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In einer Woche beginnt für Regine und mich der Einsatz in der Ukraine. Gerade sitze ich im
Zug nach München, wo ich in der katholischen Gemeinde Lochhausen einen Vortrag über die
Zeit als Seelsorger im Jugendstrafvollzug und die Aussiedlerarbeit halten werde.
Die Ukraine ist uns schon ein wenig vertraut. Im Jahre 2003 waren wir für drei Wochen in der
kleinen evangelischen Gemeinde von Winniza. Ein Gemeindetagebuch hat darüber berichtet.
Während des Aufenthalts dort lernten wir auch die Stadt Odessa kennen, die Perle am
Schwarzen Meer. Wir besuchten die Schaltzentrale der Deutschen Evangelisch-Lutherischen
Kirche in der Ukraine, kurz DELKU, und ein paar Tage später nahm ich teil an der
Pfarrkonferenz im siebenhundert Kilometer von Winniza entfernten Dnjepropetrowsk, die von
Bischof Ratz geleitet wurde. Ein Jahr später luden wir die Freunde aus Winniza ein nach
Ingolstadt. Wenig später starben der Prädikant der Gemeinde, Mekola Obstadt und unsere
Gastgeberin Maria. Noch immer besteht Verbindung zur Gemeindeleiterin von Winniza,
Larissa Kostenko und zu unserer damaligen Dolmetscherin Nadija, die uns in Schlangendorf
besuchen wollen.
Im Jahre 2008 folgte, nach etlichen anderen Reisen in die Länder der ehemaligen Sowjetunion,
eine Begegnungsfahrt in die DELKU-Gemeinde Kertsch, am Scheitelpunkt von Schwarzem
und Asowschem Meer. Die Fahrt nahm ihren Ausgangspunkt in Odessa, wo wir den neuen
evangelischen Bischof Güntsch trafen, der uns auch in Kertsch besuchte, wo er in unserem
Beisein das Gemeindehaus einweihte. Ein Jahr später luden wir eine Abordnung der Kertscher
Gemeinde, unter Leitung von Alexander Kammerzell, nach Ingolstadt ein. Etwa drei Jahre
zuvor hatte ich bereits ein Jugendworkcamp in Winniza organisiert. Das sind, mit wenigen
Worten gesagt, unsere Beziehungen zur Ukraine.
Ein verlässlicher Helfer war dabei immer der Ostkirchenreferent unserer EvangelischLutherischen Landeskirche in Bayern, Kirchenrat Ulrich Zenker. Er war es auch, der mich
fragte, ob ich bereit sei, die derzeit vakante Pfarrstelle in Schlangendorf für ein paar Wochen
zu vertreten. Gerne habe ich zugesagt, denn dies ist endlich einmal wieder eine Gelegenheit,
die in der morgendlichen Russischstunde erlernten Sprachkenntnisse in der Praxis
anzuwenden und den Kontakt zur evangelischen Kirche in der Ukraine aufrecht zu erhalten.
Bevor wir aufbrechen nach Schlangendorf war und ist viel zu tun. Die Vertretungen für den
Religions- und Gitarrenunterricht mussten geregelt werden, sowie die Begleitung meines
Internationalen Kindertheaterprojektes und etliche Tätigkeiten im Bereich der Aussiedlerarbeit
und unseres Reisedienstes. Fünf Predigten für Schlangendorf setzte ich auf, die von den
Mitarbeiterinnen im Büro ins Russische übertragen wurden und die ich jetzt einübe.
Vor ein paar Tagen waren wir dann hier in Ingolstadt zu Gast bei Svetlana Ort und deren Mann
Torsten. Svetlanas Mutter Ludmilla, die Bischofssekretärin von Odessa, war auch gerade zu
Besuch.So konnten wir uns schon ein wenig einstimmen auf den bevorstehenden Dienst.
Zehn Kilo Vorabgepäck schickten wir an Uli Zenker, das er einem Kollegen mitgab, der einen
Besuch in Odessa machte. Weitere zehn Kilo gab Svetlana für uns einem ukrainischen Bus
mit. Ludmillas Mann Oleg wird das Paket in Odessa abholen.
Vorgestern telefonierte ich erstmals mit Nina Knutas, der Gemeindeleiterin von Schlangendorf.
Wir werden bei ihrer ältesten Tochter Svetlana (22) im Pfarrhaus leben, die dort mit ihrem Mann
Sergeij und ihren Kindern Valeria (3) und Viktoria (2) wohnt. Nina hat noch zwei weitere Töchter
Lena (20) und Maria (16). Unser Gespräch war lebhaft. Nina teilte mir unsere Adresse und
Telefonnummer in Schlangendorf (Smeewka) mit und ich stellte erleichtert fest, dass unsere
Verständigung in Russisch gut klappt.
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Dienstag, 16.03.2010
Obwohl Mitte März
herrschen in Deutschland
noch winterliche
Klimaverhältnisse. Das
Thermometer zeigt knapp
über Null Grad und es
regnet. Um halb sieben
startet der Ingolstädter
Airportexpress. Regine
diskutiert mit dem
Busfahrer über die große
Weltpolitik, und beide
sind sich einig über die
schreiende soziale
Ungerechtigkeit
zwischen denen, die
echte Arbeit leisten und
denen, die nur von
Spekulationen leben.
Die kleine Propellermaschine von CSA – Airlines nach Prag, eine italienisch-französische
Koproduktion, bietet nur achtundvierzig Passagieren Platz. Die glatten Ledersitze sind recht
ungemütlich. Dafür kommt das Flugzeug pünktlich in der tschechischen Hauptstadt an. Nach
anderthalb Stunden geht es weiter nach Odessa, wo der moderne Jet eine viertel Stunde vor der
Zeit landet.
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Vergeblich halten wir Ausschau nach unseren Abholern, die ein ‚Küstenmacher-Schild’ zeigen
wollten. Stattdessen stürzt sich die Meute der Taxifahrer auf die Ausländer und überschüttet sie
mit Angeboten. Einer der Fahrer lässt nicht locker und weiß schon bald, dass es sich bei den
beiden Besuchern um ein Ehepaar handelt, das nach Schlangendorf möchte. Natürlich kennt er
den Ort und lädt sein gesammeltes Wissen ab. So fällt es den neu Angekommenen schwer zu
entscheiden, was nun zu tun ist Immerhin erklärt sich der Mann bereit sein Handy zur
Verfügung zu stellen, um in der Bischofskanzlei anzurufen. Aber dazu kommt es nicht mehr,
denn plötzlich ist ein Abholer da: Pfarrer Hamburg von der Gemeinde in Odessa.
In seinem Mercedesbus bringt er die bayerischen Gäste zur frisch renovierten Paulskirche in
der Innenstadt. Während der Fahrt erzählt er, dass die Abholer aus Schlangendorf noch
unterwegs sind. Aufgrund der extrem schlechten Straßenverhältnisse und wegen eines Staus
werden sie statt der geplanten sechs Stunden über acht Stunden brauchen für die Bewältigung
von knapp dreihundert Kilometern.
Im Telegrammstil erzählt Pastor Hamburg seine Geschichte. Er wurde in der Ukraine geboren
und siedelte mit den Eltern nach Deutschland aus, wo er in Herrmannsburg studierte und zum
Pfarrer ausgebildet wurde. Schnell kommen wir über die dortigen Dozenten ins Gespräch,
denn ich absolvierte ebenfalls in Herrmannsburg in den Jahren 1968/1969 ein Jahr der Einkehr
zur Vorbreitung auf meine Arbeit als Jugendsekretär beim CVJM Würzburg. Pastor Hamburg
heiratete und kehrte als Deutscher zurück in die Ukraine und lebt heute mit seiner Frau und
den vier Kindern in der Pfarrwohnung des evangelischen Gemeindehauses der Pauluskirche in
Odessa. Er lädt uns zu einer Tasse Tee ein und so haben wir Gelegenheit, seine Familie kennen
zu lernen. Zufällig ist auch Frau Spahlinger da, die Frau des neuen Bischofs, die den deutschen
Fernunterricht der ‚Hamburgkinder’ begleitet.
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Wegen der drängenden Zeit ist nur ein kurzer Blick in die neu renovierte Kirche möglich, die
Regine und ich im Jahre 2003 noch als Totalruine kennen lernten.

