gibt es auch nur

einen Mittler zwischen Gott und Menschen und nur einen
Weg zum Heil. Diese Ausschließlichkeit provoziert, damals wie
heute. Schon in Apg 28,22 heißt es,
dass der neue Glaube „überall auf
Widerspruch“ stößt.
Manche wollen nun diesen Glauben attraktiver machen und fordern, die ganzen Dogmen einfach
wegzulassen – Jesusgeschichten
erzählen, keine Lehre verbreiten.
Doch warum von Jesus erzählen,
wenn dieser nur Mensch war?
Warum Weihnachten feiern, wenn
damals nicht Gott in die Welt kam?
Warum sich an diesen Jesus binden, wenn er nicht der Retter ist?
„Jesus ist der Herr“ ist das christliche Urbekenntnis. Es gibt nicht
den neutralen Jesus, frei von allen
Lehren und Dogmen.
Das Dogma der Inkarnation, der
Menschwerdung des Sohnes Gottes, muss nicht versteckt werden,
im Gegenteil. Am 16. November
fand in Vilnius eine Konferenz des
Litauischen Instituts für freie
Marktwirtschaft (LLRI) statt, bei
der ein Sammelband mit Texten
des Forschungsprojekt zum The-

ma Knappheit („Scarcity, Morality
and Public Policy“) vorgestellt
wurde. Darin etwa ein gutes Dutzend Beiträge in litauischer und
englischer Sprache wie auch Holgers „Blessings of Scarcity, Hope of
Abundance“ (s. der Beitrag vom
21.11. auf dem Blog; dort ein Link
zur pdf-Datei des Buches). Fast die
Hälfte des 400-Seiten-Buches betrachtet das Thema aus theologi-

scher Perspektive! Gott ist mit
diesem Projekt in die Wirtschaftswissenschaften zurückgekommen. Holger konnte einige Minuten Stellung nehmen und hob vor
dem bunten Publikum die Bedeutung der Menschwerdung Jesu im
Hinblick auf das Thema hervor.
Evangelische Stimmen können im
katholisch und mehr und mehr säkular geprägten Litauen durchaus
Gehör finden. Hilfreich, ja nötig ist
dabei jedoch, dass die wenigen
Protestanten im Land (1 % der
Bev.) möglichst zusammenstehen
und gemeinsam sprechen. Die
„Übereinkunft evangelischer
Kirchen zur Lehrgrundlage“
zwischen reformierter Kirche und
„Wort-des-Glaubens“-Bund ist ein
wichtiger Schritt in diese Richtung. Bei den Synoden der Kirche
und des Bundes im Juni bzw.
August wurde das Dokument angenommen. Zuletzt vor vielen
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hundert Jahren hatten evangelische Kirchen in Litauen eine solche theologische Übereinkunft erzielt. Die Zusammenarbeit wird
nun weiter vertieft. Im Januar und
April werden gemeinsame Seminare zu den Themen Sakramente
und Liturgie stattfinden; Frank
Van Dalen (Missionar aus den USA
in der ref. Kirche) und Holger
werden Vorträge halten.
Bei der Synode der reformierten
Kirche wurde Holger für drei Jahre ins Konsistorium, die Kirchenleitung, gewählt. Ein wichtiger Beschluss wurde zum Amt des Ka-

techeten gefasst. Bisher war dieser Ordinationsrang nur ein Übergang zum Pfarrer wie der des
Vikars. Nun kann dieser Dienst
auch dauerhaft getan werden;
außerdem ist für die Katecheten
nun – anders als weiterhin für die
Pfarrer – kein Universitätsabschluss in ev. Theologie nötig.
Damit können auch Absolventen
des EBI dies Amt übernehmen.
Holger kann nun ebenfalls zum
Katecheten ordiniert werden.
Im kommenden Jahr wird auch in

