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Liebe Freunde,
am 5. Juli kam es in Wittenberg zu 
einem „bedeutenden ökumeni-
schen Schritt“, so ein Beitrag von 
Radio Vatikan: Vertreter lutheri-
scher und methodistischer Welt-
verbände und ein Abgesandter des 
Papstes unterzeichneten erneut 
die Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre. Sie war 
1999 vom Lutherischen Weltbund 
und der katholischen Kirche ange-
nommen worden. An dem Tag 
schloß sich auch die Weltge-
meinschaft Reformierter Kirchen 
(WGRK) offiziell der Erklärung an 
– Anlaß für die feierliche Unter-
zeichnung. Der Ort, Luthers Pre-
digtkirche, war natürlich bewußt 
gewählt worden: Von Wittenberg 
war die Spaltung der Kirche aus-
gegangen, nun sollte hier ein Sig-
nal der Einheit gegeben werden.
Ab Ende Juni tagte parallel die Ge-
neralversammlung der WGRK in 
Leipzig. Delegierte aus aller Welt 
nahmen teil, darunter auch eine 
Vertreterin Litauens. Diese refor-
mierte Kirche hat jedoch dem Bei-
tritt zur Gemeinsamen Erklärung 
nicht zugestimmt. Im vergangenen 
Jahr hatte die WGRK ihre Mit- 
Mitglieder befragt, und in Europa 

stimmten eine  irische 
und unsere Kirche mit 
Nein. Die Synode 2016 bekräftigte 
diese Ablehnung.
„Von diesem Artikel kann man 
nicht weichen noch nachgeben“, so 
Luther zur Rechtfertigungslehre. 
Denn bei dieser geht es um die 
alles entscheidende Frage, wie 
Sünder Aufnahme in der Familie 
Gottes finden können. Seit dem 16. 
Jahrhundert gab es hier Fortschrit-
te im gegenseitigen Verständnis 
der Konfessionen. Allerdings liegt 
ein „Konsens in Grundwahrheiten“, 
wie es in der Erklärung heißt, 
tatsächlich noch nicht 
vor.    
Auf das Ereignis vom 5. 
Juli nahm auch das litau-
ische katholische Jour-
nal „Artuma“ Bezug. Die 
Sommernummer be-
fasst sich mit der Selig-
sprechung eines Märty-
rers der Sowjetzeit und 
der Reformation. In ei-
nem Artikel zur Ökume-
ne heißt es, dass mit der 
Unterzeichnung in Wittenberg das  
„grundlegende Problem gelöst“ 
sei, das zur Kirchenspaltung ge-
führt hat. Nun könne man gleich-

sam die damals angeschlagenen 
Thesen Luthers abnehmen und an 
deren Stelle die Gemeinsame Er-
klärung aufhängen.   
Im Namen der Kirchenleitung 
nahm Holger im Beitrag „Ist die 
Reformation vorbei?“ Stellung 
zur der Unterzeichnung. Er schil-
dert darin die Hintergründe und 
begründet die ablehnende Hal-
tung der Kirche Litauens. Der 
scharfe Ton und die Gewalt der 
Reformationsepoche gehören der 
Vergangenheit an. Aber gerade im 
Jahr der Reformation geht es im-