Ebenso kurz, aber dafür umso herzlicher, ist die Begrüßung bei Ludmilla, der Sekretärin der
Bischofskanzlei. Sie überreicht uns das Geld, das wir ihr in Ingolstadt zum Umtausch gaben
und die beiden Pakete, die wir vorab nach Odessa schickten. Leider gingen bei einem Paket
während des Transports wesentliche Teile verloren (Bücher, Gastgeschenke und ein
Nackenkissen für Regine). Auch Viktoria, die Sekretärin für den Gästebereich, wird herzlich
umarmt. Sie half uns im Jahre 2008 sehr zuverlässig, als wir mit einer Reisegruppe die Insel
Krim besuchten und eine Partnerschaft mit der evangelischen Gemeinde von Kertsch am
Asowschen und Schwarzen Meer begründeten. Auch heuer wird sie uns, in nur zwei Monaten,
bei der Fortsetzung der Partnerschaft, während eines Besuches in Odessa und Kertsch tatkräftig
unterstützen. Bei Viktoria stoße ich auf den einstigen Pfarrer von Dnjepropetrowsk, Igor
Taranenko, den ich dort bei einer Pfarrkonferenz kennen lernte. Derzeit arbeitet er als
theologischer Referent des Bischofs in Odessa und zeigt mir spontan mein Winniza-Tagebuch
aus dem Jahre 2003, das er in Ehren hält.
Inzwischen sind die Abholer aus Schlangendorf angekommen: Sveta, die Tochter der dortigen
Gemeindeleiterin Nina Knutas und deren Mann Sergeij, der den reichlich ramponierten
Mercedes-Gemeindebus chauffiert. Seine Schwester Oksana begleitet die Crew der Abholer.
Es ist siebzehn Uhr als wir aufbrechen.
Es wird eine denkwürdige Fahrt.
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Schon in Odessa fällt auf, dass unsere Schlangendorf-Gastgeber noch nicht oft in der Großstadt
Odessa waren. Regine bemerkt rechtzeitig, dass der Bus einen falschen Weg einschlägt und
kann ihn erfolgreich umdirigieren. Noch zweimal verlässt er aus unerfindlichem Grund die
Hauptstraße und findet wieder zurück. Es dauert eine Stunde, bis der dichte Cityverkehr
zurückbleibt. Dabei vertieft sich der Eindruck, dass sich seit dem letzten Besuch vor zwei
Jahren, der Straßenzustand verschlechtert hat. Mitunter st die Straßendecke eine Ansammlung
von Schlaglöchern, denen man nicht ausweichen kann. Oft geht es nur im Schritttempo voran.
Der traurige Anblick der baufälligen Häuser, der Industrieruinen und notdürftig reparierten
Datschen mutet jetzt, an einem bitterkalten und regnerischen Montag noch deprimierender an
als sonst schon. Um so begeisterter sind die Frauen nach gut zwei Stunden Fahrt von der
funktionierenden und blitzsauberen Toilette in einer der pompös ausgelegten Tankstationen.
Der Aufenthalt im Bus ist weniger angenehm. Das Dröhnen des Auspuffs wird nur übertönt
vom Krachen der ausgeschlagenen Stoßdämpfer und den Klängen der ukrainischen Popmusik,
die aus dem Autoradio erklingt.
Die Nacht bricht herein, es wird immer kälter und von der Autoheizung ist nichts zu
spüren. Zudem sind wir, nach Rücksprache mit einem Ukraineexperten und einschlägigen
Recherchen im Internet,
frühlingsmäßig bekleidet. Um
dem Ganzen die Krone aufzusetzen
beginnt es zu schneien. Zwei mal
wird der Bus von der Polizei
angehalten, weil ein Scheinwerfer
nicht funktioniert. Endlich, nach
etwa einhundertfünfzig Kilometern
ist mit der Großstadt Mikolaev das
Halbzeitziel errecht. Beim Einkaufen
in einem großen Supermarkt werden
die kalten Knochen aufgetaut.
Danach wird die Rumpelfahrt
fortgesetzt. Der Schnee geht in
Regen über und zum richtigen
Zeitpunkt fällt der Scheibenwischer
aus. Immer wieder hält Sergeij an,
um das Frontfenster zu putzen.
Cherson wird passiert. Wenige
Kilometer vor Schlangendorf heißt
es noch einmal warten. Oksana wird
an einer Wegkreuzung von einem
anderen Auto abgeholt, das sie nach
Hause bringt. Um halb zwei Uhr
nachts kommen wir beim
Pastorenhaus von Smeewka an. Sveta
stellt einen elektrischen Heizkörper in
unser Schlafzimmer. Trotz fortgeschrittener Stunde werden die Koffer ausgepackt. Da es keine
Bügel und keine Kleiderhaken gibt, gestaltet sich die Unterbringung der Kleidungsstücke etwas
schwierig. Auch diese Hürde wird gemeistert. Bleibt nur anzumerken, dass sich sowohl bei
Regine als auch bei mir wenige Tage vor der Abfahrt, alte Rückenprobleme akut zu Wort
meldeten. Die Anreise nach Schlangendorf tat das Ihrige dazu. Und was ich besonders bedauere,
alle Versuche, die beschriebene Abenteuerfahrt bildlich festzuhalten schlugen fehl.
Vielleicht war es gut so.
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Mittwoch, 17.03.2010
Die Bilder der beängstigenden Nachtfahrt werden überstrahlt durch die aufgehende Sonne und
das Bild, das sich dem Betrachter von der Diele des Pfarrhauses aus bietet: der Blick auf die
freistehende Kirche von Schlangendorf, umgeben von schneebedeckten Feldern, im
Hintergrund der breite Strom des Dnjepr.

