Bulletin 36 – Advent 2015

Editorial

Liebe Freunde,
Wir feiern Advent, die Zeit des Wartens auf Seine Ankunft,
die Zeit der Vertreibung des Dunkels durch das Licht. Wir
wünschen uns, dass dieses Licht mehr Ruhe in das unruhige
Europa bringt. Wir blicken zurück auf das zu Ende gehende
Jahr und erinnern uns an Dinge, die gelungen sind.
Zusammen mit der Tschechoslowakischen Hussitischen
Kirche und der ganzen Ökumene haben wir in diesem Jahr
des 600. Todestages des Märtyrertodes von Jan Hus gedacht
– in vielen verschiedenen Aktivitäten – mit den HusFeierlichkeiten am 5./6. Juli als Höhepunkt. Wir kommen
darauf nochmals im Zusammenhang mit der Kollekte zu sprechen, mit der wir bedürftige
Flüchtlinge unterstützen. Die Synode wählte für die nächsten sechs Jahre einen neuen
Synodalrat mit dem Synodalsenior (Pfarrer) und dem Synodalkurator an der Spitze (Laie).
Machen Sie sich mit den neuen Gesichtern und ihren Namen bekannt. Freudige Ereignisse
sind die Eröffnung eines kirchlichen Kindergartens in Cheb (Eger), die Berichte über ein Camp
und den gesamtkirchlichen Jugendtag. Gerne laden wir Sie zu den Christlichen
Begegnungstagen 2016 in Budapest ein.

Die Diakonie der EKBB arbeitet stetig an der Weiterentwicklung ihrer Arbeit. In dieser
Ausgabe erfahren Sie etwas über die Eröffnung von Läden des guten Willens in Tschechien
und über die Verwendung der Restitutionsgelder. Der neue Aufsichtsrat der Diakonie wird
vorgestellt.
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Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Karlsuniversität beteiligt sich an einem
interessanten internationalen Projekt, über das wir berichten. Wir stellen ein neues
Studienprogramm auf Englisch für Studierende aus Ost-Europa vor und erfahren etwas über
ein Treffen der theologischen Fakultäten in Mittel- und Osteuropa.

Eine ruhige Adventszeit und gesegnete Weihnachtsfeiertage
wünscht Ihnen im Namen des ganzen Redaktionsteams

Daniela Ženatá, Redakteurin des Bulletins
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DIE EVANGELISCHE KIRCHE DER BÖHMISCHEN BRÜDER
P.O. Box 466, Jungmannova 9,
CZ 111 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 224 999 215(216); Fax: (+ 420) 224 999 219
E-Mail: ekumena@e-cirkev.cz
Internet: www.e-cirkev.cz

Entstand 1918 durch die Vereinigung der evangelischen Kirche Augsburgischen
Bekenntnisses und der Kirche Helvetischen Bekenntnisses. Erst nach der heftigsten Phase
der Gegenreformation (1620–1781) wurden diese beiden Glaubensgemeinschaften im
Land zugelassen. Die Wurzeln der EKBB liegen jedoch in der böhmischen Reformation: in
der Utraquisten-Kirche (1431–1620) und der Brüderunität (1457–1620). Die EKBB hat
derzeit etwa 100 000 Mitglieder, die sich auf 256 Gemeinden in der gesamten ČR verteilen.
Diese gliedern sich in 14 Seniorate mit presbyterial-synodaler Organisationsstruktur. Die
Kirchenleitung besteht aus dem sechsköpfigen Synodalrat, der auf sechs Jahre gewählt und
durch Synodalsenior und Synodalkurator vertreten wird. In der Zentralen Kirchenkanzlei
verteilt sich die Arbeit auf sechs Referate.
___________________________________________________

Feierliche Eröffnung des kirchlichen Kindergartens in Eger
(Cheb)
40 Kinder haben einen Platz in
einem ganz neuen Kindergarten
gefunden
Am Donnerstag den 17.
September
schnitten
Kinderhände,
Hände
von
Vertretern der EKBB und der
Bayerischen Landeskirche das
Band zur feierlichen Eröffnung
der kirchlichen KiTa in Eger
durch. Die „Schule ohne
Grenzen“ ist ein gemeinsames
Projekt der beiden Kirchen und
wird von der Diakonie betrieben.
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In der Kirche
Vor dem Festakt fand eine Versammlung von Vertretern der beiden Kirchen, der Stadt Eger,
ihrer Partnerstadt Marktrewitz, der Diakonie, der Investoren und weiterer Spender und
Organisatoren des Projektes, in der evangelischen Kirche statt. Man konnte einige Beiträge
und Grußworte vernehmen. In einer Kurzpredigt stellte der Synodalsenior Joel Ruml ein
Gedankenspiel mit dem Begriff „Grenze“ an. Einerseits verschwinden Grenzen zwischen
Ländern, z.B. die zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland, andererseits ist es
bei der Kindererziehung wichtig bestimmte Grenzen festzulegen und auf deren Einhaltung zu
beharren. Die Regionalbischöfin der Bayerischen Landeskirche Dorothea Greiner erzählte
den Kindern eine Geschichte aus der Bibel und erinnerte daran, dass es allein in dem Bezirk,
für den sie zuständig ist, 240 kirchliche evangelische Einrichtungen für Kinder gibt, obwohl er
nur 214 Gemeinden umfasst. (Des Weiteren gibt es noch die kirchlichen Einrichtungen in
Trägerschaft der katholischen Kirche). Es ist aussichtsreich, dass auch auf tschechischer Seite
eine kirchliche Schule entstanden ist, die die christliche Botschaft in die Gesellschaft tragen
möchte. Das Wort erging auch an den Senior des westtschechischen Seniorats, an einen
Vertreter des operationellen Programms, aus dessen Mitteln das Projekt größtenteils
finanziert wurde, an deutsche Partner und an Presbyter der Gemeinde in Eger.

Im Kindergarten
Auf die Durchtrennung des Eröffnungsbands folgte eine Besichtigung des gesamten
Kindergartens. Alles glänzte neu. Die Farben und die neue Ausstattung der beiden
Klassenräume – für jeweils zwanzig Kinder – schillerten bunt. Der Gruppen- und
Toilettenbereich, wie auch die Dekoration und die kunstvolle architektonische Arbeit, die
barrierefrei ist, wurden von allen bestaunt. Der Kindergarten ist bereits seit Anfang
September in Betrieb und beide Gruppen sind voll. Die Kinder sangen in der Kirche sogar ein
Lied, das sie in der Kürze der Zeit bereits eingeübt hatten.
Das KiTa-Projekt, welches in Trägerschaft der Diakonie der EKBB ist, knüpft an das erfolglose
Projekt der Errichtung eines internationalen Gemeindezentrums an, das bereits 2005 ins
Leben gerufen wurde. Nach der Einstellung des Projekts und jahrelangen Verfalls des
Bauprojekts, bedeuten das Inslebenrufen dieses neuen Projekts in dem Objekt und die
Vollendung des Werks, einen großen Erfolg. Die Kosten von 16 Millionen Kronen, die zum
Teil durch das operationelle Programms gedeckt wurden, an denen sich zudem aber auch die
Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, die
Evangelisch-lutherische Kirche in Bayern, T-Mobile, die EKBB, die Diakonie und weitere
einzelne Spender beteiligt haben, haben sich gelohnt. Die KiTa der Diakonie der EKBB im
Zentrum von Eger soll gesunden Kindern und Kindern mit Behinderungen dienen und für
diese Mission befindet sie sich in einer ruhigen Umgebung, die den Kindern eine umfassende
Entwicklung ermöglicht.