Litauen auf 500
Jahre Reforma tion zurückgeblickt. Sogar das
litauische Parla ment erklärte 2017
zum „Jahr der Reformation“. Das
Kultusministerium
fördert einige Projekte im Rahmen des Jubiläums. Auch hier kooperieren die beiden Kirchen nun
recht intensiv. Es wird z.B. einen
gemeinsamen Stand evangelischer Verlage auf der Buchmesse
in Vilnius geben. Holger ist verantwortlich für einen Sammelband mit dem Arbeitstitel „Reformation – gestern und heute“.
In Litauen ist das Jubiläum für die
Evangelischen Anlass, um zusammenzurücken und ihre Einheit zu
zeigen. Dass das römisch-katholische Verständnis von Ökumene
ein anderes ist, zeigt Holgers Beitrag zum Modell der „konzentrischen Kreise“ (im Jan. auf ref.lt);
das der Evangelischen ist dagegen
die Einheit der Gläubigen.
Die Reformation wurde von den
Reformatoren vorangetrieben.
Besonders Johannes Calvin werden jedoch viele Laster, ja Verbrechen angedichtet. Im Sommer
erschien die litauische Übersetzung des Romans „Q“ über den
Bauernkrieg und das Täuferreich
in Münster. Im Vorwort behauptet
die Senatspräsidentin der Uni in
Vilnius, die grausame Hinrichtung
des Trinitätsleugners Servetus
1553 in Genf sei aufgrund von Calvins „Beschluss“ erfolgt. In einem
Artikel über Thomas Müntzer und
Calvin betrachtete Holger dessen
Rolle im Prozess
gegen Servetus
näher und rückte
Fakten zurecht.
Eine „Lanze für
Calvin“ brach Holger auch beim
Podcast „HossaTalk“. Jay und Gofi,
die beiden Gastgeber, interview-

ten ihn und nahmen den Calvinismus in die Zange. Das Gespräch kann im Internet gehört
werden (hossa-talk.de, #59).
Besonders heiß wird in Litauen in
diesen Monaten die Alkoholkontrolle diskutiert. Die neue Regierung hat sich eine radikale Begrenzung des Verkaufs auf die
Fahnen geschrieben (s. S. 4). Auch
viele Christen reden nur noch
vom Übel der Alkoholika. Muss
ein Nachfolger Jesu auf Wein und
Bier vollständig verzichten? Holger stellte die biblische Lehre in
„Die Gabe des Weins“ dar.
Seit 1998 erscheint das christliche Journal „Gyvieji šaltiniai“ (Lebendige Quel len). In der dritten Nummer in
Folge erschien
ein Artikel von
Hol ge r : übe r
den R uhetag,
Kreativität und
in der Winterausgabe zur
Organspende.
Keiner dieser
Texte könnte ohne Mithilfe von
Rima erscheinen. Sie übersetzt,
korrigiert und redigiert alles, was
Holger schreibt. Sie sorgt außerdem für gute Sprache in seinen
ausformulierten Vorlesungen des
Evangelischen Bibelinstituts
(EBI), die von den Studenten sehr
geschätzt werden.
Die beiden Studienzentren des
EBI nehmen im jährlichen Wechsel neue Studenten auf. Ende August fanden sich wieder genug
Studierende für einen neuen Jahrgang in Šiauliai zusammen. Aus
einer christlichen Schule in Klaipėda kommt nun einmal im Monat ein ganzer Trupp ins 160km
entfernte Šiauliai, darunter die
Direktorin. Laut Schulleiterin hatte man in dem Gymnasium gemerkt, dass sich die Lehrkräfte
auch in theologischen Fragen weiterbilden müssen. Holger unterrichtet einen Einführungskurs in
die Theologie (am Studienzentrum in Vilnius zwei Kurse).
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te, Kartoffeln und Erdbeeren, auch
wieder viele Liter Apfelsaft. Um
die Gemüseabteilung in den Supermärkten können wir bis zum
Winter einen Bogen machen.
Von den Kindern ist das erste
schon volljährig! Im November
feierte Isabelle ihren 18. Geburtstag. Im Sommer beendet sie das
Gymnasium. An der gleichen Schu