Nach mir steht Sveta auf und präsentiert stolz ihre beiden Töchter, die dreijährige Valeria
(Lera) und die zweijährige Viktoria (Wika), die noch recht schüchtern den Djadja Pastor, den
Onkel Pastor, beäugen.
Vor ein paar Tagen haben sich beide in einem unbewachten Augenblick die Haare geschnitten.
Jetzt sitzen sie mir beim Frühstück gegenüber. Es gibt Kascha, einen Milchbrei und ich stelle
gleich zu Anfang klar, dass man nur Regine damit locken kann.
Das Tischgebet ist für die Kinder noch neu, ich übersetze frei, aber so richtig kommt dieses
Ritual bei den Kindern noch nicht an. Inzwischen ist Svetas Mutter gekommen, Nina Knutas,
die Gemeindeleiterin, die der noch etwas unbeholfenen Tochter zeigt, wie man den Gast
behandeln muss. Auch Sergeij taucht auf, beteiligt sich aber nicht am Gespräch. Für kurze Zeit
nimmt auch Sergeijs Mutter Katja an unserem morgendlichen Treffen teil. Sie hatte gestern
Nacht die Kinder gehütet.
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Nach dem Frühstück werde ich von Nina ins ‚Kabinett’ geführt, was einfach nur
‚Arbeitszimmer’ bedeutet. Wir besprechen meine Aufgaben für die nächsten Tage und
stimmen vor allen Dingen den Ablauf der kommenden Gottesdienste ab. Leider ist die einzige
gute Übersetzerin freier deutscher Texte ins Russische, Else Kosenko, seit einiger Zeit im
Krankenhaus. So ist es gut, dass ich bereits sechs Predigten in Russisch vorbereitet habe. Sollte
es weiterhin so bitter kalt bleiben, werden wir die Gottesdienste so weit wie möglich in einem
Gemeinderaum abhalten. Auf Vorschlag von Uli Zenker rufe ich in der Gemeinde von Cherson
an und lade sie ein zum Ostergottesdienst. Nina, die meinte, dass es dort einen Pfarrer gibt,
erfährt, dass auch diese Gemeinde vakant ist und darum bittet, dass wir nach Cherson kommen,
um auch dort mit der Gemeinde den Ostergottesdienst zu feiern. Beim Durchgehen der
Besuchsliste von Uli Zenker erfahre ich, dass der treue Ivan Rumega, ein regelmäßiger
Kirchgänger, vor vierzig Tagen gestorben ist.
Nina verabschiedet sich und ich beginne die Regale der kleinen Bibliothek zu sortieren.
Zwischen den Büchern finden sich zahllose Utensilien, die hier in den vergangenen Jahren
abgelegt wurden: alte Disketten, ein Hammer, vergessene Schlüssel, eine Schere, ein paar
Würfel, ein Schraubenzieher, Nähnadeln und Zwirn, Glühbirnen, ein PC-Stick, ein MiniKruzifix, Knöpfe, Bohrstifte, ein Vorhängeschloss, ein Nagelknipser usw. Für diese Teile lege
ich eine Wühlkiste an, etliches wandert in den Abfall, so auch abgelaufene Losungen, vergilbte
Reklamesendungen, überflüssige Broschüren und dergleichen. Was eigentlich auch einmal
entsorgt werden müsste ist der völlig wertlose PC-Schrott: Ein defekter Bildschirm samt
Computer, nicht funktionierende Drucker und zwei ebensolche Scanner. Diese Aufgabe muss
warten. Mit Regine trinke ich im Esszimmer neben er Küche einen heißen Tschai. Seit Stunden
sind wir allein im Haus. Sveta ist mit den Kindern unterwegs und wollte längst zurück sein.
Auf Umwegen erreicht mich ein Hilferuf aus unserem Aussiedlerbüro in Ingolstadt.
Dort gibt es ein buchhalterisches Problem, das nach einem Telefonat mit meinem Nachbarn
Manfred Büttner und einem Besuch unserer Mitarbeiterin Katharina Reiter in meinem
privaten Arbeitszimmer am PC gelöst werden kann. Dann ruft Prädikantin Tamara Drana
an und wir vereinbaren einen Gottesdienstvorbereitungstermin für morgen.
9

