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Liebe Freunde,
Zu Weihnachten feiert die Chris-
tenheit die Geburt des Retters und 
Erlösers. Er bekam den Namen 
Jesus („Jahwe rettet“), „denn er 
wird sein Volk von seinen Sünden 
retten“ (Mt 1,21). Der Begriff Ret-
tung begegnet uns häufig bei der 
Bewahrung des Lebens. So greifen 
Ertrinkende nach dem Rettungs-
ring und werden ins Rettungsboot 
gezogen, um auf hoher See nicht 
unterzugehen. Auch in der Bibel 
steht das Meer meist für eine 
Bedrohung, sind Sturm und Flut 
Zeichen des Gerichts. Daher kann 
das Heil mit der Rettung aus dem 
wilden Meer verglichen werden. 
Heinrich Bullinger im Zweiten hel-
vetischen Bekenntnis: „Wie au-
ßerhalb der Arche Noahs keine 
Rettung war, als die Menschheit in 
der Sintflut umkam, so glauben 
wir, dass außerhalb Christus, der 
sich den Erwählten in der Kirche 
zum Genuss darbietet, kein ge-
wisses Heil vorhanden sei.“ So 
auch Martin Luther: „Denn außer 
der christlichen Kirche ist keine 
Wahrheit, kein Christus, keine 
Seligkeit“. Der Reformator Bullin-
ger vergleicht die Kirche mit der 
Arche, einem Schiff. Das rettende 

Schiff im stürmischen Wasser 
war vor allem in der Reforma-
tionsepoche ein beliebtes 
Symbol der Kirche. Am Portal 
der Großen Kirche in Emden 
ist in einem Sandsteinrelief 
das „Schepken Christi“ darge-
stellt. In Niederdeutsch heißt es 
dort: Das kleine Schiff ist „verfolgt, 
vertrieben“, aber es ist dennoch 
„Gottes Kirche“, in der Trost zu fin- 

den ist. Nur in ihm ist Rettung mög-
lich. Das ganze Schiff ist auch 
Christus selbst, der aus den Fluten 
rettet. Im tosenden Meer ist man 
dagegen dem Untergang geweiht. 
Evangelische betonen daher, dass 
nicht die Kirche an sich rettet, d.h. 
es sind nicht die Institution und 
nicht die Kirchenmitgliedschaft, 
die das Heil sichern. Allein der 
Glaube an Jesus rettet. 

Wer im Meer zu ertrinken droht, 
dem braucht man nicht zu er-
klären, was passiert. Gottesferne 
und die zukünftige Verdammnis 
sind dagegen alles andere als 

offensichtlich. Und auch das 
rettende Boot, Christus selbst, 
ist nicht direkt sichtbar. Es ist 
daher die wichtigste Aufgabe 
der Kirche und all ihrer Glieder 
der Welt zuzurufen: „Wer mit 
dem Sohn verbunden ist, hat das 
Leben. Wer nicht mit ihm, dem 
Sohn Gottes verbunden ist, hat 
das Leben nicht“ (1 Joh 5,12). 
Wie kommt diese Verbindung 
zustande? Jesus sagte: „Wer auf 

