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Ich freue mich sehr und empfinde es als eine besondere Ehre, 

bei dem heutigen Empfang zur offiziellen Eröffnung des Refor-

mationsjahres in Russland die Grüße der Bundesregierung 

überbringen zu dürfen. Vor meiner Abreise hatte ich in Berlin 

auch eine Begegnung mit dem Vorsitzenden des Rats der 

Evangelischen Kirche in Deutschland, Herrn Landesbischof 

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, der mich gebeten hat, Sie 

Erzbischof Brauer ganz herzlich zu grüßen, aber auch seine 

brüderlichen Grüße der Verbundenheit zur offiziellen Eröffnung  

des Reformationsjahres in Russland zu überbringen.  

 

Der Anlass unserer heutigen Zusammenkunft ist das 500-

jährige Jubiläum der Reformation von 1517, die gerade in Russ-

land auf starke Resonanz stieß. Bereits 1576 wurde in Moskau 

die erste evangelisch-lutherische Sankt Michaelis Kirche errich-

tet, von der bis heute bauliche Überreste existieren sowie der 

Altar und die Orgel in der evangelischen St. Peter und Paul-

Kathedrale in Moskau erhalten sind. 

 

 

500 Jahre Reformation, dies ist auch für Christen nicht-

protestantischen Bekenntnisses wie für mich, der ich katholi-

schen Bekenntnisses bin, ein außergewöhnliches Ereignis. Sie, 

lieber Herr Erzbischof Brauer, haben kürzlich zutreffend befun-

den, dass die Reformation einen guten Einfluss auch auf die 
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katholische Kirche ausübte. Auch Ihrer ergänzenden Feststel-

lung, dass der Protestantismus seinerseits zu der Erkenntnis 

gelangen wird, dass ein vollständiger Friede mit Gott nicht ohne 

Friede mit anderen Menschen möglich ist, stimme ich zu. Wir 

sind schließlich in der Auffassung vereint, dass unsere Kirchen 

schon ein gutes Stück auf dem Weg von der Trennung und Ab-

grenzung zum echten versöhnenden Miteinander vorange-

kommen sind, aber eine wichtige Wegstrecke noch vor uns 

liegt.  

 

Gerne berichte ich Ihnen, dass die beiden großen Kirchen in 

Deutschland das Reformationsjubiläum zum Anlass genommen 

haben, sich in ökumenischem Geist ihrer Verbundenheit zu ver-

sichern und diese durch Taten - wie gemeinsame Veranstaltun-

gen - zu bezeugen. Eingebunden sind auch Vertreter der ortho-

doxen Christenheit. Die gesamte Christenheit, sei sie nun ka-

tholischer, evangelischer, orthodoxer oder sonstiger Konfessi-

on, eint ja viel mehr als sie trennt.  

 

Die Christen der verschiedenen Konfessionen eint vor allem 

und zuallererst der gemeinsame Glaube an Jesus Christus. 

„Der reformatorische Grundimpuls zielt auf die Umkehr der Kir-

che zu Jesus Christus“, heißt es in dem gemeinsamen Wort 

zum Jahr 2017, das die Evangelische Kirche in Deutschland 

und die katholische Deutsche Bischofskonferenz unter dem Ti-
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tel „Erinnerung heilen – Christus bezeugen“ veröffentlicht ha-

ben. Der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof Hein-

rich Bedford-Strohm, sowie der Vorsitzende der DBK, Reinhard 

Kardinal Marx, geben dort ihrer gemeinsamen Überzeugung 

Ausdruck: „Die Heilung der Erinnerung macht uns frei, noch in-

tensiver und noch glaubwürdiger gemeinsame Boten des 

Evangeliums zu sein. Sie stärkt uns, 2017 gemeinsam als 

Christusfest zu begehen; sie ist zugleich sein geistliches Fun-

dament und seine innerste Antriebskraft.“  

In diesem wunderbaren ökumenischen Geist haben diese Re-

präsentanten der zwei großen Kirchen in Deutschland am 11. 

März in der Simultankirche St. Michaelis in Hildesheim einen 

eindrucksvollen gemeinsamen Buß- und Versöhnungsgottes-

dienst zelebriert. 

 

Das einigende Band des gemeinsamen Glaubens an Jesus 

Christus erlebe ich auch immer wieder bei Begegnungen im 

Kreise der Russlanddeutschen. Einerseits spiegeln die Russ-

landdeutschen nämlich die Vielfalt christlicher Bekenntnisse der 

deutschen Minderheiten wider. Andererseits ist historisch auch 

wahr, dass die Mehrheit der deutschen Übersiedler und Kolo-

nisten, die Katharina die Große einlud, aus dem Kreise der Pro-

testanten kam. So erreichten die Ideen der Reformation noch 

einmal ab dem 18. Jahrhundert Russland über hinzuziehende 

Menschen. In jüngerer Zeit ist die evangelisch-lutherische Kir-
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che, obwohl westlichen Ursprungs, immer mehr auch eine rus-

sische Kirche geworden. Hieran zeigt sich die europäische bzw. 