Plötzlich klopft es an der Tür. Es ist Sergeijs Vater Wasilij, der ohne Punkt und Komma auf
uns einredet und erklärt, dass er mit seiner Schwiegertochter zufrieden ist. Immer wieder zieht
er uns nach draußen, um zu zeigen, wo sein Haus steht. Er sei einfach neugierig und sagt, er
wolle die Gäste kennen lernen.
Nein, in die Kirche gehe
er nicht, meint er, er sei
orthodox. Aber wir sollen
ihn besuchen. Wir
versprechen ihm, am
Sonntag um sieben Uhr
am Abend zu kommen.
Zwischendurch klopft sein
leicht schwankender
Begleiter an die Haustür.
Der Schlangendorfer
Einstand ist spannend.
Spät am Abend kommt
Sveta mit den Kindern
nach Hause. Sie arbeitete
mit der Mutter auf dem
Feld und das bei dieser
Kälte
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Donnerstag, 18.03.2010
Es bleibt bitter kalt. Schon um sechs Uhr früh steht die Sonne als feuriger Ball über dem
Nachbarhaus.

Viel wertvolle Zeit steht mir zur Verfügung für meine persönliche Morgenandacht. Der
Kirchenjahreszeit und dem Ort angepasst singe ich zwei Passionslieder in russischer
Sprache. Danach werden die pfarramtlichen Aufräumarbeiten fortgesetzt. Dabei stoße ich auf
eine Regalreihe mit Material für die Kindergottesdienste samt einer aktuellen
Anwesenheitsliste, die darauf hindeutet, dass das Büro entgegen Svetas Hinweis doch noch,
zum Glück muss ich sagen, von anderen kirchlichen Mitarbeitern genutzt wird. Dasselbe gilt
für ein Fach mit Pflanzensamen, das von Ninas Mann für ein landwirtschaftliches Projekt
benötigt wird. Wie ich später erfahre, finanziert dieses Projekt einen Teil der
kirchengemeindlichen Einnahmen.
Anschließend frühstücke ich mit Regine und danach führe ich ein paar Telefongespräche mit
der Bischofskanzlei in Odessa. Ich erzähle Frau Spahlinger von unseren ersten Eindrücken.
Danach autorisiert Pfarrer Hamburg mich, das Pfarrbüro in Schlangendorf zu entrümpeln und
aufzuräumen. Ludmilla klärt mich über die finanzielle Situation auf. Die Gemeinden müssen
versuchen, ihre finanziellen Probleme selbst zu bewältigen. Nur die Gehälter der Pastoren
werden von der DELKU getragen. In Schlangendorf beispielsweise werden die nötigen
Kosten für die Gemeinde durch das erwähnte landwirtschaftliche Projekt erzielt. Dann klärt
Ludmilla mich am Telefon über die Situation in Cherson auf. Der dortige Pfarrer spaltete die
Gemeinde und stiftete Unfrieden. Alle Mitglieder des Kirchenvorstands stimmten dafür, sich
von ihrem Pfarrer zu trennen. Die Kirchenleitung entband ihn von seinen Aufgaben und
versetzte ihn nach Alexandria. Er wohnt zwar noch in Cherson, aber er darf keine
Gottesdienste mehr halten.
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Nach dem schönen Sonnenaufgang zieht dichter Nebel auf und es entwickelt sich ein trüber,
nasskalter Tag. Der Hexenschuss, der mich seit Tagen plagt, verstärkt sich trotz VoltarenTabletten von Tag zu Tag. Regine geht es mit ihren Gelenkschmerzen nicht viel besser.
Erneut widme ich mich der Wiederherstellung einer gewissen Ordnung im Pfarrbüro und
lerne auch auf diese Weise das Gemeinde- und Privatleben des einstigen Pfarrers kennen.
Um die Mittagszeit wird ein erster Schritt in den dörflichen Alltag gewagt. Auf dem Weg
zum Postamt, (in dem auch Shampoo und Schokolade verkauft werden), begegnen uns die
Kinder und Jugendlichen, die von der Schule kommen und höflich grüßen. Im größten der
drei Tante-Emma-Läden werden wir von der freundlichen Luba Schulz bedient, die sich
schon auf den Gottesdienst freut und versucht ein paar deutsche Worte zu sprechen. Was
draußen auffällt, sind die zwar schlammverschmutzten, aber doch vom Abfall befreiten
Straßen. Auch die Grundstücke rund um die kleinen, eternitgedeckten und meist sorgfältig
gestrichenen Häuser sind sauber aufgeräumt. Zwischen den Häusern gibt es viel Platz für
landwirtschaftliche Flächen, die jetzt jedoch, weil ihnen noch das saftige Grün des
Frühlings fehlt, das Gesamtbild recht trostlos machen.

Zurück im Pfarrhaus wird der Sonntagsgottesdienst vorbereitet. Dazu sitzen Regine und ich
mit Tamara Drana, der Prädikantin, und Nina Knutas, der Gemeindeleiterin, im Esszimmer
beisammen. Wie überall sonst, so sind auch hier die Frauen die tragenden Säulen der
Gemeinde. Bei Tee und Gebäck werden singbare Lieder ausgesucht, denn leider gibt es in der
Gemeinde niemand, der die Lieder auf dem Klavier begleiten kann. Besonders gut gefällt mir,
dass der Kinderchor immer in den Gottesdienst mit eingebunden wird und dass in der kalten
Jahreszeit ein beheizbarer Raum in der Kirche, der sonst als Gemeinderaum dient, für den
Gottesdienst genutzt wird. Im Laufe des Vorbereitungsgespräches erzählt Tamara, deren
Mann vor vierzig Tagen gestorben ist, dass sie Lehrerin ist und drei Töchter hat. Die Älteste
ist bereits verheiratet.
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Auf dem Weg zur
Kirche kommt uns der
große Glöckner
entgegen, der dreimal
am Tag die Glocken
läutet. Obwohl im
Jahre 1995 renoviert,
zeigt das 110 Jahre
alte, wuchtige
Gotteshaus am Dnjepr
schon wieder deutliche
Schäden. Neben dem
Raum der Gemeinde
gibt es ein großes
Zimmer für die
Kindergruppe, einen
Raum für den Pfarrer
und eine kleine
Sakristei.
Der Kirchenraum selbst ist fast quadratisch geschnitten und sehr schlicht gestaltet mit einem
Kreuz, dem Kanzelpult, einem großen Altartisch aus Holz und dem Taufbecken.
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Am Aufgang zum Kirchenturm ist ein Wegweiser mit einem Bibelwort befestigt.