Daniela Ženatá
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In die Tiefen der Erde und des Glaubens
Er diente, weil es sich so gehörte
Wir lernten uns bei der Arbeit für die
Hieronymus-Unität kennen. Damals hatte
er bereits einen Großteil seines aktiven
Lebens hinter sich. Erfahrung, ein Auge
für das Maß, praktische Kenntnisse; ein
Laienprediger, dem es kein Problem
bereitete auf Deutsch zu predigen.
Meiner Erfahrung nach waren für Jiří
Tomášek vor allem zwei Dinge
charakteristisch: Erstens – der Glaube
und die Liebe zu Gott, die er auf seinen
praktischen Dienst in der Evangelischen
Kirche der Böhmischen Brüder übertrug
und zweitens – so wie er es als Geologe gewöhnt war, in die Tiefen der Erde zu bohren, so
beschäftigte er sich auch mit den Tiefen des Glaubens, der menschlichen Beziehung zu Gott
und Gottes Wirken am Menschen.
Als er uns besuchen kam und erzählte, dass er im vergangenen Jahr 53-mal gepredigt habe,
dachte ich, er habe sich geirrt. Er war Kurator seiner Gemeinde in Šternberk,
Senioratskurator des mährisch-schlesischen Seniorats und Vorsitzender der
Zentralversammlung der Hieronymus-Unität. Er kannte sein Seniorat sehr gut und kümmerte
sich liebevoll darum. Nach Bedarf besuchte er auch andere Gemeinden, hatte immer einen
Rat auf Lager oder organisierte Hilfe. Ich habe ihn sehr geschätzt weil er zuhören konnte. Bei
Treffen der Hieronymus-Unität blieb es nicht immer ruhig. Jiří gelang es, sich
berechtigterweise aufzuregen, aber direkt Im Anschluss wieder still zu sein, um sich die
Reaktionen anzuhören und auf diese antworten zu können. Ich glaube ihm hat es gefallen,
dass es um Arbeit im Team ging und nicht im Alleingang.
Er hat seine Frau Eva geliebt. Ihrer großartigen Unterstützung ist es auch zu verdanken, dass
er dies alles schaffen konnte. Nicht um des Ruhmes willen. Nicht für Geld. Er diente, weil es
sich so gehörte. Dies war sein Leben und seine Berufung, so, wie er sie verstand und erfüllte.
Ich danke für alles, war er geschaffen hat.
Als Antwort auf die traurige Nachricht schrieb der ehemalige Vorsitzende des Schweizer
Hilfswerks HEKS Andreas Hess: „In der Zeit meiner langjährigen Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder habe ich fünf Synodalsenioren erlebt, aber nur
zwei Vorsitzende der Hieronymus-Unität. Jiří und sein Vorgänger waren durch ihr
Verständnis für die Unterstützung und die Bedürfnisse der tschechischen Diaspora in ihrem
Amt am richtigen Platz. Er wird mir mit dem ganz besonderen Zauber seiner Person im
Erinnerung bleiben.“

5

Wenn Sie etwas mit Verantwortungsgefühl und mit Liebe tun, und passend fachlich
ausgerüstet sind, dann reißen Sie andere mit Ihrem „Zauber“ mit. So war, und ich bedaure,
dass er nicht mehr unter uns weilt, Jiří Tomášek.

Jaromír Křivohlavý

Flüchtlingshilfe ist Hilfe für Menschen in Not
Die Evangelische Kirche der Böhmischen
Brüder und ihre Diakonie verfolgen seit
langem die Situation hinsichtlich der
Flüchtlinge, die nach Europa kommen.
Anfang Juli 2015 haben die Mitglieder des
Synodalrats eine Erklärung veröffentlicht,
in der sie ihr Bedauern über das Handeln
der tschechischen Politiker ausdrücken,
die sich den Populisten, die Panik und
Feindseligkeit gegenüber den Flüchtlingen
verbreiten, nicht entgegenstellen. Sie
machen darauf aufmerksam, dass man,
wenn jemand in Schwierigkeiten gerät, in erster Linie einen Weg suchen sollte ihm zu helfen
anstatt zu überlegen, wie man ihn los wird.
Gleichzeitig sucht die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder selbst nach Möglichkeiten,
wie den Flüchtlingen geholfen werden kann, und das obwohl sich die Tschechische Republik
bisher nicht mit zehntausenden Menschen befassen muss, die mit der Vision einer besseren
Zukunft die Grenze überqueren.
Auch der Erlös der Spendensammlung aus den Hus-Feierlichkeiten, die Anfang Juli in Prag
stattgefunden haben, ging an die Hilfe für syrische Flüchtlinge. Es wurden etwa
hunderttausend Tschechische Kronen (etwa 3700 €) in die Spendenbüchsen geworfen und
die Partnerorganisation HEKS verdoppelte die Spendensumme noch. Das Geld half den
Flüchtlingen im Flüchtlingslager Shatila im Libanon.
Einige Kirchgemeinden sammelten Kleidung und andere nützliche Sachen, die beispielsweise
zu den Flüchtlingen am Bahnhof Keleti in Budapest wanderten, oder versuchen geeignete
Unterkünfte für die Imigranten zu finden.
Einer dieser Orte, an dem die Flüchtlinge nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch
eine Arbeit finden könnten, ist das Erholungszentrum Sola Gratia in Bystřice pod Hostýnem,
das neu im Besitz der Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder ist. Das
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Zentrum ist zwar schon einige Zeit geschlossen, aber es wird eine Wiedereröffnung geplant.
Das Areal soll für Familienerholung, Freizeitlager, Ausbildungskurse oder geistliche
Begegnungen genutzt werden. Unterkunft in den Wohnungen für das Personal könnten
ungefähr drei Familien finden, die in der Tschechischen Republik Asyl erhalten. Sie könnten
sich der Parkpflege, Hilfsarbeiten in der Küche oder dem Zimmerdienst widmen.
Die Diakonie hilft den Flüchtlingen systematisch und langfristig. Neben anderen Aktivitäten
hat das Zentrum der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit, das zur
Diakonie gehört, eine Spendensammlung für die Arbeit mit Flüchtlingen in Europa
ausgerufen. Sie will somit nicht nur Solidarität mit Menschen zeigen, die aus ihrer Heimat
geflohen sind, sondern auch mit Ländern, die am meisten durch die Migrationswelle
betroffen sind und nicht die Mittel haben, sich um die flüchtenden Menschen zu kümmern.
Das Zentrum der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit hilft seit 2012
Menschen in Flüchtlingslagern in Jordanien und seit 2015 im Irak.