mein Wort hört und dem glaubt, 
der mich gesandt hat, der hat das 
ewige Leben“ (Joh 5,24). Alle im 
Rettungsboot, der Kirche, haben 
daher zuallererst das Wort Gottes, 
das Wort von der Rettung durch 
Jesus, weiterzusagen. Denn von 
dem Retter hören und an ihn glau-
ben „kann man nur, wenn jemand 
da ist, der die Botschaft von ihm 
verkündet“ (Röm 10,14). 
Ob nun bei der Rettung des Leibes 
oder der Seele – „Dringlichkeit 
[ist] geboten“, wie es in der EKD-
Schrift „Das Evangelium unter die 
Leute bringen“ hieß. Dort wird 
Evangelisation als „eine Einladung 
mit doppeltem Akzent“ bezeich-
net: „Sie lädt herzlich zum Ver-
trauen auf Jesus Christus ein und 
sie tut das dringlich, damit nie-
mand die Rettung verpasst.“
Nach einem guten Jahr in der Vil-
niuser Gemeinde der reformier-
ten Kirche ist uns eins deutlich 
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geworden: Auch hier 
ist Dringlichkeit gebo-
ten. Viele halten sich 
für Gerettete, weil sie 
aus einer reformierten 
Familie stammen, ge-
tauft und konfirmiert 
wurden und gewisse 
kirchliche Traditionen 
pflegen. Dabei darf 
man den Schwarzen 
Peter jedoch nicht ein-
fach den Kirchenmitgliedern rü-
berschieben. Auch hier gilt: Zuerst 
muss die Botschaft vom Retter, 
das Wort Gottes, verkündet wer-
den. Und dies ist die Verantwor-
tung der Hirten und Lehrer der 
Kirche. Sie müssen andere auf das 
gute Weideland führen.   
Die Bibelstudiengruppe unter 
der Leitung von Rima ist inzwi-
schen bei den Jakobsgeschichten 
im 1. Buch Mose angelangt. Drei 
Termine am Montag und Dienstag 
stehen für die Besucher zur Aus-
wahl, um den aktiven Haupt-
stadtbewohnern die Teilnahme zu 
erleichtern. Einige sind mit viel 
Treue und Eifer dabei. Nicht we-
nige in der Kirche klammern sich 
an alte Gebräuche und menschli-
che Traditionen. Daher geht es 
auch bei den Geschichten aus dem 
Alten Testament darum, das „edle 
Angesicht Christi... wieder zu rei- 
nigen und zu säubern“, wie Ulrich 
Zwingli sagte. „Dann wird und 
Christus wieder lieb. Wir spüren 
dann, dass sein Joch sanft ist und 
seine Lasten leicht.“  
Der Heidelberger Katechismus 
ist zwar Bekenntnis der Kirche in 
Litauen, aber ein systematisches 

Studium seiner Inhalte hat es hier 

bisher nirgends gegeben – ob-

wohl dort viele Schätze zu finden 

sind! Gleich zu Beginn strahlt dort 

mit dem Leitthema Trost Gottes 

Güte entgegen. Gleichzeitig fehlt 

es auch nicht an 

dringlichen War-

nungen an Men-

schen in Sünde, die 

„nach dem gerech-

ten Urteil Gottes 

schon jetzt und 

ewig Strafe ver-

dient haben“ (Fr. 

12). Die von Holger 

geleitete Gruppe 

trifft sich donners-

tags.

Am letzten Freitag 

im Monat findet das Reformier-

te Forum statt. Am Reforma-

tionstag sprach Holger über die 

Weisheit der Katechismen Lu-

thers. Etwa vierzig Besucher ka-

men in die Kirche. Im Großen Ka-

techismus malte auch der Refor-

mator den Retter groß vor Augen: 

Er „hat uns arme verlorne Men- 

schen aus der Hölle Rachen 

gerissen, ge-

wonnen, frei 

gemacht und 

w i e d e r g e -

bracht in des 

Vaters Huld 

und Gnade“.

Die Katechis-

men meiden 

keine deutli-

che Sprache, 

da auch die Bi-

bel dazu auf- 

ruft, noch zu Lebzeiten die Wei-
chen für die Ewigkeit zu stellen. 
Holger ist nun für 1–2 Gottes-
dienste im Monat verantwortlich. 
Am Ewigkeitssonntag predigte er 
über das Gleichnis vom reichen 
Mann und Lazarus. Eine Botschaft 
des Textes aus Lukas 16: Auf „Mose 
und die Propheten ... sollen sie 
hören“. Heute sollen alle auf das 
Wort der Bibel hören, das Trost 
und Warnung zugleich gibt.  
Die beiden Figuren des Gleichnis-
ses stehen für den Weg des Glau-
bens bzw. Unglaubens. „Zwei We-
ge: Die Entscheidung, vor der wir 
alle stehen“ fragt ebenfalls, wie wir 
leben wollen: als Rebellen oder als 