Zurück im Pfarrhaus begegnet uns Ninas zweite Tochter Lena, die neunzehn Jahre alt ist
und gerade zur Lehrerin ausgebildet wird.
Dann gehen die Aufräumarbeiten weiter.
Zum Abendessen gibt es Plov, das usbekische Nationalgericht.

14

Freitag, 19.03.2010
Es ist noch nachzutragen, dass gestern mein Nachfolger in der Aussiedlerarbeit, Johannes
Hörner, anrief und von der sehr gelungenen Auftaktveranstaltung unseres neuesten Projektes
INES, eines Netzwerkes zum Thema Bildung, berichtete.
Der heutige Tag beginnt kalt. Vermutlich aus Spargründen hat Sergeij den großen Ofen im
Heizungskeller nicht eingeschürt. Gerade bringt er die Töchter zum Kindergarten und seine
Frau zur Feldarbeit. In den frühen Morgenstunden gibt es heute kein Wasser. Das kommt
häufiger vor. Nach dem Frühstück werden wir von Nina abgeholt. Sie zeigt mir stolz das
Visum für Deutschland in ihrem Pass und ich entdecke dort auch zwei alte Visa für Schweden.
Schlangendorf besteht aus den Ortsteilen Mühlhausen, Schlangendorf, Klosterdorf und
Schwedendorf, das einst von schwedischen Einwanderern besiedelt wurde, die ebenfalls eine
eigene, evangelisch-lutherische Kirche besaßen, die sie aber nun an die orthodoxe Gemeinde
abgetreten haben. Gelegentlich kommen schwedische Rücksiedler und ein schwedischer
Pfarrer zu Besuch. Außerdem entdecke ich in Ninas Pass das Geburtsdatum der zweifachen
Babuschka. Es ist der achte März 1969, der Internationale Frauentag. Die Großmutter ist also
gerade einmal einundvierzig Jahre alt. Nina hat Tatjana Demanjuk mitgebracht, die sich als
diakonische Sozialarbeiterin der Kirchengemeinde vorstellt. Sie wird uns bei den heutigen
Krankenbesuchen begleiten. Neben der Krankenpflege kümmert sie sich auch um das seelische
Wohl ihrer Patienten und zeigt mir die geistlichen Bücher, aus denen sie ihnen vorliest.

Der erste Besuch gilt Anna Ludko und ihrer Familie. Vor dem Eingang des Häuschens
lassen sich Regine und Nina in der wärmenden Sonne fotografieren.
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Wir betreten das Haus. Das winzige Wohnzimmer ist mit drei Schlafgelegenheiten voll
ausgefüllt. Wir singen ein Lied und nehmen dann beim Abendmahl die kranke Anna in
unsere Mitte. Anna, die in Stockholm geboren und 1943 kurzzeitig nach Deutschland
verschleppt wurde, versteht gut Deutsch und so kann ich die Andacht in deutscher Sprache
vortragen. Währenddessen herrscht eine ergreifend tiefe Aufmerksamkeit. Den Segen saugt
Anna förmlich in sich hinein. Auch die anderen Hausbewohner, die sich während der Feier
teilweise bettlägerig in den angrenzenden Zimmern aufhalten, möchten – jetzt in russischer
Sprache – gesegnet werden: Zuerst Lubow, Annas Tochter, und ihr halbseitig gelähmter
Ehemann Nikolaij, dann der gleichnamige siebzehnjährige Enkelsohn, dessen Gesicht
überzogen ist von einem schlimmen Ausschlag und die zufällig anwesende, fröhlich-lebhafte
Enkeltochter Anna aus Sewastopol. Zuletzt darf ich Annas Mann Paul segnen, der seit drei
Jahren krank im Bett liegt und zu weinen beginnt, als ich mich zu ihm setze. Allein für
diesen Krankenbesuch hat sich unsere Reise gelohnt.

Wir verlassen das ebenerdige Haus von Anna Ludko, das wie viele der Häuser hier in einem
leichten Blauton gestrichen ist.
Die Fensterrahmen sind durch ein etwas kräftigeres Blau abgesetzt.
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Zu Fuß lässt sich das nächste Haus erreichen. Bei jedem Schritt spüre ich eine stechende Hüfte
und bin froh über die kurze Fotopause vor dem einstigen Kulturhaus der ehemals deutschen
Siedlung.
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Gleich daneben steht, bunt bemalt, eines der typischen Siedlungshäuser.

Gegenüber öffnet sich der Blick zum breit dahinfließenden Dnjepr.
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Blitzsauber geputzt präsentiert sich das Häuschen der ebenfalls schwedisch-stämmigen Maria
Nurberg, einer fröhlich-agilen, kleinen Frau, die jetzt ganz alleine hier lebt und auch so krank
ist, dass sie nicht mehr zum Gottesdienst kommen kann. In ihrem Wohnzimmer sind etliche
Erinnerungsgeschenke aus der schwedischen Heimat zu entdecken.