Jana Vondrová

Zum Treffen junger Protestanten kamen mehrere hundert
Menschen. Auch Johannes Hus grüßte sie
Hunderte junger Christen kamen am Wochenende
vom 2.-4. Oktober in der kleinen Stadt Leitmeritz
nahe Prag zusammen, um gemeinsam zu beten und
Neues zu erleben. Die Treffen der (nicht nur)
evangelischen Jugend werden regelmäßig jeden
Herbst an einem anderen Ort Tschechiens von der
Jugendabteilung der Zentralen Kirchenkanzlei der
Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder
veranstaltet. Dieses Jahr fand die Veranstaltung zum
fünfundzwanzigsten Mal statt.
Zu diesem Ereignis versammelten sich etwa 350
Menschen. Manche davon waren das erste Mal da,
andere kommen regelmäßig. Die Organisatoren hatten ein interessantes Kulturprogramm
zusammengestellt. Das Thema lautete dieses Jahr: „Grenzüberschreitung“ und die Auswahl
der Gäste und die Themen ihrer Vorträge und Workshops waren darauf abgestimmt. Am
gefragtesten war der Vortrag des Literaturgeschichtlers Martin C. Putna und große
Aufmerksamkeit erzielte auch der Vortrag von Petr Ridzoň mit dem Titel: „Grenzen in der
Arbeit eines Arztes“.
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Die Organisatoren haben sich entschieden, auch das aktuelle Geschehen in Europa zu
reflektieren. Positiv bewertet wurde der Vortrag zweier Freiwilliger, die von ihren
Erfahrungen und Erlebnissen aus der serbo-kroatischen Grenzregion berichteten, wo sie
Flüchtlingshilfe geleistet haben. Sie zeigten auch Videos und Fotos von ihrer Reise. Auch der
Senator Hassan Mezian, ein Arzt aus Syrien, der schon über 20 Jahre in Tschechien lebt, traf
ein, um die Teilnehmer zu begrüßen. Und schließlich hielt Alena Fendrychová von der
Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder eine Rede über ihre Erfahrungen
bei der Arbeit mit Migranten.
Auch ein Rückblick auf das wichtige diesjährige Jubiläum von Jan Hus, der vor sechshundert
Jahren in Konstanz verbrannt wurde, fehlte nicht.
Die ganze Veranstaltung endete mit einem Abendmahlsgottesdienst. Es predigten Pfarrer
Filip Ženatý und Pfarrerin Hana Ducho, begleitet wurden sie von einer Big-Beat-Band. Der
Gottesdienst wurde auch im Tschechischen Rundfunk übertragen.
Die Organisatoren arbeiten schon jetzt an der Vorbereitung des nächsten Jugendtreffens.
Das wird vom malerischen Leitmeritz in die historische Stadt Třebíč wandern und vom 7.– 9.
Oktober 2016 stattfinden. Diesmal unter dem Motto „Auf dem Wasser“.

Jana Vondrová

Wir gehen unseren Weg – Das internationale Camp der
EKBB
Diesen Sommer konnten Jugendliche am
bereits
neunten
internationalen
Camp
teilnehmen. Diese Veranstaltung findet in
englischer Sprache statt und die Teilnehmer
kommen aus der Tschechischen Republik und
anderen Ländern. Wir haben Daniel Harper von
der Church of Scotland gebeten, uns eine kleine
Auskunft darüber zu geben, was er während
dieser Zeit erlebt hat:
„Anfang August 2015 habe ich am biblischen
und theologischen Angebot des internationalen Camps der EKBB in Herlíkovice in der
Tschechischen Republik teilgenommen und mich bei diesem eingebracht. Beim Camp waren
etwa 18 verantwortliche Delegierte anwesend, auch wenn diese Zahl während der Woche
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schwankte. Diese Delegierte kamen von verschiedenen Orten der Tschechischen Republik
und den USA und waren zwischen 15 und 23 Jahren alt.
Das Camp stand unter dem Motto „Wir gehen unseren Weg“, und wir untersuchten
während der Sitzungen, die auf unserem Programm standen, auf welche Weise wir unseren
Glauben bewusst nach außen hin leben. In Diskussionen dachten wir darüber nach und
reflektierten, wie wir mit der Schöpfung in Kontakt stehen, welche Gefühle die Taten und
Worte Jesu in uns auslösen, wie wir an Jesu Taten teilhaben, wie der Heilige Geist unter uns
wirkt und wie diese Gedanken und Vorhaben sich auf unseren Alltag auswirken können.
Weitere Sitzungen des Camps befassten sich mit den Lehren Jesu, sowie mit praktischen und
liturgischen Lebensformen, die unserem Glauben Ausdruck verleihen. Weiterhin verbrachten
wir Zeit im Freien, die einen Tagesausflug zur Elbquelle beinhaltete, um einander näher
kennenzulernen.
Die Sitzungen, die ich leitete, hingen mit den oben genannten Aspekten zusammen. Alle
Sitzungen waren thematisch stark miteinander verbunden, was zu empfehlen ist. Wir waren
dankbar für die Einsatzbereitschaft unserer Delegierten, die schwierige und persönliche
Herausforderungen, welche sich während einiger Sitzungen ergaben, mit Ehrlichkeit und
Offenheit meisterten.
Ich fand die Offenheit und den Willen der Delegierten ermutigend und herausfordernd. Sie
brachten mich dazu, über einige Fragen auf erfrischend neue Weise nachzudenken und
meine früheren Antworten zu überdenken. Ich schätze die neuen Freundschaften mit
meinen Kollegen sehr und bin davon überzeugt, dass diese in Zukunft zu wichtigen
persönlichen und professionellen Beziehungen werden. Ich denke, dass die Kenntnis über
Herausforderungen auf der ganzen Welt, mit denen wir konfrontiert sind und die wir
meistern werden, und unsere Freundschaften, unsere Fähigkeit, dem Reich Gottes zu
dienen, gesteigert hat – unabhängig davon, wo auf der Erde wir uns wiederfinden.
Alles in allem gesehen, waren meine Erfahrungen während des Camps sehr positiv. Das
internationale Camp gab mir mehr als ich es mir vorzustellen vermochte und ich danke allen,
die es mir – auf je verschiedene Weise – ermöglichten, teilzunehmen.“
Im nächsten Jahr wird das internationale Camp erneut in Herlíkovice, inmitten der
wunderschönen Landschaft der höchsten Berge der Tschechischen Republik – dem
Riesengebirge – stattfinden.

Jana Škubalová
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Salz der Erde – Christliche Begegnungstage in Budapest
7.–10. Juli 2016
Görlitz, Niesky, Wisła, Český Těšín, Praha,
Bratislava, Dresden, Wroclaw – das ist eine
Reihe von Städten, die schon seit 1991ein
roter
Faden
der
Christlichen
Begegnungstagen verbindet. Im kommenden
Jahr wird die Hauptstadt dieses Geschehens
das ungarische Budapest sein.
Auf Einladung der Evangelisch Lutherischen
Kirche in Ungarn kommen rund 4 000
Teilnehmer aus Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei und Österreich, um unter der
Losung „Ihr seid das Salz der Erde“ das Thema der Aufgabe der Diasporakirche in der
Ökumene und Gesellschaft zu diskutieren und zu erfahren. Die Internationale
Vorbereitungsgruppe hat als Termin den 7. bis 10. Juli 2016 festgelegt. Die
Großveranstaltungen werden in der sogenannten Dornenhalle stattfinden, einem modernen
Versammlungsgebäude, das erst in diesem Jahr eingeweiht wurde.
Wir möchten während der Panelgespräche, Vorlesungen, Konzerte und Workshops
besonders seelische und geistliche Impulse und Erlebnisse bieten, damit wir alle ein Jahr vor
dem Reformationsjubiläum in unseren Kirchen, in unseren Kirchengemeinden tatsächlich
„Salz“ der Erneuerung werden.
Wichtiger Bestandteil des Treffens wird die evangelische Jugendbegegnung sein. Es wird ein
Fußball- und Volleyballturnier geben, wir planen sogar auch Drachenbootewettbewerb,
rechnen natürlich auch mit einem internationalen Kinderprogramm, Stadtführungen und es
gibt vieles mehr.
Seid dabei und kommt mit uns erste Juliwoche 2016 nach Budapest, um den gemeinsamen
Glauben zu teilen und neue Impulse in unseres Gemeindeleben zu bringen!
Informationen und Registrierung könnt Ihr hier http://christlichebegegnungstage2016.hu/
finden.