um Gnade Bittende. Wir haben da-
für gesorgt, dass dieses praktische  
evangelistische Werkzeug nun 
auch in litauischer Sprache vor-
liegt und verlinkt zugänglich ist 
(s. twowaystolive.com).  
Am Evangelischen Bibelinstitut 
(EBI) in Vilnius unterrichtete Hol-
ger gemeinsam mit Dekan Darius 
im Herbst einen Kurs über die Bi-
bel. Dabei ging es um die Kenn-
zeichen der Hl. Schrift nach evan-
gelischem Verständnis wie Kraft, 
Autorität und Klarheit. Mit über 
dreißig Teilnehmern war der Be-
such rekordverdächtig gut!
Für die Leiter der christlichen 
Studentenbewegung LKSB fand 
an einem Wochenende im No-
vember eine Vorstandsschulung in 
Kaunas statt. Zwei Mitarbeiter der 
IFES, des internationalen Dachver- 
bandes IFES zeigten ausführlich, 
wie ein effektiver Vorstand funk- 
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tionieren kann. 

die Schulung werden die fünf Lei-

ter im kommenden halben Jahr an 

einem Vorstandshandbuch arbei-

ten. Damit wird für Holger ein 

Schlußpunkt gesetzt sein, der die 

Vorstandsleitung bei LKSB im 

Frühjahr nach über zehn Jahren 

abgeben wird.  

Im Oktober hielt Holger vier Vor-

träge bei der norddeutschen Ta-

gung des Deutschen Christlichen 

Techniker-Bundes (DCTB) in 

Krelingen. Es ging um Gott, Tech-

nologie und Technik. Die Vorträge 

sind auf dem Blog nachzulesen. 
Kürzlich gab der Bibel-
bund das Buch Knapp 
daneben ist auch vorbei 
heraus. Darin analysie-
ren mehrere Autoren 
kritisch, aber auch re-
spektvoll aktuelle Ent-
wicklungen innerhalb 
der evangelikalen Be-
wegung. Ein Beitrag Hol-
gers ist auch dabei.
Isabelle hat Anfang September 
ein Freiwilliges soziales Jahr im 
Neues Leben Zentrum in Wölmer-

Angeregt durch 

sen begonnen. Holger war dort 
87/88 Zivi, und mit dem Missions-
werk, das die Spenden für uns ab-
rechnet, sind wir ja bis heute eng 
verbunden. Isabelle ist in der 
Küche tätig und schmeißt dort an 
ruhigen Tagen auch allein den La-
den. Mit den Studenten am theo-
logischen Seminar versteht sie 
sich super. Ihrem Deutsch gibt sie 
den letzten Schliff. Für Isabelle, die 
nie länger in Deutschland gelebt 
hat, ist das FSJ eine große Hori-
zonterweiterung – auch im Hin-
blick auf Glaube und Gemeinde.
Benjamin dagegen ist nun wieder 
ganz in unserer Nähe. Seit Herbst 
wohnt er in einer kleinen Woh-
nung, die wir von einem ehemali-
gen Kollegen Holgers günstig mie-
ten. Sie liegt am Stadtrand, hat 
aber eine sehr gute Busanbindung. 
So sehen wir uns mehrfach in der 
Woche wie auch im Gottesdienst 
und der Bibelstunde. Sein Studium 
des Buchhaltungswesens hat er 
jedoch nach zwei Monaten 
geschmissen – trotz vie-
lem Zureden der Eltern. Er 
konnte nur wenig Inte-
ressantes für sich ent-

decken, und der Un-
terrichtsstil tat ein 
Übriges. Der Vater 
vermittelte nun Ar-
beit in einer der bes-
ten Druckereien im 
Land. Der Besitzer 
und Chef ist Christ. In 
Kürze wird Beni dort mit der 
Schichtarbeit beginnen. Wir 