Zum 'Markenkern' der christlichen Studentenbewegung
(LKSB) gehört das Bibelstudium.
Anfang September fand wieder ein
Wochenendcamp in der Nähe von
Kaunas statt. Generalsekretärin
Sigita zeigte sich
hoch erfreut über
die Begeisterung
und den Ernst bei
den Bibelarbeiten.
Vier Medizinstudentinnen aus Kaunas
nahmen teil, eine
von ihnen entschied
sich an dem Wo chenende für ein Leben mit Jesus!
Eine weitere positive Neuigkeit:
Ričardas, ein junger Akademiker
aus der Stadt, hat ein Herz für ausländische Studierende – und von
ihnen gibt es in Litauen immer

mehr, gerade aus asiatischen Ländern wie Indien. Ab Januar wird er
als Teilzeitmitarbeiter von LKSB
die Arbeit mit internationalen Studenten leiten. In Litauen ist LKSB
damit Pionier in diesem Bereich!

Holgers Eltern können auf 50
gemeinsame Ehejahre zurückblicken. Im Juni feierten sie im
kleinen Familienrahmen. Anlass
für uns nach vielen Jahren einmal
wieder nach Deutschland zu reisen. In Eschede in der Südheide
kamen so alle vier Kinder und die
Enkel zusammen.
Im Sommer waren wir wie schon
in den vergangenen Jahren eine
Woche in Klaipėda an der Ostsee.
Viel Zeit verbrachten wir
außerdem im Garten, wo
es immer genug Arbeit
gibt. Das Häuschen ist
drinnen nun runderneuert, und Rima hat auf den
Beeten viel gesät und angebaut. Was konnten wir
dann nicht alles ernten!
Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Gurken, Rote Bee-

le ist Benjamin nun in
der 10. Klasse. Amelie
geht in der fünften Klasse aufs Progymnasium.
Ludvic hat noch ein Jahr
in der Grundschule vor
sich. Neu auf dem Blog
(lahayne.lt) ist die monatliche Rubrik „Ge betsanliegen“; darin
auch immer Aktuelles
aus Land, Arbeit und Familie.
Auch in diesem Jahr konnten wir
dank der Hilfe vieler unsere
Dienste in Litauen tun. Um im
Budget bei „Neues Leben“ kein
Minus zu machen, fehlen uns zum
Jahresende allerdings noch etwa
1500 Euro.
Habt vielen Dank für all Euer
Mittragen! Ein gesegnetes Christfest wünschen
Holger&Rima