mer noch darum, evangelisches 
Profil zu zeigen. In Litauen mit 
einem Prozent Protestanten und 
ein paar Tausend reformierten 
Christen ist es eine Frage des 
puren Überlebens, ob die Evange-
lischen eine klare Identität be-
sitzen oder nicht.    
In Litauen erklärte sogar das Par-
lament 2017 zum Jahr der Refor-
mation. Natürlich müssen die pro-
testantischen Kirchen und Werke 
selbst deutlich machen, was denn 
reformatorisches Christsein in-
haltlich ausmacht. Als anschau-
liche Hilfe für alle brachte LKSB im 
Frühjahr ein Plakat zu den fünf 
evangelischen Sola (lat. allein) 
heraus, übersetzt aus dem Eng- 
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lischen. Die kurzen Erläuterungen 
der fünf Aussagen („Allein die 
Schrift“, „Allein durch den Glau-
ben“ usw.) werden durch Zitate 
von Reformatoren ergänzt. Das 
Plakat kann im Internet herunter-
geladen werden und hängt schon 
in vielen Gemeinden.   
Inzwischen befinden sich einige 
Beiträge von Holger auf dem In-
ternetportal reformacija500.lt:  
über die Wurzeln der fünf Sola 
oder mehrere Artikel über Luther, 
so z.B. über dessen Katechismen. 
Auch das von Baptisten verant-
wortete Journal „Gyvieji Ðaltiniai“ 
(Lebendige Quellen) hat die vier 
Nummern des Jahres der Refor-
mation gewidmet. Holger schreibt 
darin über Themen wie die guten 
Werke, die Offenbarung Gottes 
oder die Klarheit der Schrift.   
Autoren aus verschiedenen evan-
gelischen Traditionen verfassen 
Artikel für einen Sammelband, 
der verschiedene Seiten des evan-
gelischen Erbes beleuchtet. Das 
illustrierte Buch mit dem Arbeits-
titel „Reformation – gestern und 
heute“ wird im Herbst erschei-
nen und vom Kultusministerium 
gefördert; Holger ist für den Inhalt 
verantwortlich, steuert Texte zu 
den Grundlagen evangelischen 
Glaubens sowie über den litaui-
schen Reformator Volanus bei.  
Die verschiedenen evangelischen 
Kirchen sind sich nicht einig in der 
Frage der Taufe. Dennoch können 
sich Christen in einem Geist der 
Einheit darüber austauschen. En-
de Januar fand in Këdainiai eine 

Tageskonferenz zum Sakrament 
der Taufe statt, organisiert von 
der reformierten Kirche. Die rege 
Teilnahme zeigte, dass Kontrover-
sen nicht umgangen werden müs-
sen und Evangelische voneinan-
der lernen können. Holgers Über-
blick zu den Tauflehren ist auf 
verschiedenen litauischen Inter-

netseiten zugänglich. Rima über-
arbeitet all seine Texte sprachlich, 
übersetzt und ist für die Endre-
daktion verantwortlich.  
Trotz Differenzen rücken Evange-
lische zusammen. Konkret arbei-
ten der „Wort des Glaubens“-
Bund und die reformierte Kirche 
seit einer Weile enger zusammen. 
Beide brachten vor zwei Jahren 

den „New City Catechism“ in li-
tauischer Sprache heraus. Der mo-
derne Katechismus ist ein Projekt 
der „Gospel Coalition“ aus den 
USA. Im Artikel „How a New Cate-
chism Is Uniting Churches in 
Europe's Last Pagan Nation“ 
(Wie ein neuer Katechismus Kir-
chen in Europas letztem heidni-
schen Land zusammenbringt) 
wird ein breites Publikum mit der 
Entwicklung in Litauen bekannt 
gemacht (Link auf dem Blog im 
März). Auch auf der Buchmesse 
im Februar nahmen Vertreter bei-
der Kirchen an einer TV-Sendung 
zur Reformation teil (s. Foto S. 1). 
Erstmals gab es auf der Messe 
einen gemeinsamen – und gut be-
suchten – evangelischen Stand!       
Noch eine Premiere: Der Ab-
schlussgottesdienst der Synode 

der reformierten Kirche im 
Juni wurde live im Fernse-
hen übertragen. Holger 
wurde zum Lektor ernannt, 
was Voraussetzung ist, um 
in einem Jahr zum Kateche-
ten ordiniert zu werden. 
Wir werden dann, so Gott 
will, in der Vilniuser Ge-
meinde tätig sein. Mehr zu 
diesem wichtigen Schritt 