hoffen, dass er das packt. Viel-
leicht ergibt sich daraus ja auch 
eine Ausbildung im Druckbereich.  
Woody, Isabelles Hund, lebt nun 

bei uns. Nur gut, dass 
er mit Amelies Katze 
gut auskommt. Im 
Sommer hat sich end-
lich ihr Wunsch nach 
einem Haustier er-
füllt. In einem Tier- 
heim suchte sie sich 
eine junge Katze aus, 
die nach einer Opera-
tion nur noch ein Au- 
Auge hat. Daher be- 

kam diese gleich den Namen 
Piratin. Wie eine richtige Freibeu-
terin macht sie nun die ganze 
Wohnung unsicher. 
Hund und Katze erfreuen Kinder-
herzen. Solche Aufheller können 
sie gebrauchen, denn der Schul-
alltag ist nicht leicht. Meist kom-
men sie erst um drei oder vier 
nach Haus. An der christlichen 
Schule sind die Beziehungen allge-
mein freundschaftlich. Aber der 

staatliche Lehrstoff 
wird auch dort 
nach Plan durchge-
zogen. Für unsere 
Kinder, eher künst-
lerische Naturen, 
bleibt Schule ein 
leidiges Übel. 
Vier Mal in der 
Woche geht Ludvic 
noch zur Musik-
schule, die er zu 

Fuß schnell erreichen kann. Dort 
spielt er nun auch im Orchester, 
was ihm viel Freude macht. Auf 
der Bühne fühlt er sich wohl und 
freut sich über Applaus. Im Ge-
meindesaal übt er am Klavier. 
Gott sei Dank für den Trost von 
Kunst und Musik! Unser größter 
Trost ist aber, dass der an Weih-
nachten Geborene uns in seine Ar-
che aufnimmt. Gott nahm damals 
menschliche Natur an. Wäre Jesus 
Christus nicht wahrer Gott, wie 
könnte er uns retten? Wäre er 
nicht wahrer Mensch, wie könnte 
er uns retten?
In diesem Retter verbunden 
grüßen Euch und wünschen ein 

frohes Fest               Holger&Rima
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Die Achillesverse der Evangelikalen Die „Focus-Missionare“ zeigen beispielhaft die Fä-
higkeit der katholischen Kirche zu lernen und „Wir helfen Studenten Jesus Christus kennenzu-
bisher fremde Elemente und Arbeitsweisen zu lernen und diese Beziehung auch nach dem Studium 
integrieren. Ihre größte Trumpfkarte ist und bleibt zu vertiefen“, so der US-Amerikaner David Hickson 
dabei das traditionelle Verständnis der katholi-bei seinem Besuch in Litauen im vergangenen Win-
schen Messe und noch allgemeiner das der Kirche. ter. Hickson klingt wie ein Mitarbeiter von „Campus 
Inzwischen hat die römische Kirche schon fast alle 

für Christus“ oder „Inter Varsity“ (Mitglied im Dach-
Formen und Methoden zu bieten, die die Evangeli-

verband IFES, in Deutschland SMD). Er gehört 
kalen im Angebot haben, wie Bibelstudien, Alpha-

jedoch zu den „Focus“-Missionaren der katholi- Kurse und moderne Anbetungslieder. Aber sie hat 
schen Kirche. Focus steht für „Fellowship of Catholic auch ein Mehr auf Lager, dass viele Evangelikale 
University Students“. Die weltweit über 800 Laien- eher links liegen lassen: die Kirche als sichtbare 
Missionare sind vor allem in den USA tätig. Seit Institution. Bei der Frage nach der Notwendigkeit 
einer Weile werben sie aber auch in England und der Kirche und konkret der Gemeindemitglied-
Irland sowie an einigen Unistandorten in Deutsch- schaft müssen Evangelikale oft genug passen. Die 

Katholiken dagegen lassen sich meist gar nicht in land (z.B. Bonn) und in Österreich für Jesus – und 
die Defensive drängen. Wie selbstverständlich nun strecken sie die Fühler nach Litauen aus. 
betrachten sie Ämter, Hierarchie, Sakramente, Alter, Die Arbeitsweise von „Focus“ ähnelt dabei stark der 
Größe und Einheit der Kirche unter dem Papst als von „Campus“ oder der IFES: im Mittelpunkt stehen 

unverzichtbare Elemente wöchentliche Bibelstudien so-
ihres Lehrgebäudes, auf die wie die enge Gemeinschaft mit 
sie durchaus stolz sind .    