Daniela Hamrová
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Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder hat eine
neue Führung. Sie möchte Hoffnung und Vertrauen auf die
Zukunft bringen
Während eines feierlichen Gottesdienstes
wurde in Prag am Samstag, den 21.
November, der neue Synodalrat der
Evangelischen Kirche der Böhmischen
Brüder (EKBB) in ihr Amt eingeführt. Sie
möchte an die Tradition der böhmischen
und europäischen Reformation anknüpfen
und dazu beitragen, dass es in unserer
Gesellschaft Raum für einen würdevollen
Ausdruck
des
Glaubens
und
Gewissensfreiheit gibt.
Der Synodalrat ist das höchste, sechsköpfige Verwaltungsorgan der Kirche. Den Vorsitz
haben der Synodalsenior (ein Geistlicher) und der Synodalkurator (ein Laie) inne. Die EKBB
ist einzigartig darin, dass sie nicht nur von einem Geistlichen geleitet wird, sondern dem
Wort der Laien einen ebenso hohen Stellenwert zuspricht.
Die Vision ihrer Arbeit für die Kirche wurde vom den neuen höchsten Vorstehern wie folgt
geschildert:
„Ich will, dass jeder Protestant in unserem Land einen guten und würdevollen Raum für
seinen Glauben haben. Damit wir als Kirche froh, demütig, selbstbewusst, attraktiv für unser
Umfeld sind. Damit wir uns nicht uns nicht von der Angst erpressen lassen, dass wir der
Statistik nach immer weniger werden. Im Gegenteil, um uns Mut bringen, missionarisch zu
sein, zu erkennen wie wir die Schönheit des Glaubens an Christus und des kirchlichen Lebens
anbieten können.“ So beschrieb es der neue Synodalsenior Daniel Ženatý.
Er ist sich dessen bewusst, dass der Synodalrat die Krise des Pfarramts zu lösen haben wird.
„Die Zahl der Pfarrer nimmt schneller ab, als neue hinzukommen. Wir müssen uns fragen,
wie genau sich die Bedingungen für Pfarrer im Gegensatz zu früher geändert haben,“
erklärte er. Er machte zudem auf weitere Forderungen aufmerksam. „Wir müssen klären,
wie wir gut und großzügig mit der historisch einzigartigen Situation der staatlichen
Subventionen zum Vorteil der Gemeinden, der ganzen Kirche und der Gesellschaft umgehen.
Die Diakonie der EKBB und die Schulen der evangelischen Akademie sind ein Teil der Kirche,
den wir wertschätzen und uns darum bemühen werden, dass er auch weiterhin gute
Voraussetzungen zur Arbeit haben wird. Wir sind stolz auf die zahlreichen ökumenischen
Beziehungen im In- und Ausland; auch diese wollen wir bewahren,“ sprach Daniel Ženatý.
Auch der neue Synodalkurator Vladimír Zikmund stellte seine Pläne vor: „Mein erster Plan ist
es, mich in der riesigen Agende des Synodalrats zurechtzufinden. Dass ich meine zivile
Anstellung bald aufgebe, erleichtert es mir, mich bald der Arbeit für den Synodalrat voll
widmen zu können. In die neue Anstellung möchte ich aber mit einer demütigen Haltung
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gegenüber meinen Vorgängern starten und allem Positiven, das in unserer Kirche in den
letzten Jahren umgesetzt wurde,“ sagte er.
Damit ist auch sein zweiter Plan verbunden: mit dem Geschehen in den Gemeinden und den
Presbyterien der Kirche in Kontakt bleiben. Sich Zeit zu nehmen und ein offenes Ohr für die
Ansichten und Bedürfnisse anderer zu haben. „Und mein dritter Plan ist es, nicht allein ein
Kirchenbeamter zu sein. Ich möchte dem Synodalrat eine Hilfestellung dazu sein, neben
seiner Aufgabe als Verwaltungsorgan auch seiner Aufgabe als geistliche Leitung der Kirche
nachzukommen. Damit er den Kirchengliedern Anregungen, Hoffnung und Vertrauen auf die
Zukunft schenkt,“ fügte Vladimír Zikmund hinzu.
Der vorherige Synodalsenior Joel Ruml wird weiterhin als Pfarrer tätig sein. „Zunächst werde
ich der Einladung der Pfälzischen Landeskirche nachkommen und anschließend wieder der
EKBB dienen,“ erklärte Joel Ruml. Die scheidende Synodalkuratorin Lia Valková möchte sich
mehr Zeit für die Familie nehmen. „Nämlich für meine Enkelkinder und die Menschen, die
mir nahe sind. Ich möchte ein wenig arbeiten, lesen, mich kreativ betätigen, im Garten
arbeiten und dankbar jeden Tag nutzen, den durch Gottes Güte geschenkt ist. Ich möchte
mich erneut aktiver in meine Gemeinde betätigen. Ich bin dazu bereit, mich im Rahmen
meiner Kräfte einzubringen, z.B. in die Hilfe für Flüchtlinge,“ sagte Lia Valková.

Jana Vondrová

Mitglieder des neuen Synodalrates der Evangelischen Kirche
der Böhmischen Brüder
(für die Zeitabschnitt von November 2015
bis November 2021)
PFARRER:
Synodalsenior Daniel Ženatý (geboren
1954), seit 2005 Pfarrer in Pardubice. Früher
wirkte er als Pfarrer in Nové Město na
Moravě (1990-2005) und Valašské Meziříčí
(1980-1990). Für sieben Jahre war er
gleichzeitig Kaplan des Gefängnisses in
Pardubice. Er war auch schon Mitglied des
Synodal Rates als der erste Stellvertreter des Synodalseniors (1997-2003, 2009-2015).
Verheiratet. Vier Kinder.
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Erster Stellvertreter des Synodalseniors Pavel Pokorný (geboren 1960), seit 2000 Pfarrer
der Gemeinde in Prag-Střešovice. Davor Pfarrer in Trutnov (1987-1999), wo er nach seinem
Studium und Grundmilitärdienst anfing. In seinem einjährigen Aufenthalt in den USA
konzentrierte er sich auf Seelsorge. Er ist auch als Krankenhauskaplan tätig, und engagiert
sich in der mobilen Hospiz-Arbeit Cesta domů (Der Weg heim). Verheiratet. Vier Kinder.
Zweiter Stellvertreter des Synodalseniors Ondřej Titěra (geboren 1964), seit 2014 Pfarrer
der Gemeinde in Jablonec nad Nisou. Früher war er Pfarrer in Miroslav (1998-2014) und in
Vilémov u Golčova Jeníkova (1989-1998). Verheiratet. Vier Kinder.