Bei Maria Malmas
trage ich die
Abendmahlsliturgie
in russischer Sprache
vor. Weil ich die
Weinflasche des
Abendmahlkoffers
nicht fest genug
verschlossen hatte, ist
der restliche Wein
ausgelaufen. Maria
tunkt die letzten
Tropfen mit dem
Bissen
Abendmahlsbrot auf.
Vor der Feier stelle
ich fest, dass ich
meine Brille bei
Anna Ludko
vergessen habe. Dieses Problem ist dank Ninas Handy schnell gelöst.
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Marias Katzen, die friedlich aufeinander liegen, rühren sich während des gesamten
Besuchs nicht von der Stelle.

Nach dem Abendmahl lädt Maria ihre Besucher ein zum Kaffee und Tee. Als Regine auf
ihre wenigen Russischkenntnisse hinweist, meint Maria: „Ihr müsst nicht viel reden, ihr
braucht mir nur zuhören.“ Begeistert erzählt sie vom Besuch des schwedischen Pfarrers
und ebenso begeistert erinnert sie sich an den geliebten Pfarrer Ulrich Zenker aus Bayern
und an dessen Familie, die hier sechs Jahre lang wirkte und lebte. Lebhaft erzählt sie von
einem Besuch der Pfarrfamilie Zenker vor kurzer Zeit.
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Bei der Verabschiedung in der Diele zeigt Maria ihren Gästen noch ein Bild ihrer
verstorbenen Mutter.
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Nach den Hausbesuchen
chauffiert Sergeij uns, begleitet
von Sveta und Nina, zum
nächstgelegenen Städtchen
Berislaw, etwa zwanzig
Kilometer von Schlangendorf
entfernt.

Nina und Sveta steigen bei der
Polizeistelle aus, um gegen
eine nicht zutreffende Strafe
wegen Geschwindigkeitsübertretung Protest einzulegen. In
der Zwischenzeit kaufe ich mit
Regine Glühbirnen für die
Regalbeleuchtung des Pfarrbüros und Lebensmittel für
unsere Großfamilie ein. Vor
dem Geschäft werden auch
Plastikgrabsträuße angeboten.
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Danach warten wir
vor der Polizei.
Leider erfolglos und
verärgert kehren
unsere Gastgeber
zurück. Dem Protest
wurde nicht
stattgegeben. Die
Strafe wurde noch
erhöht. Erfolgreicher
ist die Suche nach
dem
‚Physiotherapeuten’
Valentin, der nach
langem Klingeln,
Klopfen und Hupen
sein Haustor öffnet.
Der kahlgeschorene
Muskelmann
trommelt auf meinem Rücken herum, hebt mich hoch und schüttelt mich hin und her, renkt
meinen Kopf nach links und rechts, während er ohne Unterbrechung redet. Er erzählt uns, dass
er in Berlin arbeitete und dass ich noch zweimal kommen müsste, dann seien meine Leiden
weg. Regine, die meine Schmerzensschreie und die Brachialmethoden Valentins verfolgt, will
zunächst auf eine Behandlung verzichten, willigt dann aber doch ein. Eine wartende Patientin,
die nebenan im Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzt, verfolgt unsere Szene recht interessiert.
Für morgen und übermorgen, Samstag und Sonntag werden gleich die nächsten Termine
vereinbart.
So neigt sich ein
erlebnisreicher
Tag dem Ende zu.
Wohlbehalten
bringt Sergeij
seine Passagiere
zurück zum
Pfarrhaus von
Schlangendorf.
Ich probiere die
geliehene Gitarre
aus und schon
sind Lera und
Wika zur Stelle.
Schnell ist ein
Tanzlied für die
beiden
komponiert und
als ich es singe,
toben die
Mädchen wild im Haus herum.
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Sonntag, 20.03.2010
Schon früh am Morgen spüre ich beim Aufstehen die Nachwehen von Valentins Rückenmassage.
Heute ist Frühlingsanfang, aber davon ist draußen nichts zu sehen. Es bleibt empfindlich kühl.
Zum wiederholten Mal memoriere ich die russische Sonntagspredigt und bereite dann die
heutigen Hausbesuche vor. Sveta werkelt in der Küche, die Kinder singen. Langsam haben sie
sich an das deutsche Tischgebet gewöhnt und sie falten brav die Hände.

Um zehn Uhr beginnt
die nächste Besuchstour,
die drei Stunden dauert.
Heute hat sich das
Besuchsteam auf fünf
Personen verstärkt.
Prädikantin Tamara ist
mit dabei. Erste Station
ist das Häuschen der
achtzigjährigen Elsa
Kosenko, die sehr gut
Deutsch spricht und
jahrelang übersetzte,
wenn deutsche Prediger
nach Schlangendorf kamen.
Eigentlich sollte sie das
auch in meinem Fall tun,
aber sie musste ins
Krankenhaus. Zum Glück
hatte ich alle Predigten in
Russisch vorbereitet.
Überraschend durfte
Elsa das Krankenhaus
verlassen und sie sagt
fest entschlossen:
„Wenn der Herr will,
dann komme ich am
Sonntag in die Kirche.“
Elsa hat gute Kontakte
zur schwedischen
Gemeinde und spricht
auch Schwedisch, denn
sie war mit einem schwedischstämmigen Mann verheiratet. Stolz präsentiert sie ein großes Foto,
das vor zwei Jahren vor der schwedischen Kirche entstand.
Es zeigt Elsa und andere Frauen aus Schlangendorf zusammen mit dem schwedischen
Königspaar.
Unser kleiner Gottesdienst für Elsa wird in deutscher Sprache gefeiert und sie selbst wählt die
Lieder aus. Ich bestelle Grüße von Uli Zenker und Elsa sagt: „Grüßt ihn
zurück. Ja der Pastor Ulrich hat viele Menschen zu Gott gebracht.“
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Lisa Gansas, die fast blind ist, wird als Nächste besucht. Sie schafft es, auch ihre Tochter und
die beiden Enkel zu bewegen, am Abendmahl teilzunehmen. Als wir uns verabschieden sagt
sie: „Nu, bleibt doch hier bei uns in Schlangendorf. Wer soll mich denn sonst vergraben,
wenn ich sterben muss.?“