Studenten. Die Missionare sind 
Dem katholischen „all das 

Laien, keine Priester, und leben 
haben wir auch zu bieten – 

oft mit einer Familie und müs- und noch viel mehr!“ haben 
sen selbst einen Spenderkreis Evangelikale in der Regel 
aufbauen. Die Arbeit ist klar nicht viel entgegenzuset-
missionarisch orientiert: eine zen. Schließlich definiert 
Beziehung mit Christus soll man den Evangelikalismus 
gefunden und vertieft werden. als überdenominationell, 
„Focus“ wurde vor über 20 d.h. als eine Christen aus 
Jahren von Curtis Martin in den USA gegründet. Er verschiedenen Kirchen umfassende Bewegung. 
fand durch die Studentenarbeit von Campus für Doch welcher Kirche man angehört, ist für viele 
Christus und das Bibellesen zum Glauben. Doch bei Evangelikale nicht nur nicht im Zentrum, sondern 
einem Messbesuch wurde ihm auf einmal klar, dass oft genug geradezu irrelevant. Tatsächlich sehen 
den Protestanten Wesentliches fehlt: das wahre Evangelische mit anderen Augen auf die sichtbare 
Sakrament der Eucharistie. Brot und Wein werden Kirche; die protestantische Lehre von der Kirche ist 
nur durch das Handeln der Priester der Kirche zu deutlich unterschieden von der römisch-katholi-
echtem Sakrament – wer den Christus der Euchari- schen. Problematisch wird es, wenn man überhaupt 
stie will, braucht deshalb die institutionelle Kirche.  kein klares Verständnis von der Kirche hat und 
Die „Focus“-Missionare wollen die katholischen dieses Thema den Katholiken überlässt.   
Hochschulkapläne und allgemein die geweihten Auch in Litauen sehen gerade die Evangelikalen 
Priester keineswegs ersetzen, im Gegenteil. Sie beim Thema Kirche meistens arm aus. Eine feste 
ergänzen deren Dienst und arbeiten ihnen zu. Verwurzelung in der einen oder anderen Gemeinde-
„Focus“ übernahm dabei bewusst Methoden von tradition haben nur wenige. Heute besucht man die 
protestantischen Werken und verband diese mit eine, morgen die andere Gemeinde. Häufig wird die 
einer klaren katholischen Ausrichtung auf Sakra- Kirche nach Kriterien des Geschmacks, des Leiters 
ment und Kirche. Über die Unterschiede zu den oder aufgrund von rein praktischen Erwägungen 
evangelikalen Studentenmissionen ist man sich gewählt. Wird nach festeren Fundamenten, mehr 
daher bei „Focus“ auch ganz im Klaren. Das Bibel- Halt, Einheit und Tiefe gesucht, landen viele wie 
studium ist eine Stufe hin zu einer noch tieferen automatisch bei der katholischen Kirche.
Christuserkenntnis im Sakrament der heiligen Gerade die Evangelikalen in Litauen müssen auf 
Messe. Eine Beziehung zu Jesus allein reiche nicht – ihre Achillesverse achtgeben und ernsthafter über 
die tiefste Intimität zu ihm ist an die Beziehung zur  die Kirche nachdenken. Was verbindet uns mit an-
römisch-katholischen Kirche geknüpft. Hickson deren Christen? Was eint uns in besonderer Weise 
vergleicht die Ebene, die die Protestanten errei- als Evangelische? Was sind die Eckpfeiler meiner 
chen, mit einer Freundschaft zwischen Mann und eigenen evangelischen Gemeinde? Und warum 
Frau: erst in der katholischen Kirche mit ihren sollten sich Katholiken solch einer Kirche an-
Sakramenten gelange man dann zur Ehe, dem schließen? Das langfristige Überleben des Protes-
eigentlichen Ziel.          tantismus Litauens wird auch davon abhängen.   
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Jhdt.). Für zwei Amtszeiten hatte er den Vorsitz in 
der Litauischen Bischofskonferenz inne. Wegen 
seiner freundlichen Art und seinen klaren Worten 
wird die „Legende des kirchlichen Widerstands“ im-
mer noch als Autorität geschätzt. Auch die Evangeli-
schen des Landes bringen ihm Achtung entgegen.       