LAIEN:
Synodalkurator Vladimír Zikmund (geboren 1955), seit Abschluss seines Studiums an der
Tschechischen Technischen Universität im Jahre 1980 arbeitete er als Direktor von ZKL –
Forschung und Entwicklung in der Stadt Brno (Brünn). Seit 1996 Kurator der Gemeinde der
EKBB in Brno-Husovice und seit 2003 Senioratskurator des Brünner Seniorates. Er ist ein
ordinierter Presbyter. Verheiratet. Zwei erwachsene Söhne.
Erster Stellvertreter des Synodalkurators Jiří Schneider (geboren 1960), ehemaliger
Diplomat, zurzeit in der nichtstaatlichen Sphäre tätig, arbeitet vornehmlich mit dem Prager
Security Studies Institut zusammen. Er studierte Geodäsie und Kartografie an der
Tschechischen Technischen Universität und Religionswissenschaft an der University of
Cambridge. Verheiratet. Drei erwachsene Kinder.
Zweite Stellvertreterin des Synodalkurators Eva Zadržilová (geboren 1962). Bürgermeisterin
in dem kleinen Dorf Moraveč, arbeitet auch als Privatbuchhalterin. Seit 2009 Mitglied des
Synodalrates als zweite Stellvertreterin der Synodalkuratorin. Verheiratet. Zwei erwachsene
Kinder.

Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) ist die zweitgrößte Kirche in der
Tschechischen Republik. Als Grund ihres Glaubens und Lebens betrachtet sie die Bibel. Sie
knüpft an die Tradition der böhmischen Reformation, sowie an die hussitische Bewegung
und die Bruderunität an. Sie entstand 1918 durch die Vereinigung zwei evangelischer
(reformiert und lutherisch) Kirchen, die im Toleranzpatent 1781 erlaubt wurden. Das höchste
Verwaltungsorgan ist der sechsgliedrige Synodalrat, komponiert von Geistlichen und Laien.
Zum Pfarrerdienst beauftragt die EKBB Männer und Frauen. Neben dem Gottesdienstleben
der Pfarrgemeinden, dem Religionsunterricht und dem kirchlichen Schulwesen konzentriert
sich die EKBB auch auf die Sozialpflege und die geistliche Tätigkeit in Krankenhäusern, in der
Armee, Gefängnissen und Flüchtlingslagern.
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DIE DIAKONIE DER EKBB
Belgická 22, CZ 120 00 Praha 2, Czech Republic
Tel: (+ 420) 242 487 811 (812); Fax: (+420) 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz
Internet: www.diakonie.cz

Diakonie der Evangelischen Kirche der böhmischen Brüder (DEKBB) ist eine christliche
nichtstaatliche Organisation, die allen Menschen Hilfe, Unterstützung und Pflege leistet,
die trotz ihres Alters, trotz Krankheiten oder Behinderung, trotz Einsamkeit oder auch in
schweren sozialen Situationen Anspruch auf ein würdiges Leben haben. Der Dienst der
Diakonie der
EKBB gründet sich auf der Botschaft des Evangeliums von der Liebe Gottes und orientiert
sich am Beispiel von Jesus Christus. InTschechien gehören wir zu den größten
Organisationen,die soziale Dienstleistungen anbieten. Täglich helfen wir tausenden
Klienten in der direkten Pflege. Wir leisten Sozial-, Gesundheits-, Bildungs- und
Seelsorgedienste in 33 Einrichtungen und 8 Sonderschulen.
___________________________________________________

Spende, kaufe, helfe
Charitative
Läden
werden
gegründet.
Wahrscheinlich wird es immer mehr von ihnen
geben.
Sie hat eine Ausbildung als Gärtnerin, später
arbeitete sie dann in der Gastronomie. Vor 5
Jahren aber hatte sie einen schweren
Autounfall. Zurück in ihren ursprünglichen
Arbeitsbereich konnte sie nicht mehr. Der
schwere Verkehrsunfall hinterließ seine Folgen:
ihre Hand war gelähmt. Und diese war für alle potentiellen Arbeitgeber ein Hindernis. Sobald
sie von dem Handicap erfuhren, verloren sie das Interesse. So ging das drei Jahre.
Heute arbeitet die 30-jährige Klára als Verkäuferin in einem Laden.
Das Unternehmen hat seinen Sitz auf dem Gelände einer ehemaligen Vorstadt Grundschule
im südtschechischem Tabor.
Hier findet man Produkte jeglicher Art: Bücher, Kinderspielzeug, Geschirr, Elektrogeräte –
alles das, was hier hingebracht wird. Darauf nämlich gründet der neu eröffnete "Obchod
dobré vůle" (Geschäft des guten Willens), der von der Diakonie Rolnička betrieben wird.
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Überwältigendes Interesse
Das ganze Konzept ist durch die amerikanische Ladenkette "Goodwill" inspiriert, deren
Motto schon seit dem Jahr 1938 "Es ist nicht Wohltätigkeit, sondern eine Chance" lautet.
Es funktioniert nach einem einfachen Prinzip:
Menschen spenden Gegenstände, die sie nicht mehr brauchen, welche aber gut erhalten
und voll funktionstüchtig sind. Der Laden verkauft diese dann weiter für einen günstigen
Preis. Der Gewinn ist bestimmt für die Finanzierung der Tätigkeiten der gemeinnützigen
Organisation, die den Laden betreibt.
Die Diakonie Rolnička hat das "Geschäft des Guten Willens" schon mehrere Male beim
Veranstalten von traditionellen Frühlingsmärkten versuchsweise ausprobiert.
Er bestand aus einem charitativen Basar, bei dem Menschen sämtliche nicht mehr benutzte
Gegenstände spenden konnten und gleichzeitig die von einem Anderen gespendeten Dinge
für einen symbolischen Preis kaufen.
Im Jahr 2104 begann man den Betrieb dieses provisorischen Lädchens des Guten Willens
auszuweiten auf 10 Tage. Das Interesse am Dinge spenden und kaufen war überwältigend.
Das führte zu der definitiven Entscheidung ein permanentes Geschäft zu eröffnen.

Das größte Interesse haben die Kunden des Geschäfts am Küchenbedarf.
Auch Kindersitze fürs Auto finden großen Absatz.
Die Sachen bekommt das Geschäft des Guten Willens umsonst und verkauft sie für einen so
geringen Preis, dass manche Kunden sie eigentlich nur leihen. Zum Beispiel kauft man sich
einen Kinderwagen für 300 Kronen für die Enkel, die in den Ferien kommen werden.
Wenn die Enkel wieder abgefahren sind, findet sich der Wagen wieder im Laden ein und
steht für den Nächsten zur Verfügung.

Die Möglichkeit die nicht mehr verwendeten aber funktionierenden Sachen abgeben zu
können und diese wieder für einen niedrigen Preis weiter in den Umlauf zu bringen war aber
nicht der Hauptgrund, warum das Geschäft des guten Willens in Tabor gegründet wurde.
Das wichtigste ist, dass das Projekt acht Menschen mit geistigen und mehrfachen
Behinderungen und vier weiteren mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen Arbeit gibt.
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Zusammen finden hier also zwölf Menschen Beschäftigung, die in anderen Firmen oder bei
Unternehmen an die gleichen Hürden stoßen würden, wie es der eingangs erwähnten Frau
Klára passiert ist.
"Unser Anspruch ist ein wirklich vertrauenswürdiges Geschäft. Kein Basar, bei dem die
Kunden in schmuddeligen Waren wühlen.", sagt der Leiter der Diakonie Rolnička Karel
Novák.
Gerade das ist vor allem die Aufgabe der Menschen, die im Laden angestellt sind:
Das Gebrachte ordentlich säubern, gegebenfalls reparieren und in die Regale so einordnen,
dass alles schön übersichtlich und einfach zugänglich ist.