auf der vierten Seite! Von Mai bis 
Juli war Holger zu Predigtdiensten 
in Kaunas, 
Vilnius und 
Panevëþys 
unterwegs.
An den  Stu-
d i e n z e n -
t r e n  d e s  
E va n g e l i -
schen Bi-
belinstituts 
( E B I )  i n  
Ðiauliai und 
Vilnius un-
terrichtete 
Holger im letzten Semester wie-
der Kurse.
Im Februar kam endlich die litau-
ische Ausgabe von Mark Greenes 
„Thank God it's Monday“ (Mon-
tag – Gott sei dank), übersetzt von 
Rima, heraus. Ein befreundeter 
Verlag hat das Buch über Christ- 
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sein in der Arbeitswelt im Namen 
der Studentenmission (LKSB) 
veröffentlicht. Greene ermutigt zu 
einem missionarischen Leben in 
der Berufswelt, gibt LKSB-Ehe-
maligen und anderen Christen 
viele wichtige Denkanstösse. 
Bei der Konferenz im Mai wurde 
der LKSB-Vorstand neugewählt: 
Kaziukas und Holger bestätigten 
die Mitglieder im Amt, Dalius aus 
Kaunas kam neu hinzu. Bei der Si-
tzung von Vorstand und Mitarbei-
tern in unserem Garten im Juni 
wurde Holger für zwei weitere 
Jahre zum Leiter der Vorstands 
bestimmt (s. Foto S. 1) .   

Besonders freut uns, dass die Ar-
beit unter internationalen Studen-
ten schon Früchte bringt. Mitar-
beiter Rièardas betreut in Kaunas 
eine ganze Gruppe von Studie-
renden aus Indien, die sich zum 
Bibelstudium treffen. Mehrere 
wurden im Mai LKSB-Mitglieder. 

Auch unsere Familie ist ja ein 
internationaler Mix. Unsere Kin-
der haben beide Staatsbürger-
schaften, weshalb ihnen viele 
Wege offenstehen.
Isabelle, unsere Älteste, hat im 
Frühjahr das Deutsche Sprachdi-
plom erworben. Dies berechtigt 
sie zum Studium an deutschen 
Hochschulen. Mitte Juli konnte sie 
das Abiturzeugnis in den Händen 
halten – zwölf Schuljahre gingen 
zu Ende. Ab Herbst wird sie in 
Ðiauliai eine zweijährige Ausbil-
dung zur Innenraumgestalterin 
beginnen.        
Benjamin hat an dem Gymnasium 
noch zwei Jahre vor sich. Als 
einziger von unseren Kindern 
kommt er mit der Mathematik gut 
klar. Gerade liest er viel über den 
Staat Israel.
Ludvic schloss Ende Mai die 
Grundschule ab und kommt nun in 
die fünfte Klasse. Schon vier Jahre 
lernt er außerdem Geige an der 

Musikschule. 
E i n e  e r s t e  
strenge Prü-
fung im Früh-
jahr meisterte 
er sogar mit ei-
ner Eins – ein 
mit viel Ner-
ven erkauftes 
freudiges Er-
gebnis. Rima 
m u s s  d e n  
Jüngsten zum 
Üben anhalten 
und geht mit 
ihm die Stücke 
durch. Obwohl 

selbst eher unmusikalisch, ist sie 
dadurch schon etwas Experte auf 
dem Gebiet.
Amelie hat die fünfte Klasse hin-
ter sich gebracht.  Sie interessiert 
sich für alles aus dem Bereich der 
Tierwelt, fragt ständig, wann wir 
denn endlich in den Zoo von Riga 
fahren. Sie hofft bald mit dem Reit-
unterricht anfangen zu können. 
Ob nun beim Kneten oder an der 
Staffelei – unsere Künstlerin zeigt 
großes Fingerspitzengefühl und 
Sinn für Proportionen.

Rima verbringt liebend gerne Zeit 
in unserem Garten, knapp 10km 
von der Wohnung entfernt. Dort 
gibt es immer genug zu tun – und 
nun auch zu ernten: Kartoffeln, 
Zwiebeln und Knoblauch; Tee, 
Gemüse und Salate müssen wir 
kaum noch kaufen; und im Herbst 
steht noch die Apfelernte an. So-
lange wir noch in Ðiauliai sind, ge-
nießen wir den Flecken Grün. 
Holger ließ sich von der Farben-
pracht inspirieren und holte nach 
fast 30 Jahren Palette und Staffelei 
hervor. Abwechslung im sommer-
lichen Programm bringen Ausflü-
ge ins nahe Lettland wie in den 
Botanischen Garten, den Zoo oder 
das Automobilmuseum von Riga. 
Im Juli konnten wir auf 20 Ehe-
jahre zurückblicken. Auf allen We-
gen, ob gerade oder krumm, sind 
wir gemeinsam gegangen. In gro-
ßer Treue stehen auch Freunde 
hinter uns, die seit Jahrzehnten 
unsere Arbeit unterstützen – Gott 
segne euch alle!            