Als das litauische Schtetl verschwand
Vor 75 Jahren spielte sich in Litauen eine Tragödie
historischen Ausmaßes ab. Dreiviertel der jüdischen Bevölkerung wurden innerhalb weniger Monate ermordet. Die deutschen Besatzer organisierten die Erschießungen, doch wenn die Leiber der jüdischen Mitbürger in die Massengräber fielen, hatten meist litauische Schützen den Finger am Abzug.
5 Millionen Juden lebten zu Beginn des Zweiten
Weltkriegs in der UdSSR, die meisten in der Ukraine,
in Weißrussland und dem südlichen Baltikum. Hier
und in Polen konzentrierte sich seit Jahrhunderten
die jüdische Bevölkerung. In vielen Orten machten
sie ein Drittel, manchmal sogar die Hälfte der Einwohner aus – das osteuropäische jüdische „Schtetl“
(jiddisch für Städtlein).
Weite Teile dieses Gebiets
besetzte die Wehrmacht
gleich 1941 in den ersten
Kriegsmonaten. Die jüdische Bevölkerung saß in der
Falle. Bald kam eine wahre
Tötungsarmee zum Einsatz:
60.000 Mann – deutsche
Einsatzgruppen und SS, Polizei und lokale Hilfsgruppen – waren am Massenmord in der besetzten Sowjetunion direkt beteiligt. Eine Million Juden wurden
von dieser straff organisierten Truppe getötet.
In Deutschland mussten die Nazis schrittweise vorgehen, um auf den gutbürgerlichen Schein wenigstens etwas Rücksicht zu nehmen. In Osteuropa
konnte die deutsche Führung praktisch überall an
tiefe Ressentiments anknüpfen, die natürlich mit
diversen Lügen und Verzerrungen weiter angestachelt wurden. Die deutsche Besatzung hatte daher
in Litauen ein leichtes Spiel. Hier wurde unverzüglich und rabiat mit dem 'Aufräumen' begonnen. Die
jüdische Bevölkerung des Landes, 200.000 Personen, steckte man meist nicht in Konzentrationslager. Die große Mehrheit wurde unweit der Städte
in Waldgebieten kurzerhand erschossen. Direkt an
den Erschießungen waren nur einige hundert Deutsche beteiligt. Ohne die einheimischen Kräfte wäre
die Maschinerie des Tötens kaum in Gang gekommen. Litauer wurden von den Deutschen in Abteilungen zusammengefasst oder aber diese legten nur
weiße Bänder an und suchten auf eigene Faust
örtliche Juden, zerrten sie aus ihren Häusern und
hielten diese in ihren Synagogen fest. Nur ein paar
Tage nach dem deutschen Einmarsch trieben Litauer in Kaunas in einem Garagenhof mehrere
Dutzend Juden zusammen und misshandelten sie
grausam. Am helllichten Tag lagen am 27. Juni 1941
schließlich 52 Erschlagene in Dreck und Blut.

Die Sommer- und Herbstmonate gehörten dann zu
den blutigsten in der gesamten litauischen Geschichte. Schon in den ersten beiden Kriegswochen
begann die Tötungswelle. Hier einige Dutzend, dort
Hunderte, an Zentren des jüdischen Lebens Tausende – so ging es in diesen Monaten weiter. Ort für
Ort, und diese gab es Hunderte, wurde das Judentum Litauens fast gänzlich ausgelöscht. Am 17. Juli
wurde im Wald von Kaušėnai die Bevölkerung von
Plungė um die Hälfte reduziert: an die 2000 Ermordete. Heute befindet sich hier eine Gedenkstätte. Die
84 Namen der Schülerinnen des jüdischen Mädchengymnasiums sind dort alle aufgelistet.
Am 8. August um die 2400 Erschossene in Biržai im
Nordosten, am 5. September in Ukmergė: 4709 getötete Personen, darunter
1849 Frauen und 1737
Kinder. Am 2. Oktober traf
es Žagarė an der Grenze zu
Lettland: 2236 Ermordete,
633 Männer, 1107 Frauen
und 496 Kinder. Diese Liste
ließe sich lange fortsetzen.
Bis Ende 1941 waren etwa
14 0.000 Juden Litauens
umgebracht worden. Karl
Jäger rühmte sich in seinem Bericht von Anfang
Dezember, dass das „Judenproblem“ in Litauen gelöst sei. Nur noch in Vilnius, Kaunas und Šiauliai
bestanden bis 1943/44 Ghettos mit einigen Zehntausend Juden. Auf der Liste der Wannseekonferenz
im Januar 1942 wurden nur noch 34.000 Juden für
Litauen aufgeführt.
9000 litauische Juden überlebten schließlich die
Schrecken des Krieges. Rund 3000 waren während
der deutschen Besatzung von Litauern versteckt
worden. Die Zahl dieser Beschützer wird auf 2000
geschätzt; knapp 900 wurden bisher in die Liste der
„Gerechten unter den Völkern“ aufgenommen.
Dem stehen mind. 5-6000 Litauer gegenüber, die
direkt an Erschießungen beteiligt waren. Die Gesamtzahl der am Holocaust in Litauen involvierten
Einheimischen wird auf 10-20.000 geschätzt.
Für ihre Mittäterschaft wurden einige Litauer in der
UdSSR abgeurteilt. Doch noch immer ist die Schuld
vieler ungesühnt. 75 Jahre nach dem blutigen Sommer nahm sich die Journalistin Rūta Vanagaitė des
Themas an. In Mūsiškiai (Die Unsrigen) geht es um
die litauische Teilnahme am Holocaust. Sie hat
erreicht, was Scharen von Historikern wenig kümmerte: das schwierige Thema der Mittäterschaft
von Litauern wurde zum öffentlichen Gespräch.
Mūsiškiai erreichte inzwischen mehrere Auflagen.
Auch wenn die letzten Verantwortlichen nun wegsterben – die Erinnerung an die Mitschuld bleibt.