Damit es diene
Das Geschäft des Guten Willens öffnete in Tabor am 1. Juni.
Gleich am zweiten Tag hörte man eine praktisch identische Nachricht vom anderen Ende der
Republik. Ihr charitatives Geschäft öffnete auch die Diakonie in Vsetín.
Das Grundprinzip ist das gleiche, die konkrete Realisierung unterscheidet sich.
Während zum Beispiel in Tabor keine Kleidung und Schuhe im Sortiment sind, gibt es diese
im Laden in Vsetín.
Während es in Tabor vor allem um die Arbeitsplätze für verschiedene behinderte Menschen
geht, sollen in Vsetín die Gewinne aus dem charitativen Laden zur Mittelbeschaffung für die
Seniorenarbeit und zur Unterstützung der sozial benachteiligten Menschen im Kreis Vsetíns
dienen.
Man kann annehmen, dass wir ähnliche Projekte immer öfter antreffen werden.
Sich lange nicht genutzter Sachen entledigen (davon haben wir größtenteils unsere
Wohnungen voll) und zwar so, dass sie auch noch weiter dienlich sind, und gleichzeitig damit
eine konkrete Organisation dabei zu unterstützen, bedürftigen Menschen zu helfen,
entpuppt sich als eine sehr attraktive Möglichkeit.

Die angeführten Erfahrungen zeigen, dass Menschen diese Möglichkeit gerne nutzen.

Adam Šůra
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Der neue Aufsichtsrat der Diakonie der EKBB
Der Aufsichtsrat der Diakonie der EKBB hat sich
teilweise neu zusammengesetzt. Er hat einen
neuen Vorsteher und einige neue Mitglieder;
zugleich aber auch genügend Mitglieder des
vorausgegangenen Aufsichtsrats, damit eine
Kontinuität gewahrt bleibt. Den neuen
Aufsichtsrat der Diakonie der EKBB wurde von der
Synode der EKBB gewählt, die im Mai 2015
zusammenfand. In die Verantwortung eben dieser
Synode hat sich der Aufsichtsrat gestellt. Die Aufgabe des Aufsichtsrats an dem Zweck zu
erfüllen, zu welchem die Diakonie der EKBB gegründet wurde und der sie relevant macht.
Die momentane Aufgabe des neuen Aufsichtsrats der Diakonie ist es, in Zusammenarbeit mit
dem Verwaltungsrat der Diakonie der EKBB, das Verwaltungsmodell der Organisation so zu
verändern, damit es der heutigen Bedürfnissen entspricht.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Diakonie der EKBB (2015-2019)

Vladimír Kopecký – Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ehemals langjähriger Vorsitzender der Synode der EKBB, Pfarrer i.R., in den Jahren 2011-2015
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Diakonie der EKBB.

Ondřej Titěra – stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
Pfarrer in Jablonec nad Nisou (Gablonz), in den Jahren 2011-2015 Aufsichtsratsmitglied.

Ondřej Macek – Aufsichtsratsmitglied
Pfarrer in Nososlav, Aufsichtsratsmitglied der Diokonie Brünn.

Petr Hejl – Aufsichtsratsmitglied
Leiter der Diakonie Betlém in Klobouky bei Brünn.
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Hana Svobodová – Aufsichtsratsmitglied
Leiterin der Mittelschule für Gesundheit der Evangelischen Akademie in Brünn.

Lia Valková – Aufsichtsratsmitglied
Ehemaliges Mitglied des Synodalrats der EKBB, in Rente.

Kamila Viktorová – Aufsichtsratsmitglied
Leiterin des Kindergartens und der Grundschule der speziellen und praktischen Schule der
Diakonie der EKBB Rolnička Soběslav.

Simeona Zikmundová – Aufsichtsratsmitglied
Beauftragte für Wirtschaft und den Betrieb des Ministeriums für regionale Entwicklung der
Tschechischen Republik, in den Jahren 2011-2015 Vorsitzende des Aufsichtsrats der Diakonie
der EKBB.

Adam Šůra

Die Finanzierung der Diakonie der EKBB
Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) steht
vor einer neuen Herausforderung wirtschaftlichen
Charakters. Die Gütertrennung zwischen Kirche und Staat
wurde verabschiedet (siehe unten „Die Trennung von Kirche
und Staat in der Tschechischen Republik“). Vor derselben
Herausforderung steht auch die Diakonie, die von der EKBB
finanziert wird.
Die Kirche soll für ihren eigenständigen Betrieb 2,3
Milliarden Kronen bekommen. Diese Summe soll bis zum
Jahr 2043 nach und nach ausgezahlt werden. Welcher Teil soll davon in die Löhne der Pfarrer
fließen und wie viel in den Ausbau der Diakonie? Darüber wurde in den vergangenen
anderthalb Jahren intensiv diskutiert. Der mehrheitliche Rat der einzelnen Gemeinden
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lautete, dass 18,5% der Gesamtsumme, die in den kommenden Jahren ausgezahlt werden
soll, in diakonische Projekte fließen sollte.
Diakonische Projekte und die Diakonie der EKBB sind aber nicht dasselbe. Die diakonischen
Projekte umfassen auch die diakonische Arbeit in einzelnen Gemeindeprojekten, die sich
unabhängig von der Diakonie der EKBB abspielen können. Man musste sich also darüber
einigen, welcher Teil dieser 18,5% nur für die Diakonie der EKBB sein sollte und welcher für
die diakonische Arbeit in den Gemeinden. Die Gemeinden forderten ein Verhältnis von 3:7,
also etwa ein Drittel für die Diakonie der EKBB und zwei Drittel für die diakonische Arbeit in
den Gemeinden.
Die Diakonie der EKBB schlug, vertreten durch ihren Leiter Petr Hašek, vor, das Verhältnis auf
5:5 zu verlagern. Die Synode der EKBB hat jedoch entschieden, das Geld nach dem ersten
Vorschlag zu verteilen. Die Diakonie der EKBB wird danach etwa 4,5 Mill Kronen jährlich
erlangen. Wie aber bereits gesagt, hindert die Diakonie der EKBB nichts daran mit den
einzelnen Gemeinden zusammen zu arbeiten und die Summe, die für die diakonische Arbeit
in den Gemeinden bestimmt ist und von der Kirche in Form von Subventionen bereitgestellt
wird, aufteilen. Die engere Zusammenarbeit zwischen Diakonie und den Gemeineden soll
dieses System fördern.