Holger&Rima
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Auf nach Vilnius! mit dem deutschen Vikar. Das Amt berechtigt zu 
praktisch allen gemeindlichen Diensten; über sich Bei jeder Synode der reformierten Kirche in Litauen 
hat der Katechet dabei den Ortspfarrer.  gibt es den Tagesordnungspunkt „apie misijas“ – 
Außerdem wird ab diesem Monat im Gebäude di-über Missionen. Damit ist nicht die Aussendung 
rekt neben der Kirche in Vilnius, das in Teilen der eines Mitarbeiters in fremde Länder gemeint. Es 
Synode gehört, eine Dienstwohnung eingerichtet. geht um die Einsatzorte der Pfarrer, Katecheten und 
Die Renovierungsarbeiten sollten innerhalb eines Lektoren im Land; ihnen wird der Dienst in be-
Jahres abgeschlossen werden. Dann können wir mit 

stimmten Städten Litauens von der Gesamtkirche  
den beiden jüngeren Kindern diese Wohnung im 

verbindlich zugewiesen, sie werden dorthin ent-
Eigentum der Kirche beziehen. Schon seit langem 

sandt (Mission von lat. mittere – schicken, senden). lädt Superintendent Ðernas nach Vilnius ein, doch 
Anders als z.B. in der hierarchisch gegliederten bislang war unsere Rückfrage immer: Wo sollen wir 
römisch-katholischen Kirche werden die betroffe- in der teuren Hauptstadt wohnen? Dieser Einwand 
nen Mitarbeiter in solche Beschlüsse voll einbe- fällt nun weg. Wegen des Schuljahrwechsels peilen 
zogen. Niemandem wird das Arbeitsfeld mit Zwang wir derzeit einen Umzug für den Sommer 2018 an.   
zugewiesen. Alle Entsendungen geschehen im Ein- Die Dienstwohnung gibt uns allen sechs nicht Platz. 
vernehmen mit den Wortverkündigern und natür- Aber Isabelle hat nun die Schule beendet und wird 
lich auch den Ortsgemeinden. Die Synode befiehlt ihre eigenen Wege gehen. Benjamin wird in zwei 
also nicht, bestätigt vielmehr offiziell im Namen der Jahren sein Abitur machen. Langsam verkleinert 
ganzen Kirche. Eine wichtige Rolle spielt dabei ge- sich die Familie, 
wiss der Bedarf in und das macht 
den einzelnen Ge- uns etwas mobi-
meinden. ler. Wenn Woh-
Im Februar 2012 nung und Garten 
wurde Holger vom in Ðiauliai ver-
Generalsuperin - kauft sein wer-
tendenten unserer den, suchen wir 
Kirche erstmals an- eine langfristige 
gefragt, über eine Bleibe in Vilnius. 
O r d i n a t i o n  i n s  Recht lange gin-
g e i s t l i c h e  A m t  gen wir auch mit 
nachzudenken. Von dem Gedanken schwanger, nach Kaunas zu ziehen. 
Anfang an hatte Tomas Ðernas dabei die Arbeit an Seit Anfang des Jahres wohnen dort Frank und 