Der Vierte in Rot
Seit Anfang des Monats gibt es erstmals zwei Kir-
chenmänner aus Litauen, die zu der kleinen Gruppe 
von Amtsträgern Roms in leuchtendem Rot gehören. 
Am 5. Oktober erhob Papst Franziskus den ehema-
ligen Erzbischof aus Kaunas, Sigitas Tamkevièius, in 
den  Kardinalsstand. Schon 2001 war Audrys Juozas 
Baèkis zum Kardinal der römisch-katholischen Kir-
che ernannt worden. Tamkevièius ist schon achtzig 
Jahre alt. An einem zukünftigen Konklave bei einer 
Papstwahl wird er aus Altersgründen daher nicht 
mehr teilnehmen. Der Papst ehrte den Bischof viel- 450 Jahre Jesuiten in Litauen
mehr für seine Standfestigkeit im Glauben und die 1540 gründete der Baske Ignatius von Loyola die 

Treue zur Kirche. Tamkevi- „Gesellschaft Jesu“, den Jesuitenorden. Die Ordens-
èius gilt als eine Symbolfigur gründung war Teil einer katholischen Erneuerungs-
für die Kirche in Litauen und bewegung, die auf die Herausforderung der Refor-
den litauischen Widerstand mation reagierte. In Litauen war die Lage – in den 
im Sowjetregime. Augen Roms – besonders bedrohlich. Ab etwa 1550 
Der junge Mann aus dem war der evangelische Glaube dort schnell vorge-
Kreis Lazdijai ganz im Süden drungen. Die Protestanten konnten im Staat höchste 
Litauens wurde 1962 zum Ämter einnehmen. Alles schien sich für die Evange-
Priester geweiht. Doch schon lischen gut zu entwickeln, doch in entscheidenden 
1969 wurde ihm von der Jahren wurden sie durch Uneinigkeit geschwächt. 
kommunistischen Obrigkeit Zwischen 1560–70 kam es zu kontroversen Diskus-
die Erlaubnis das Priester- sionen über die Tauffrage und vor allem die Dreiein-
amt auszuüben entzogen. igkeit. Die dogmatischen Spannungen führten dazu, 
Tamkevièius  arbeitete u.a. in dass eine 1564 in Vilnius gegründete Lehranstalt 
Fabriken und führte sein Amt trotz Beschluss des Sejm von 1568 nicht zur Höhe-