Wie schon gestern, so sind auch heute
die Besuche für beide Seiten sehr
bewegend: Für die Besuchten und für
die Besucher. Als Lisa Gansas sich für
die Abendmahlsfeier bedankt, da
antwortet ihr Tatjana, die
Sozialarbeiterin der Gemeinde: „Wir
danken euch, dass wir bei euch sein
dürfen und nehmen viel mit von
eurem Glauben.“ Als ich mich
verabschiede sagt Frau Gansas :
„Schaut, dies Haus haben wir mit
meinem Mann mit den eigenen
Händen gebaut.“
Der letzte Besuch gilt der
bettlägerigen Rosa Krutei, einer
Ukrainerin. Ich muss an die Worte
von Uli Zenker denken, der zu uns
sagte: „Sie lebt in einem Loch.“
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Die Türen des winzigen Häuschens sind gerade einmal einen Meter siebzig hoch, es riecht modrig,
im Vorzimmer der Kranken sind Kartoffeln für die Aussaat gestapelt. Rosa spricht überwiegend
Ukrainisch, ich verstehe nur wenig und Tatjana versucht zu übersetzen. Sie erzählt, dass auch sie
das Häuschen eigenhändig, zusammen mit ihrem Mann, der vor wenigen Wochen gestorben ist,
erbaute. Ihr Sohn, den wir nicht zu sehen bekommen, versorgt sie. Voller Hingabe genießt sie das
Abendmahl und gerne trinkt sie den Rest des Weines. Liebevoll umarmt sie die Frauen der
Gemeinde, die sie zum Abschied küssen, mir küsst sie die Hand. Dann müssen wir ihr
versprechen, noch einmal zu kommen.

Auf dem Rückweg kommen wir an der griechisch-katholischen Kirche vorbei. Neben dem
kleinen Gebäude wird gerade eine neue, große Kirche gebaut, der Rohbau ist bereits
fertiggestellt.
Ich spreche drei Frauen an, die zur katholischen Gemeinde gehören. Sie
erzählen stolz, dass sie einen eigenen Priester haben, der auch hier wohnt, und dass an den
Festtagen über hundert Menschen zum Gottesdienst kommen.
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Unterwegs werden auch noch ein paar Einkäufe bei Luba Schulz getätigt, die sich wieder
bemüht Deutsch mit uns zu sprechen.

Und schon geht es zurück zu unserem Haus.
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Am Nachmittag veranstaltet Sveta in der Kirche die Kinderstunde, bei der die Kinder auch
die Lieder für den Gottesdienst üben und die Osternacht vorbereiten. Drei Mädchen
kommen zum Pfarrhaus und bitten um ein Glas Wasser. In Wirklichkeit wollen sie wohl nur
den Pfarrer aus Deutschland sehen und dessen Frau.
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Inzwischen ist Alexander Kammerzell aus Kertsch eingetroffen, der Leiter unserer
Partnergemeinde auf der Krim, die wir vor zwei Jahren besuchten. Nach dem Gegenbesuch im
letzten Jahr, fahren Regine und ich in zwei Monaten wieder dorthin und wir werden jetzt am
Wochenende die Begegnung mit Kertsch vorbereiten. Mittlerweile spricht Alexander schon
ganz gut Deutsch und so begleitet er uns als Dolmetscher zum zweiten Termin bei Valentin,
dem Physiotherapeuten, der uns nach der rabiaten Behandlung zum Tee einlädt und ein
besonderes Tee-Rezept verrät.
Zurück im Pfarrhaus stehen Sveta und Oksana, die zwanzigjährige Schwester von Sergeij, in
der Küche und produzieren in Handarbeit Warenikis, das sind mit Kartoffelbrei gefüllte
Teigtaschen.

Beim Essen in großer Runde erzählt Oksana, dass sie seit zwei Jahren Betriebswirtschaft
studiert. Alexander berichtet zunächst von den vielen ausländischen Gruppen, die nach Kertsch
kommen, dann vom neuen Pfarrer aus Brasilien und von seinen eigenen Programmideen für
unsere Begegnung in Kertsch. Mitunter werden die Schmerzen in meiner Hüfte und im linken
Bein fast unerträglich und ich hoffe, dass ich morgen früh den ersten Gottesdienst durchstehen
werde.
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Sonntag, 21.03.2010
Bereits gestern Abend fiel der Strom aus und wir beendeten den Tag bei Kerzenlicht. Das ist hier
normal. Heute Morgen ist es wieder empfindlich kalt im Büro, denn Sergeij hat noch nicht
eingeschürt. Ein letztes Mal wiederhole ich für mich die russischen Texte des Gottesdienstes.
Es fällt mir sehr schwer, die dreihundert Meter hinunter zur Kirche zu laufen. Immer wieder muss
ich stehen bleiben, so unerträglich sind die stechenden Schmerzen im linken Bein.
Der kleine Gemeindesaal in der Kirche füllt sich schnell. Die alten Frauen stellen die Mehrheit der
Besucher. Zählt man Alexander Kammerzell und mich dazu, sind immerhin sechs Männer
anwesend. Die Kinder- und Jugendgruppe besteht aus drei Jungen und etwa zehn Mädchen.
Insgesamt sind knapp vierzig Personen gekommen.
Die Kinder beginnen den Gottesdienst mit dem Lied „Gebet für die Ukraine.“ Bei meiner
Begrüßung und Vorstellung hören alle sehr konzentriert zu. Tamara liest den Predigttext vor, Else
Kosenko hat mir in letzter Minute mitgeteilt, dass sie das Gedicht „Die Mutter beim Kreuz“
vortragen wird.