Die Trennung der Kirche und des Staates in der Tschechischen Republik
Ganze 23 Jahre, von 1990 bis 2013, dauerten die Einigungen zwischen Kirche und Staat über
eine gegenseitige Trennung voneinander. Oft endeten sie in einer Sackgasse. Es scheiterte –
wie so oft – an den Finanzen. Die Abhängigkeit der Kirche am Staat war ja gerade und auch
nur eine finanzielle: fast 80% der Pfarrergehälter kamen aus staatlicher Finanzierung. Die
wirtschaftliche Unabhängigkeit sollte so verabschiedet werden, dass den Kirchen ihre Güter
zurückgegeben werden sollten die ihnen nach dem kommunistischen Putsch im Jahre 1948
abgenommen wurden.
Sich dahingehend zu einigen, was, in welchem Umfang und in welcher Form zurückgegeben
werden sollte, war alles andere als einfach. Zum Schluss kam es allerdings zu einem
Übereinkommen: die Kirchen erhalten mobile Güter in der Höhe von 75 Milliarden Kronen.
Weiterhin soll ihnen in den kommenden 30 Jahren 59 Milliarden Kronen ausgezahlt werden,
als Ersatz für die Güter, die aus verschiedenen Gründen nicht zurückgegeben werden
können. Der Staat wird dementsprechend die Löhne der Pfarrer reduzieren. Im Jahr 2043
wird die Trennung vollzogen sein und die Kirchen werden mit ihren eigenen Mitteln
haushalten müssen. Es gehört sich jedoch anzumerken, dass aus rein rechnerischer Hinsicht
der Großteil der Restitutionen von Gütern und Entschädigungen der römisch-katholischen
Kirche zufallen würde. Diese hat jedoch einen Teil ihrer Anrechte zum Vorteil der anderen
Kirchen abgetreten. Die EKBB wird von der Gesamtsumme einen Teil von 2,3 Milliarden
Kronen erhalten (die Summe wird abhängig von der Inflation angepasst).

Adam Šůra
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DIE EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT
DER KARLSUNIVERSITÄT IN PRAG (ETF UK)
P.O. Box 529, Černá 9,
CZ 115 55 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+ 420) 221 988 211; Fax: (+ 420) 221 988 215
E-Mail: intl@etf.cuni.cz
Internet: http://web.etf.cuni.cz/ETFENG-1.html

Steht in der Nachfolge der Hus-Fakultät (1920–1950, unterbrochen 1939–1945) und der
Comenius-Fakultät (1953-1990). 1990 wurde sie in die Karlsuniversität integriert. Mit ihrer
Leitung sind der Dekan und vier Prodekane betraut, die auf drei Jahre gewählt werden. Die
Fakultät umfasst acht Lehrstühle und drei Institute, im Studienjahr 2005/2006 sind etwa
480 Studierende eingeschrieben. An der ETF UK erhalten die zukünftigen Pfarrerinnen und
Pfarrer der EKBB ihre theologische Ausbildung.
____________________________________________________

Die Renovierungsarbeiten in der Evangelisch-Theologischen
Fakultät sind abgeschlossen
Der neue Vorlesungssaal ist bereits in Gebrauch
Am Freitag, den 9. Oktober fand eine kleine Feier an
der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag (ETF)
statt, während welcher der Rektor der KarlsUniversität, Prof. Tomáš Zima, gemeinsam mit dem
Dekan der ETF, Privatdozent Jiří Mrázek, die kürzlich
renovierten Räumlichkeiten im dritten und fünften
Stock eröffnet hat.
Obwohl das Gebäude der ETF fast 90 Jahre alt ist, fanden die letzten Renovierungsarbeiten
1994-95 statt, als die Kirche das Gebäude gekauft hat und die ETF dort eingezogen ist.
Warum benötigte man also nach 20 Jahren erneut einen Umbau?
Es gibt drei Hauptgründe für die Renovierungsarbeiten. Erstens hat sich während der
vergangenen 20 Jahre die Studienstruktur an der Fakultät verändert, da neue Studiengänge
eröffnet wurden. Zweitens hat sich herausgestellt, dass einige Formen der Nutzung des
Gebäudes (vor allem als Studentenunterkunft) für die ETF von Nachteil waren. Drittens hat
die Zahl der erforderlichen Reparaturen über die Jahre zugenommen.
Als die ETF in das Gebäude in der Černá Straße zog, wurden dort nur Lehrveranstaltungen in
Evangelischer Theologie angeboten. Die Zahl an Theologiestudenten erreichte in den
1990ern ihren Höhepunkt, danach sanken sie aber wieder und haben nun den Tiefpunkt der
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vergangenen 20 Jahre erreicht. In den frühen 1990ern wurde das Studienprogramm
„Pastorale und Soziale Arbeit“ eigeführt, das von Anfang an mehr Studenten hatte als das
Fakultätsgebäude fassen konnte. Fast alle Lehrveranstaltungen dieses Studiengangs fanden
im Gebäude von JABOK statt, eine technische Ausbildungsstätte, die von Anfang mit der ETF
im Bezug auf diesen Studiengang zusammenarbeitete. Langfristig planten wir alle
Studiengänge an einen Ort zu verlagern, was einen Ausbau und Änderungen des Gebäudes
erforderlich machte.
2013 bot sich diese Möglichkeit. Wir trafen auf ein Programm für den Ausbau und die
Entwicklung der universitären Infrastruktur, das durch EU Mitteln unterstützt wurde. Wir
gaben einen Antrag für die Sanierung eines Teils unseres Gebäudes ab, der zu unserer große
Freude bewilligt wurde. Im Geiste von Johann Amos Comenius nannten wir das Projekt „Via
Lucis“, das die symbolischen Aspekte des Lichts der Erkenntnis, das wir durch die Bildung zu
verbreiten suchen, mit dem praktischen Element, die Beleuchtung in unserem Gebäude
sowohl durch natürliches Licht (durch den Bau von Glaswänden) als auch durch neue
künstliche Lichtquellen, verbinden sollte.
Zur selben Zeit fanden an der Karls-Universität Verhandlungen statt, das Gebäude von der
Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder käuflich zu erwerben. Dies fand Ende 2014
tatsächlich statt, die Fakultät ging in den Besitz der Universität über und stellt somit ein
öffentliches Gebäude dar (während Gebäude in kirchlichem Besitz als Privathäuser gelten),
was es für uns vereinfachte, staatliche Mittel zu beziehen.
Das Sanierungsprojekt ergab sich durch die Notwendigkeit einer Vergrößerung unserer
Lehrveranstaltungsräumlichkeiten. Der Bau neuer Hörsäle war somit ein wichtiger Aspekt
der Sanierung. Nach sorgfältiger Überlegungen entschieden wir uns dazu, den dritten Stock
des Gebäudes umzubauen, um zusätzlich zu den Seminarräumen und der Bibliothek des
Fachbereiches Kirchengeschichte, die sich bereits in dem Stockwerk befanden, zwei neue
Hörsäle (mit einer Kapazität von 30 bis 40 Studenten) zu erhalten.
Die Studentenunterkunft im fünften Stock, die 20 Betten umfasste, trug eine längere Zeit
lang zu Verlusten bei. Da die Karls-Universität bereits mit einer Vielzahl von
Studentenwohnheimen ausgestattet ist, entschieden wir uns während des Umbaus, diesen
(obersten) Stock für Büros unseres Lehrpersonals zu nutzen. Die Büros aus dem dritten
zogen somit in den fünften Stock und es wurden zusätzliche Büroräumlichkeiten für die
Lehrkräfte der Pastoralen- und Sozialen Arbeit geschaffen.
Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir im Rahmen des Sanierungsprojekts zugleich unser
Dach einer Instandsetzung unterziehen konnten (das Gebäude hat ein Flachdach), durch das
bereits mehrfach Wasser in das Gebäude gedrungen war.
Der letzte Teil unseres Projekts bestand aus der Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes in
der Bibliothek – eines Digitalisierungszentrums. Die neuen Geräte, die hierzu angeschafft
und installiert wurden, ermöglichen es alte Texte – Manuskripte oder gedruckte Materalien
– in eine digitale Form zu wandeln, und sie somit einer größeren Zahl von Menschen
zugänglich zu machen. Die Ausstattung ist höchst professionell und bietet eine ausreichend
große Kapazität, um sie auch weiteren Interessenten zur Nutzung anzubieten –
beispielsweise zur Digitalisierung von Archiven. Ein guter Nebeneffekt dieser Ausstattung ist
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die Möglichkeit, unsere Werbematerial, also verschiedene gedruckte Materialien oder Tshirts und Rucksäcke mit dem Emblem der Fakultät, selbstständig herstellen zu können.
Die ersten Tage des akademischen Jahres 2015/16 zeigten bereits, dass der Unterricht in den
neuen Räumlichkeiten weitaus komfortabler ist, und wir uns daran schnell gewöhnten. Die
Möblierung und Ausstattung der neuen Hörsäle und Büros ist noch nicht beendet und einige
weitere Probleme mussten provisorisch gelöst werden. Gemäß der angesetzten Zeitdauer
für das Projekt, sollte es am 31. Dezember 2015 abgeschlossen sein, wir hoffen allerdings,
dass bereits Mitte November alles fertig ist. In diesem Jahr nutzen wir die neuen Hörsäle
noch nicht in vollem Ausmaß, sondern haben eine Probedurchlauf für das kommende
akademische Jahr, in dem die Räume in weitaus größerer Kapazität genutzt werden sollen,
da auch der Lehrbetrieb für Pastorale- und Soziale Arbeit hier stattfinden soll.
Zudem führt der Abschluss einer Phase – wie bei der zu Beginn erwähnten
Eröffnungszeremonie bereits gesagt – zum Beginn einer neuen Phase. Wenn sich der
abgeschlossene Umbau in allen Belangen als vorteilhaft erweist, wird es unser Ziel sein, auch
andere Teile des Gebäudes umzubauen, um seine Möglichkeiten so gut wie möglich zu
nutzen und den Mitarbeitern, Lehrern und Studenten die bestmöglichen
Arbeitsbedingungen bieten zu können.