im Untergrund aus. Mit anderen Priestern und ren Schule aufsteigen konnte. Auch Lehrpersonal 
Nonnen gründete der Jesuit 1972 die Zeitschrift fehlte. Erst ab 1572/73 setzte sich das Zweite Helve-
„Chronik der katholischen Kirche in Litauen“ und tische Bekenntnis durch; die Trinitätsleugner wur-
leitete die Redaktion. Sie dokumentierte die Verfol- den isoliert. Mit dem Bekenntnis aus der Feder des 
gung der Kirche durch die sowjetische Herrschaft. Zürchers Heinrich Bullinger erhielt die Kirche 
Der Dissident Tamkevièius zahlte einen hohen Preis Polen-Litauens endlich ein stabiles Fundament.
für seinen Einsatz und landete in den Kellern des Die katholische Kirche nutzte die günstige Gelegen-
KGB-Gebäudes am Lukiðkës-Platz. Beim Papstbe- heit, die Initiative auf dem Gebiet des Bildungswe-
such 2018 ließ sich Franziskus bei seinem Besuch sens zu ergreifen. Im August 1568 lud der Vilniuser 
des ehemaligen Foltergefängnisses von Tamkevièius Bischof Valerian Protasewicz die Jesuiten offiziell in 
begleiten. In den 80er Jahren verbrachte der mutige das Großfürstentum ein. Schon ein Jahr später – vor 
Mann mit untersetzter Statur „wegen antisowje- 450 Jahren – leisteten sie der Einladung Folge; vier 
tischer Agitation und Taten“ fünf Jahre im Straflager Brüder ließen sich in der litauischen Hauptstadt 
des GULAG in Sibirien. Im Rückblick bezeichnet er nieder. Am 4. Oktober gründete Protasewicz in 
die Jahre der Verfolgung als sehr gesegnete Zeit. Vilnius das erste Kollegium auf dem Territorium des 
Im freien Litauen amtierte Tamkevièius von 1996 Landes, dessen Leitung er den Ordensbrüdern 
bis 2015 als Erzbischof von Kaunas. Sein Vorgänger anvertraute. Erstaunlicherweise stießen weder die 
dort war Vincentas Sladkevièius, ebenfalls Kardinal Ankunft der Jesuiten noch die Gründung des 
(der zweite aus Litauen nach Georg Radziwill im 16. Kollegiums zunächst auf irgendeinen Widerstand A
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Auf unserem Blog befinden sich wieder zahlreiche neue Beiträge zu einer Vielfalt 
an Themen. Reinschauen lohnt sich!
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seitens der Evangelischen. Sie waren mehr mit 
Richtungskämpfen beschäftigt und schätzten den 
Einfluss der wenigen Brüder des bisher kaum be-
kannten Ordens völlig falsch ein. Erst als das neue 
Kollegium regen Zulauf verzeichnete, kam es zu den 
ersten Kontroversen mit den Jesuiten. Ihre Akade-
mie in Vilnius erlangte 1579 Universitätsstatus und 
wurde bald zu einem mächtigen Zentrum der Ge-
genreformation. Die Mission der Gesellschaft Jesu 
war eindeutig: Litauen vor dem Abgleiten in den 
Protestantismus bewahren.  
1573 kam mit Petrus Skarga auch noch einer der 

-fähigsten Organisatoren des Ordens aus Polen nach 
Vilnius. Mit ihm debattierte sogleich Andreas Vo-
lanus, der aus Schlesien stammende intellektuelle 
Kopf der Reformierten. Volanus hatte als einer der 
ersten erkannt, welche Gefahr von den Jesuiten in 
der Verbindung von Studium und gelebter katholi-
scher Frömmigkeit für die Protestanten ausgeht. 
Volanus kritisierte vor allem das katholische 

Jonas Messopfer. Skarga und andere Katholiken verfass-
Noreika, ten ihrerseits Werke, in denen sie die Argumente 