„Bauern“ an die Macht
Im Oktober wurde in Litauen ein neues Parlament
gewählt. Die Sozialdemokraten, die bisher eine Koalitionsregierung anführten, mussten eine herbe
Schlappe einstecken. Die Zahl ihrer Abgeordneten
im Seimas (141 Sitze) halbierte sich. Die konservative „Heimatunion–Christdemokraten“ konnte aber
von der Schwäche des traditionellen Gegners nicht
profitieren. 2015 wurde der damals 33 Jahre junge
EU-Abgeordnete Gabrielius Landsbergis zum neuen
Parteichef gekürt. Der Enkel von Patriarch Vytautas
Landsbergis konnte seine Partei jedoch nicht zum
Sieg führen. Sie erreichte 31 statt bisher 33 Mandate.
Die Liberalen zitterten, ob sie überhaupt ins Parlament gelangen. Sie konnten sich daher über 14 Sitze
und damit das beste Ergebnis bisher wahrlich freuen. Die Partei wird aber wie bisher in der Opposition
bleiben. Kaum zu bedauern ist der Niedergang der
„Arbeitspartei“, die die 5-Prozenthürde nicht mehr
überspringen konnte. Auch der Stern der Partei
„Ordnung und Gerechtigkeit“ sinkt.
Der große Sieger der Wahl ist mit 56 Mandaten der
„Bund der Landwirte und Grünen Litauens“. 2012
kam die Partei auf knapp 4 Prozent der Stimmen. So
stark hatte eine einzelne Partei zuletzt vor zwanzig
Jahren abgeschnitten. Parteichef Ramūnas Karbauskis, Jahrgang 1969, ist nun der Mann der Stunde.
Der Agrarmagnat aus dem Kreis Šiauliai gehört zu
den reichsten Bürgern des Landes und mischt schon
seit Jahrzehnten in der Politik mit. Seine Partei ist
ideologisch nur schwer zu fassen, aber grob dem
linken politischen Spektrum zuzuordnen. Trotz Leitung durch einen Unternehmer riechen manche
Forderungen sogar nach staatlicher Planwirtschaft.
Gar nicht links ist die Betonung von traditionellen
Werten, der Familie und der Lebensschutz. All das
macht die Partei auch für Christen attraktiv. Nicht so
recht dazu passen will der neuheidnische Freiluftpark von Karbauskis im heimatlichen Naisiai bei
Šiauliai. Kaum mit dem Image einer grünen Partei ist
außerdem die Tatsache zu vereinen, dass Karbauskis Konzern der wohl größte Händler von Kunstdünger im Lande ist. Und nach einem traditionellen
Familienmodell lebt er auch nicht – Frau und Söhne
wohnen im fernen Spanien.