Jindřich Halama, Vizedekan des Ausbaus, Evangelisch-Theologische Fakultät

Vertreter von neun zentraleuropäischen theologischen
Fakultäten haben sich in Prag getroffen
1996
wurde
der
SOMEF
(Südostmitteleuropäischer Fakultätentag) als
eine Plattform für die Förderung einer
theologischen und akademischen Interaktion
zwischen
den
evangelisch-theologischen
Fakultäten in den Donau- und karpatischen
Regionen gegründet. Seitdem findet jedes
zweites Jahr eine Sitzung, jedes Mal an einer
anderen teilnehmenden theologischen Fakultät
statt. 2015 wurde zum600. Mal des
Märtyrertodes des tschechischen Reformatoren Jan Hus gedacht, weswegen es
selbstverständlich war, dass in diesem Jahr die Konferenz in Prag stattfindet. Und so kamen
von 2.bis 5. Juli etwa vierzig Vertreter von neun verschiedenen theologischen Fakultäten
nach Prag, um das Thema REFORMATION: IHRE BEDEUTUNG FÜR REFORMIERTE
FAKULTÄTEN UND KIRCHEN SEIT 1989 zu diskutieren.
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Wegen der Umbauarbeiten im Gebäude der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Prag (ETF)
fand die Konferenz im Emmaus-Kloster, nicht weit von der ETF entfernt, statt. Das
Eröffnungsfest fand im Karolinum der Karlsuniversität statt. Die Vorträge, die gehalten
wurden, waren sehr verschieden – es gab Themen wie das „Umweltbewusstsein in der
Ungarisch-lutherischen Kirche seit 1989“, sowie auch „Menschenrechte in den tschechischen
evangelischen Kreisen“ in demselben Zeitabschnitt. Seit der Gründung des SOMEF lässt sich
eine wesentliche Teilnahme von Doktoranden feststellen, und es war schön zu sehen, dass
sie auch diesmal fast die Hälfte aller Vorträge hielten. Prof. Karl Schwarz aus dem
österreichischen Kulturministerium wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt und ersetzt so
Prof. Wolfgang Wischmeyer von der Universität Wien, der dieses Amt seit 1999 ausübte.
Natürlich war die Person Jan Hus auf der Konferenz thematisch immer anwesend, vom
Eröffnungsvortrag „Hus und sein Wahrheitsbegriff“ von dem emeretierten Professor Jakub
Trojan, bis hin zum Ausflug in die hussitische Stadt Tábor und demBesuch der dortigen HusAusstellung. Manche Mitglieder sind auch noch nach der Konferenz für die Hus
Feierlichkeiten in Prag geblieben.
Alle Vertreter stimmen darin überein, dass die Konferenz erfolgreich war und sie freuen sich
auf die nächste SOMEF-Konferenz in Budapest im Jahre 2017.

Angebot einer neuen Lehrveranstaltung über GenozidStudien an der Prager Theologischen Fakultät
Die erste Lehrveranstaltung dieser Art an der
Karl-Universität
basiert
auf
einem
interdisziplinären Ansatz und wird von
internationalen Experten unterrichtet
Im Wintersemester 2015/16 wird an der
Evangelisch-Theologischen Fakultät (ETF) der
Karls-Universität ein bahnbrechender neuer Kurs
über „Genozid-Studien und massive Gewalt“
angeboten. Dieser Kurs behandelt Gründe und Motivationen für Genozide im Allgemeinen
und untersucht einige der wichtigsten Fälle von Genoziden in der jüngsten
Menschheitsgeschenke ausführlicher, wie den Holocaust und die Gruppengewalt gegen
Roma und Sinti, den Genozid an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs und jüngere
Beispiele in Kambodscha und Rwanda. Er bedenkt auch, wie der Opfer von Genoziden
gedacht wird und wie diese Menschenrechtsverbrechen in einer Vielzahl verschiedener
Kunst und Medienformen veranschaulicht wird. Zudem wird in ihm auch über die
Möglichkeiten diskutiert, wie das Thema in verschiedenen Ausbildungsstufen unterrichtet
werden kann.
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Es ist das erste Mal, dass dieses Thema an der Karls-Universität und in der Tschechischen
Republik allgemein angegangen wird. Es ist höchst interdisziplinär, umfasst Aspekte der
Geschichte, Politikwissenschaft, Religionswissenschaft, Theologie, Kulturanthropologie,
Soziologie, Philosophie und Jura. Der Kurs wird von mehreren internationalen Experten auf
diesem Gebit auf Englisch unterrichtet. Der vorsitzende Lehrer ist Paul A. Levine, ein
führender Holocaust und Genozid Wissenschaftler von der Universität in Uppsala.
Es hat sich herausgestellt, dass der Kurs so beliebt ist, dass er in einem größeren
Vorlesungssaal stattfinden muss. Um die 60 Studenten, die nicht nur von der ETF, sondern
auch von einigen anderen Fakultäten der Karls-Universität stammen, haben sich für den Kurs
angemeldet. Sie hoffen, durch das Absolvieren dieses Kurses, mit einer tieferen Einsicht in
die Umstände, die genozidales Verhalten begünstigen, ausgestattet zu sein, und durch die
Analyse einiger Beispiele für Genozide im 20. Jahrhundert ein besseres Verständnis der
weltweiten politischen Lage und der Religion und Gesellschaft in unserer Welt, zu erlangen.
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