anderen Orten als in Ðiauliai im Blick, denn dort Emily Van Dalen – Missionare aus den USA, die noch 
werden die wenigen Reformierten vom lutheri- bis 2025 in der reformierten Kirche Litauens tätig 
schen Pfarrer Romas Pukys mitbetreut; die Per- sein werden. Sie haben die Betreuung der recht 
spektive einer ganz eigenständigen Gemeinde gab kleinen Gemeinde in der Stadt übernommen.      
und gibt es dort nicht. Vilnius ist nach Birþai die mit Abstand größte 
Seit vier, fünf Jahren überlegen wir daher, wohin Einzelgemeinde der Kirche. Generalsuperinten-
unser Weg führen könnte. Dieser Prozess hat sich dent Ðernas ist schwerbehindert und an den Roll-
auch deshalb recht lange hingezogen, da wir seit stuhl gebunden – mit entsprechenden Einschrän-
1991 bzw. 1993 in Ðiauliai im Norden Litauens kungen. Ortspfarrer Raimondas Stankevièius hat 
wohnen. Hier wurden unsere Kinder geboren, hier eine Vielzahl von administrativen Aufgaben und 
haben wir 2005 eine Wohnung erworben, hier be- auch noch andere Gemeinden zu betreuen. Vieles 
suchten wir viele Jahre die Freie christliche Ge- liegt daher eher brach oder wird nur unzureichend 
meinde und seit 2009 die örtliche Pfarrei der Lu- abgedeckt, und unsere Mithilfe in Bereichen wie 
theraner und Reformierten. Wir haben in der viert- Gottesdienste, Bibelstunden, Katechese, öffentliche 
größten Stadt des Landes Wurzeln geschlagen. Vor Veranstaltungen ist herzlich erbeten. Uns erreich-
gut zwei Jahren gingen wir noch davon aus, dass wir ten in letzter Zeit außerdem Stimmen von Ge-
den Absprung nicht schaffen, also in Ðiauliai bleiben meindemitgliedern in Vilnius, die in die Richtung 
werden. Im Juni 2015 erwarben wir einen Garten.  „Kommt herüber und helft uns!“ (s. Apg 16,9) gehen.  
Neue Umstände haben uns jedoch zum Umdenken Auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und 
bewegt. Recht überraschend beschloss die Synode den Mitarbeitern von LKSB kann mit dem Orts-
der Kirche im vergangenen Jahr, dass für das Amt wechsel verbessert werden, denn in Ðiauliai woh-
des Katecheten kein Universitätstudium der Theo- nen wir nun weitab vom Schuss. LKSB-Generalse-
logie mehr Voraussetzung ist. Damit kann Holger kretärin Sigita aus Vilnius begrüßt unser Vorhaben 
mit seinem Abschluss vom Neues Leben Seminar sehr. Schließlich gibt es auch in Vilnius ein Studien-
(nun TSR) zum Katecheten ordiniert werden. Bisher zentrum des EBI. Wir hoffen daher, dass alle unsere 
stand das fehlende Hochschuldiplom dem im Wege. Dienste von einem Umzug profitieren werden.
Der Katechet ist eine Art Hilfspfarrer, vergleichbar 