Ein Coup landete Karbauskis, als er den sehr beliebten ehemaligen Polizeichef und Innenminister
Saulius Skvernelis auf Platz 1 der Parteiliste setzte.
Dieser ist nun neuer Premier, der eine Koalition mit
den Sozialdemokraten anführt. Karbauskis selbst
hat kein Regierungsamt übernommen. Als graue
Eminenz wird er dennoch die Exekutive steuern,
weshalb Spannungen schon vorprogrammiert sind.
Ob Litauen unter der Partei mit dem aufsteigenden
Storch im Logo auch wirtschaftlich abheben wird,
bleibt fraglich. Gewiss kann man sein, dass die
Regierung unter ihrer Führung eine stramme AntiAkolholkampagne fahren und den Handel mit Wein,
Schnaps und Bier radikal beschränken wird.

Pfingstbund „anerkannte Religion“
In Litauen gibt es laut Verfassung keine Staatsreligion. Volle Religionsfreiheit ist garantiert. Neun
Religionsgemeinschaften gelten seit dem entsprechenden Gesetz von 1995 als „traditionelle Religionen“, tief verwurzelt in Geschichte und Kultur des
Landes. Neben römisch-katholischer und orthodoxer Kirche haben auch die lutherischen und
reformierten Protestanten diesen Status.
Andere Kirchen haben die Möglichkeit der staatlichen Anerkennung. Eine Kirche bzw. ein Bund wird
damit z.B. berechtigt, Religionsunterricht an Schulen durchzuführen. Geistliche können wie Standesbeamte Trauungen durchführen. Außerdem übernimmt der Staat die Mindestbeiträge der Sozialversicherung für Pastoren. Ein weiterer Vorteil der
Anerkennung ist, dass die kleinen Kirchen den Sektenvorwurf besser abwehren können.
Die Prozedur, die zur Anerkennng führt, ist recht
kompliziert und lang. Am Ende muss das Parlament
abstimmen und seinen Segen geben. Vorreiter war
der Baptistenbund, dem 2001 die Anerkennung zugesprochen wurde. Sieben Jahre später folgten die
Siebenten-Tags-Adventisten. Der Antrag der Methoodisten hängt noch in der Warteschleife. Dafür kam
es nun am 3. November endlich – viele Jahre nach

Auf unserem Blog lahayne.lt befinden sich wieder zahlreiche neue Beiträge – etwa 8-10 im Monat – zu einer Vielfalt
an Themen. Reinschauen lohnt sich!

der Empfehlung durch das Ministerium – zur
Abstimmung über die Pfingstler. Mit großer
Mehrheit erklärten die Abgeordneten des Seimas
den Pfingstbund zur anerkannten Religionsgemeinschaft. Sicher wurde der Antrag eher durchgewunken, aber immerhin: Wieder hat eine der
klassischen Freikirchen, die im 19. und frühen 20.
Jahrhundert entstanden, ihren rechtlichen Status in
Litauen verbessert. Und das ist nur zu begrüßen.
Nur rund zehn Jahre nach Beginn der Pfingstbewegung in den USA entstand 1912 in Biržai die
erste Pfingstgemeinde. Die Gemeinde um Pastor
Viederis missionierte aktiv in Nordlitauen und
erweiterte sich 1931 zum Pfingstbund Litauens. In
der Sowjetunion mussten die Pfingstler eine Art
Zwangsehe mit den Baptisten eingehen. 1989
trennten sich beide Konfessionen auch in Litauen
wieder. 1991 wurde der „Lietuvos Respublikos
evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga“ (ETKS),
der Christenbund evangelischen Glaubens, neugegründet. Heute zählen 21 Gemeinden zum ETKS,
viele davon im östlichen Litauen. Etwa die Hälfe der
Gemeinden ist russisch geprägt. Der Bund hat unter
den Evangelischen Litauens den mit Abstand
höchsten Anteil russischsprachiger Mitglieder.
Der ETKS wird von einem Pastorenrat geleitet. Seit
knapp zwei Jahrzehnten steht Bischof Rimantas
Kupstys dem Bund vor. Einer seiner Stellvertreter
ist Iwan Škul, der auch Rektor des Theologischen
College in Vilnius ist. Die Ausbildungsstätte wurde
1995 gegründet hat hat bisher etwa 300 Absolventen hervorgebracht. Sie ist die älteste heute noch
aktive theologische Lehranstalt der Evangelischen
im Land (akkreditiert durch die EAAA). Zum EBI
werden freundschaftliche Kontakte gepflegt.
Emigrant, Präsident, Menschenfreund
Am 3. November des Jahres feierte der angesehenste lebende Litauer seinen 90. Geburtstag: Valdas
Adamkus. 1926 wurde er in Kaunas als Voldemaras
Adamkavičius geboren. Die Familie floh vor den
nahenden sowjetischen Truppen im Sommer 1944
nach Deutschland. Wie so viele Flüchtlinge lebte
der junge Litauer in Lagern für „Displaced Persons“,
DPs. Im bayerischen Eichstätt absolvierte Adamkavičius 1946 das litauische Gymnasium. Dort
lernte er auch seine spätere Frau Alma kennen.
Ein Jahr studierte Adamkavičius an der Universität
in München, wechselte dann aber als Mitarbeiter
des amerikanischen YMCA in das DP-Lager in
Augsburg. 1949 siedelte er in die USA über und
landete in Chicago. Die Stadt am Michigansee war
ein Zentrum der US-Litauer, da sich dort schon Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche Landsleute
angesiedelt hatten. In Chicago trafen sich auch
Valdas und Alma wieder. 1951 heirateten beide; die
Ehe blieb kinderlos. Anfang der 50er Jahre wurde