übernationale Dimension der Reformation, die zu Recht in der 

jüngeren Forschung stärker ins Blickfeld gerückt wird und damit 

abrückt von einer starken deutsch-nationalen Deutungstraditi-

on. 

 

In dieser europäischen Dimension sind in den letzten Jahrzehn-

ten viele und vielfältige Partnerschaften zwischen Gemeinden 

und kirchlichen Organisationen entstanden und gewachsen. Ich 

möchte hier beispielhaft auf die Kooperation zwischen der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche Europäisches Russland und 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens verwei-

sen. In der Partnerschaftsvereinbarung kommt auch der geistli-

che Grundsinn solcher segensreicher Kooperationen klar zum 

Ausdruck: „[Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sach-

sens und die Evangelisch-Lutherische Kirche Europäisches 

Russland] wollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitra-

gen, dass eine erkennbare Gemeinschaft (communio) lutheri-

scher Christen wächst und erlebbar wird. Beide Seiten sind sich 

ihrer Wurzeln bewusst und legen Wert darauf, ihrer geistlichen 

und sakramentalen Gemeinschaft einen sichtbaren Ausdruck im 

gemeinsamen Zeugnis und Dienst zu verleihen. Sie leisten da-

mit einen wichtigen Beitrag zur Verbundenheit der weltweiten 
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lutherischen Kirchen und bekennen sich zur Einheit der einen 

Kirche als Leib Jesu Christi.“ 

 

Die Brücke zur ursprünglich deutschen Heimat bildeten von Be-

ginn an die Russlanddeutschen. Ihr christlicher Glaube war und 

ist nicht nur in kirchlicher Hinsicht zentral, sondern spielt gerade 

auch mit Blick auf die Bewahrung der eigenen kulturellen Wur-

zeln und damit der Identität weiterhin eine wichtige Rolle.  

Auch deswegen betone ich in meiner Arbeit als Beauftragter 

der Bundesregierung für Aussiedlerfragen stets den Dreiklang 

von Heimat - Identität - Glaube. Würde einer dieser Laute feh-

len, ginge die ganze Harmonie verloren.  

 

Das gilt namentlich für alle Angehörigen deutscher Minderhei-

ten. Denn ihrer Loyalität zum Heimatstaat schließt ja ein Be-

kenntnis zur eigenen Religion, Sprache und Kultur nicht aus.  

Schließlich ist auch zu bedenken, dass der Glaube Heimat sein 

kann, indem gerade er Halt und Identität gibt.  

 

Deshalb ist es auch selbstverständlich, dass der Internationale 

Verband deutscher Kultur als Dachorganisation der Gemein-

schaft Bürger deutscher Nationalität in der Russischen Födera-

tion das Reformationsjubiläum ebenfalls mit eindrucksvollen 

Veranstaltungen und Aktivitäten begeht. 
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Dies wurde nach meiner Überzeugung lange unterschätzt. 

Deshalb veranstalte ich in Kooperation mit der Konrad-

Adenauer-Stiftung Ende April eine Konferenz zur Minderheiten-

pastoral in Groß Stein/Kamień Śląski in Polen. Das Programm 

ist in der Überschrift „Glaube - Stütze der Identität“ zusammen-

gefasst. Den einleitenden Festvortrag hält der ehemalige Präsi-

dent des europäischen Parlaments und heutige Vorsitzende der 

Konrad-Adenauer-Stiftung Professor Dr. Hans-Gert Pöttering. 

Ich erhoffe mir von dieser internationalen und ökumenischen 

Konferenz, an der der Deutschen Minderheit verbundene Geist-

liche und Seelsorger aus vielen Ländern teilnehmen werden, 

kräftige Impulse für die Stärkung von Glaube und Identität. 

 

Nun wünsche ich allen Anwesenden eine gelungene Veranstal-

tung mit vielfältigen Impulsen und guten Gesprächen. Herrn 

Erzbischof Brauer und seiner Evangelisch-Lutherischen Kirche 

in Russland wünsche ich pars pro toto heute wie auch über das 

Reformationsjahr hinaus Gottes reichen Segen, zumal bei der 

weiteren Stärkung ihrer lebendigen und kraftvollen Gemein-

schaft. 