D
ie

 H
au

p
ts

ta
d

t 
L

it
au

en
s



Der große Fund des Kleinen 

2018 wird in Litauen groß gefeiert werden: ein-

hundert Jahre wiederhergestellte Staatlichkeit. 

1918 nutzten die baltischen Länder den I Weltkrieg 

und die deutsche Besetzung der Region und be-

freiten sich aus dem Zarenreich. Am 16. Februar  

proklamierte der 20-köpfige litauische Landesrat in 

einem „Beschluss“ den unabhängigen Staat Litauen.  

Berlin anerkannte die Erklärung aber nur zögerlich. 

Zu den Unterzeichnern gehörte damals übrigens ein 
Rin die Ehe, raus aus der Ehe einziger evangelischer Christ: Jokûbas Ðernas. Sein 
In Deutschland wurde Ende Juni die sog. „Ehe für Urgroßneffe Tomas Ðernas ist seit 2010 Superinten-
alle“ im Bundestag beschlossen. In vielen Ländern dent der reformierten Kirche.
Osteuropas wird die Ehe für gleichgeschlechtliche Die Deutschen verwandelten das Gebiet „Ober Ost“ 
Paare noch lange auf sich warten lassen. Gerade in südlich von Kurland in ein litauisches Königtum. 
Litauen ist in den letzten Jahren die 'klassische' Ehe Wilhelm Karl von Urach aus dem Geschlecht der 
von Mann und Frau auf dem Vormarsch. Die Zahl der Hohenzollern sollte als Mindaugas II den Thron in 
Eheschließungen pro Jahr auf 1000 Einwohner stieg Vilnius besteigen, dynastisch die enge Anbindung an 
2015 auf 7,6. Der baltische Staat ist damit Spitzen- Berlin sichern. Die Niederlage Deutschlands im 
reiter in der EU! Die Einwohner von Belgien, Frank- Herbst vereitelte jedoch diese Pläne. Am 2. Novem-
reich und Spanien sind dagegen eher Heiratsmuffel.  ber 1918 fasste der Rat den Entschluß, auf einen 
Das Durcheinander der ersten Unabhängigkeits- König zu verzichten – das Land erklärte sich zur Re-
jahre ließ die Zahl auf nur noch 4,8 zur Jahrtausend- publik, von Urach blieb auf der Alb.   
wende einbrechen. Mit der politischen Stabilisie- Heute ist der 16. Februar der bedeutendste der drei 
rung und neuem Wohlstand stieg die Popularität der nationalen Feiertage. Im „Haus der Signatare“ in der 
Ehe wieder. Allerdings dauert diese in Litauen im Altstadt von Vilnius kann man sich ausführlich über 
Schnitt nur etwa 13 Jahre. Man tritt recht schnell vor den Landesrat informieren. Allerdings findet sich 
den Pfarrer oder den Standesbeamten, reicht aber dort nur eine Kopie des Beschlusses. In den Wirren 
auch relativ bald wieder die Scheidung ein. Mit 3,2 des Krieges gingen alle in litauischen Händen 
Eheauflösungen im Jahr auf 1000 Einwohner nimmt befindlichen Originale verloren. Das große Staats-
Litauen auch bei den Scheidungen den statistischen jubiläum naht – und das Gründungsdokument fehlt!
Spitzenplatz ein – auch wenn dieser Wert seit ein Dies nahm Darius Mockus, Besitzer des Konzerns 
paar Jahren sinkt. Andere katholisch geprägte „MG Baltic“, zum Anlass, mit einem Preisgeld von 
Länder weisen hier deutlich niedrigere Werte auf einer Million Euro den Finder eines Originals zu 
(Irland, Italien, Kroatien und Malta).  belohnen. Unabhängig von Mockus Offerte, die hohe 
Das widersprüchlich erscheinende Bild in Litauen Wellen aufwarf, hatte sich schon ein Professor aus 
ist durch die gegensätzlichen Prägungen des Landes Kaunas auf die Suche gemacht. Nach langen 
zu erklären. Die in ihren Wurzeln katholische und Recherchen gelangte Liudas Maþylis, der Politik-
ländliche Kultur lässt die Ehe immer noch sehr 
vielen als die bedeutendste Form des Zusam-
menlebens erscheinen. Die hohe Scheidungszahl 
ist u.a. auf die jahrzehntelange Gewöhnung in der 
UdSSR zurückzuführen. Die geerbte gesetzliche 
Praxis der einfachen und schnellen Scheidung 
lässt viele bei Krisen diesen Ausweg nehmen. 
Die Kirchen Litauens entdecken die Herausfor-
derung und Chance der Vorbereitung von Paaren 
auf die Eheschließung und die Eheseelsorge nur 
langsam. Die katholische Kirche verlangt 
inzwischen vor der Trauung die Absolvierung 
eines Grundkurses.  Auf Seiten der evangelischen 
Kirchen herrscht hier großer Nachholbedarf. Die 
reformierte Kirche hat zumindest vor vier Jahren 
ihre Ehe- und Scheidungsgrundsätze formuliert. 
Darauf lässt sich aufbauen. Doch noch gibt es viel 
zu tun.A
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Auf unserem Blog befinden sich wieder zahlreiche neue Beiträge – etwa 6-8 im Monat – zu einer Vielfalt 
an Themen. Reinschauen lohnt sich!
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wissenschaft an der Vytautas-der-Große-Universi-
tät unterrichtet, auf eine heiße Spur: das Politische 
Archiv des Auswärtigen Amts. Ende März reiste der 
Hobby-Historiker mit dem Bus nach Berlin und 
erhielt im Archiv in der Kurstraße gut einhundert 
Akten auf Mikrofilm zur Durchsicht. Und tatsäch-
lich tauchte dann am 29. März vor seinen Augen das 
Negativ der deutschen und der litauischen Version 
der Erklärung vom 16. Februar auf. In sauberer 
Handschrift, mit allen Signaturen.
Am folgenden Tag wurde der Fund vor den dicken 