Der Jurist der Protestanten auseinandernahmen. Die publi-
und Offizier erließ reihenweise Order, die Juden in zistischen Gefechte in Litauen Ende des 16. Jhdts. 
Ghettos zusammenzupferchen und ihr Eigentum zu wurden in ganz Europa aufmerksam verfolgt.  
rauben. Noreika brach jedoch bald mit den Be-Leider waren die Bemühungen des Volanus nicht 
satzern und wurde 1943 selbst von den Nazis ver-von Erfolg gekrönt, im Gegenteil. 1608 wurde eine 
haftet und ins KZ Stutthof gesteckt. Nach dem Krieg Ordensprovinz der Jesuiten eingerichtet, zu der 
beteiligte sich Noreika am Widerstand gegen die knapp 300 Brüder zählten. Zahlreiche Schulen  
Sowjets und erhielt den Decknamen „Generolas wurden im ganzen Land gegründet. Mitte des 18. 
Vëtra“ – General Sturm. 1947 erschossenen ihn d  Jhdts. gehörten dem Orden sogar 1149 Mitglieder 
Kommunisten im KGB-Hauptquartier von Vilnius.an. Parallel dazu nahmen die rechtlichen Schritte 
Noreika wurde im unabhängigen Litauen rehabili-gegen die Evangelischen an Schärfe zu. 1668 wurde 
tiert und posthum mit Orden ausgezeichnet. An der der Austritt aus katholischen Kirche untersagt. Die 
Bibliothek der Akademie der Wissenschaften katholische Kirche wurde damit faktisch zur 
brachte man eine Gedenktafel an. Doch ausgerech-Staatsreligion. Die zahlreichen Werke des Volanus 
net die intensiven Nachforschungen der Enkelin landeten alle auf dem Index der verbotenen Bücher 
von General Sturm brachten einen Stein ins Rollen. Roms und wurden systematisch zerstört. Der Je-
Die Amerikanerin Silvia Foti wollte über den Hel-suitenorden wurde aber auch selbst Opfer staat-
den Noreika schreiben – und stieß auf den Juden-licher Unterdrückung und im Zarenreich wie dann 
hasser. Sie grub z.B. antisemitische Äußerungen aus in der Sowjetunion verboten. Heute gehören ihm in 
dem Jahr 1933 aus und bezichtigte den Großvater Litauen gerade ein paar Dutzend Ordensbrüder an.
der aktiven Mitverantwortung an der Verfolgung   
der Juden. Womöglich war Noreika auch am Massa-Held oder Hitlers Helfer? 
ker an den 2000 Juden von Plungë, eines der ersten Antisemitische Töne waren in Europa um 1900 
im Sommer 1941 und weitgehend von Litauern Gang und Gäbe. So schrieb der litauische Freidenker 
organisiert und vollzogen, beteiligt.  Jonas Ðliûpas 1884: „Juden sind Blutegel. Schlafen-
Die Gedenktafel wurde im Sommer erst willkürlich de saugen sie aus und lassen sie ausgelutscht zu-
zerstört; ein paar Monate später hängten patrio-rück.“ Gerade in den jungen Staaten Zentraleuro-
tisch Gesinnte trotzig eine neue auf (s.o. Foto) –  pas nach dem Ersten Weltkrieg waren die meist 
alles gegen den Willen der Stadtverwaltung. Der Jiddisch sprechenden Juden, die lange den Handel 
liberale Bürgermeister wie auch die jüdische Ge-dominiert hatten, wenig beliebt. Von echter Gleich-
meinschaft halten nichts vom ehrenhaften Geden-berechtigung konnte kaum die Rede sein. Als 
ken an eine so umstrittene Figur wie Noreika. Eine 1940 die Sowjetunion die baltischen Staaten be
nach dem Berliner LAF-Führer Kazys Ðkirpa, ein setzte, blickte  viele Litauer mit Hoffnung Nazi-
Nazi-Sympathisant, benannte Straße erhielt schon Deutschland Berlin wurde Ende 
einen neuen Namen. Die neue Noreika-Tafel wird schen Emigranten die Litauische Aktivistenfront 
dennoch wohl bleiben. – Immer noch spalten die Er-(LAF) gegründet, die sich für die Befreiung und 
eignisse des Jahres 1941die litauische Gesellschaft.   Unabhängigkeit Litauens einsetzte. Kaum war die

Wehrmacht im Juni 1941 in die Sowjetunion ein
gefallen, brach ein Aufstand gegen die Sowjets aus 
und bildete die LAF eine Regierung für Litauen, die 
die Deutschen aber nach ein paar Monaten auf-
lösten. Natürlich wurde es nichts mit der litaui-
schen Unabhängigkeit, aber bei der Verfolgung der 
Juden machten viele gerne mit. Schon im Spätsom-
mer beteiligten sich zahlreiche Litauer an den 
Massenerschießungen von Juden. Andere wie 

Bezirksleiter von Ðiauliai, erweisen sich 
als willige Vollstrecker der Deutschen. 
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