Adamkavičius in die US-Armee eingezogen, musste
jedoch nicht in den Krieg nach Korea. Bald verkürzte er seinen Nachnamen zum für Amerikaner
wesentlich leichter auszusprechenden „Adamkus“.
Der Emigrant arbeitete sich hoch: Neben der
Fabrikarbeit studierte Adamkus und erwarb 1960
einen Abschluss als Bauingenieur. Ende der 60er
Jahre gelang ihm der Wechsel in den Staatsdienst,
ab 1971 arbeitete er für das nationale Umweltamt
und stieg 1981 zum Leiter der 5. Region (Mittlerer
Westen) der Behörde auf. Adamkus meisterte in der
Zeit seine größte Herausforderung: die Reinigung
des Michigansees, der in den 70er Jahren in einem
schlimmen Zustand war. Bis 1997 diente Adamkus
unter sechs US-Präsidenten.

Politisch aktiv wurde Adamkus bei der ersten
Präsidentenwahl 1993 in Litauen. Er leitete den
Stab von Stasys Lozoraitis, der gegen den Exkommunisten Algirdas Brazauskas antrat, aber kaum
eine Chance hatte. Vor der nächsten Wahl wurde
auch Adamkus gedrängt, für das höchste Amt im
Staat zu kandidieren. Als ein Litauer, der Jahrzehnte
im Ausland gelebt hatte, musste er gegen Vorurteile ankämpfen. Doch mit gerade 14.000 Stimmen
Vorsprung machte Adamkus am 4. Januar 1998 das
Rennen und schlug den jungen Artūras Paulauskas.
Litauen hatte großes Glück mit diesem Präsidenten.
Auf internationalem Parkett machte Adamkus immer eine hervorragende Figur. Die Westintegration
des Landes wurde weiter vorangetrieben. Konsequent vertrat Adamkus die Werte der westlichen
Welt. „Freier Mensch, offene Gesellschaft, starker
Staat“ – Adamkus Wahlspruch von 1997/98 entsprach seinen tiefsten Überzeugungen. Wie kein
anderer betonte er die Achtung vor dem einzelnen
Menschen, hielt die Würde und die Rechte des
Individuums hoch. Nach dem Intermezzo von R.
Paksas 2003/04 wurde Adamkus ein zweites Mal
gewählt und ging 2009 mit 82 in den Ruhestand.