zeichneten Bischof Sabutis, Generalsuperinten- Stahltüren des Archivs der Presse präsentiert. Die 
dent Ðernas (für die litauischen Kirchen) und Sensation war perfekt! Jahrzehntelang schlummer-
Superintendent Dr. Lange von der lutherischen te das Dokument in Berlin, und noch niemand aus 
Klasse in Lippe das Dokument. Einen passenderen Litauen hatte sich die Mühe gemacht, dort nachzu-
Ort als die Kirche in Ðilutë hätte man für die Unter-forschen – auch kein  litauischer Historiker.  
zeichnung wohl kaum wählen können. In der einst 
deutschsprachigen Gemeinde im Memelland 
(Heydekrug) finden sich immer noch viele deutsche 
Inschriften. Und auf einem einzigartigen großen 
Wandgemälde sind Zig Persönlichkeiten aus der 
Reformationsepoche und der Geschichte der 
Evangelischen dargestellt – Lutheraner und Re-
formierte Seite an Seite.  
Festlicher Rahmen und schöne Bilder können je-
doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die theo-
logischen Gemeinsamkeiten zwischen den EKD-
Kirchen und den evangelischen im Baltikum immer 
weniger werden. Deutlich wird dies nicht zuletzt an 
den sexualethischen Fragen. Die Lippische Kirche 
gehört zu den eher konservativen im Verbund der Einige Tage später wurde der sympathische Pro-
EKD, aber dem Trend der Zeit will man sich auch fessor am Vilniuser Flughafen jubelnd empfangen. 
dort nicht verschließen. 2015 beschloss man auf Maþylis, lit. „der Kleine“, wurde durch die TV-Stu-
der dortigen Synode mit großer Mehrheit, gleich-dios gereicht. Dort betonte er immer, wie hilfreich 
geschlechtliche Paare in Zukunft kirchlich zu seg-die deutschen Mitarbeiter der Archive waren. 
nen. Und nun hat ,wie kaum anders zu erwarten, die Litauische Regierung und Präsidentin machten sich 
EKD keinerlei Einwände gegen die „Ehe für alle“. dafür stark, dass das Dokument Litauen geschenkt 
In den Kirchen des Baltikums betrachtet man diese wird. Daraus wird wahrscheinlich nichts, da die 
Schritte mit großer Befremdung. Schon vor gut Erklärung rechtlich Eigentum des Bundes ist und 
zehn Jahren kritisierten die drei baltischen luthe-wohl auch bleiben muss. Die alte Kopie wird also 
rischen Bischöfe die Lutheraner Schwedens wegen durch eine neue ersetzt. 
der Einführung der Segnung gleichgeschlechtlicher Maþylis erhielt im Juli einen hohen Orden Litauens. 
Paare. 2009 wurde deshalb die Kirchengemein-Die eine Million von Mockus wird wohl niemand be-
schaft mit den Schweden faktisch aufgekündigt. kommen. Der gewiefte Geschäftsmann hatte die 
Im Hinblick auf die Partner aus Lippe schreckt man Bedingungen so präzise formuliert, dass auch 
in den Kirchenleitungen in Litauen vor Konsequenz Maþylis nicht anspruchsberechtigt ist. Dafür geht 
zurück. Beim Besuch einer Delegation aus Lippe im dieser nun in die litauischen Geschichtsbücher ein. 
April 2016 packte niemand das heiße Eisen Sexual-  
ethik an. Aber zumindest auf reformierter Seite Fremde Freunde 
macht man sich nichts mehr vor: Von der Lippi-Die Lippische Landeskirche unterhält seit 1992 
schen Kirche sind Theologie und Ethik eher nicht zu Beziehungen zur reformierten und lutherischen 
lernen; der neue Partnerschaftsvertrag wurde mit Kirche Litauens, denn sie vereinigt beide kon-
wenig Enthusiasmus unterzeichnet. Man will die fessionellen Gruppen. Seitdem hilft die Kirche aus 
alten Verbindungen nicht ganz kappen, verbindet Ostwestfalen den evangelischen Gemeinden in 
mit mit der fortgesetzten Beziehung sicher nicht Litauen auf vielfältige Weise. 
eine geistliche Erneuerung der Kirche. Dabei sollte Am 17. Juni wurde der Partnerschaftsvertrag der 
es eine echte Partnerschaft eigentlich aushalten, drei Kirchen nach 25 Jahren erneuert. Im Rahmen 
dass über theologisch kontroverse Fragen auch des evangelischen Gesangsfestes in Ðilutë unter-
einmal offen und hart diskutiert wird.
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