Ich fühle mich sehr wohl, trotz der Schmerzen im Bein, in diesem ersten Gottesdienst in
Schlangendorf, am Sonntag Judika, denn ich bin hier nicht der Alleinunterhalter, viele wirken mit.
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Die Gemeindelieder werden ohne Instrumentalbegleitung gesungen. Vorher sage ich an,
welche Verse wir in Deutsch und welche wir Russisch singen. Der Kinderchor wird von
einer Melodie-CD begleitet. Es gefällt mir ausgesprochen gut, dass die Kinder so direkt in
den Gottesdienst einbezogen werden.
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Auch bei der Predigt spüre ich eine große Aufmerksamkeit und ein einfühlsames Mitgehen.
Das lange Pauken zahlt sich aus. Nach der Predigt wird einem Mädchen zum Geburtstag
gratuliert. Anschließend trägt die Gemeindeleiterin Nina sehr freundlich und locker die
Bekanntmachungen vor. Etwas langatmig ist das Grußwort von Alexander Kammerzell, aber
ein Blick in die Gemeinde zeigt mir, dass sie ihm gerne zuhören. Tatjana hat mir kurz
vor dem Gottesdienst die Namen von sechzehn kranken Gemeindemitgliedern zugesteckt, die
bei den Fürbitten genannt werden sollen. Elsa übersetzt meine freien Kommentare zu den
einzelnen Personen. Bei den Fürbitten wechsle ich mich mit Tamara ab. Herzlich ist der
Abschied an der Kirchentür. Die Sonne strahlt und ich halte die Kirche im Bild fest.

Nach dem Gottesdienst folgt über
die Hälfte der Kirchenbesucher
der Einladung ins Wohnzimmer
des Pfarrhauses, wo Tee und
Gebäck serviert werden. Etliche
Leute bringen Lebensmittel für
die Pfarrfamilie mit. Die alten
Frauen bestimmen mit
ergreifenden Schilderungen ihrer
bewegten Vergangenheit das
Gespräch. Elsa trägt ein
Passionsgedicht in deutscher und
russischer Sprache auswendig
vor. Alexander Kammerzell, der
Gemeindeleiter von Kertsch
kommt mit dem Schweden Sven
Bjerlestan ins Gespräch, der
schon seit dreißig Jahren fünfzig Kilometer entfernt am anderen Dnjeprufer lebt und mit einer
Ukrainerin verheiratet ist. Er wirkt auch bei dem Tomatenprojekt der Gemeinde mit.
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Es ist bereits dreizehn Uhr, als ich vorschlage, ein abschließendes Gebet zu sprechen, das Elsa
übersetzt. Danach fordere ich alle auf, sich die Hände zu reichen, um den Segen Gottes zu
empfangen.
Wenig später sind Regine und ich, chauffiert von Sergeij, erneut unterwegs zu unserem
handfesten Masseur Valentin, der ein drittes Mal kräftig zupackt. Während der Behandlung
erzählt er, dass er fünf Kinder hat und ein Enkelkind, und dass er keine Frau findet, weil für die
bei seiner Arbeit kein Platz wäre. „Ja, so ist das Leben“, meint er. Als ich frage, was wir
bezahlen sollen, sagt er: „Legen Sie einfach das auf die Bank, was Sie geben wollen.“ Dann
gibt er uns noch ein Kilo Salz mit, mit dem ich mir ein heißes Bad machen soll. Außerdem lädt
er uns ein in seine Banja, weil der Körper danach entspannter ist für eine Massage. Zurück im
Pfarrhaus wird Alexander abgelichtet, der gerade das Abendessen zubereitet.
Ich telefoniere mit meiner Schwester Helga in Wilhelmshaven und dann mit dem jungen
Kollegen Jörg Mahler, der seit einem Jahr in Simferopol Dienst tut – und wie ich erst jetzt
erfahre – dankbar ist für meine Vertretung, weil er normalerweise einmal monatlich nach
Schlangendorf kommen muss. Natürlich freut es mich auch zu hören, dass er im
Predigerseminar in Nürnberg über unsere Aussiedlerarbeit in Ingolstadt informiert wurde. Er
lobt die Gemeinde Kertsch und die Arbeit dort von Alexander Kammerzell. Traurig zeigt er
sich darüber, dass heute, nach einem guten Gottesdienst in Simferopol, die beiden
unterschiedlichen Fronten in der Gemeinde noch unter dem Kreuz in lautstarken Streit
aneinander gerieten.
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Ich lege mich in das von Valentin empfohlene Salzbad, um den alten Knochen ein wenig
Entspannung zu geben und um die Schmerzen im Bein zu lindern. Danach gehe ich gleich
ins Bett. Der gute Rotwein aus Alexanders eigenem Anbau, den es zu dem vorzüglichen
Abendessen gab, verfehlt seine Wirkung nicht. Ich schlafe sofort ein.
Slawa Bogu. Gott sei gedankt.
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Montag, 22.03.2010
Schon gestern Abend hat Regine das Frühstück vorbereitet, denn heute müssen alle früh
aufstehen. Alexander wird zum Bus nach Berislaw gebracht und Nina fährt mit Sergeij und
Sveta nach Mikolaew, um dort in einer Fabrik Bonbons und Pralinen einzukaufen. Sergeijs
Mutter Katja wird zum ersten Mal in der Stadt sein und mit den Kindern in den Zoo gehen.
Für Regine und mich ist heute also ein Ruhetag, den wir bitter nötig haben. Ich telefoniere mit
Viktoria in Odessa und melde mich wegen meiner Beinschmerzen von der Pfarrkonferenz ab.
Später erreiche ich auch Uli Zenker in München und übermittle ihm die letzten
Schlangendorfer Neuigkeiten und die vielen Grüße aus seiner alten Gemeinde. Danach widme
ich mich der Predigt für den kommenden Sonntag Palmarum und bereite auch schon die
Abendmahlsliturgie für Karfreitag vor. Außerdem entwerfe ich einen russischen Text für die
Begrüßung im nächsten Gottesdienst. Die Tagebucheinträge werden überarbeitet und ergänzt.
Mit Brachialgewalt gelingt es mir, den Schreibtischrollschrank zu öffnen und zu entmisten.
Dokumente über das Tomatenprojekt sind vermischt mit Fotos von einer Konfirmation, einem
Weihnachtsspiel und einer Ordination oder Einführung. Neben Belegen und Rechnungen eines
Sommerlagers finden sich Software-CDs verschiedener Geräte, Kleingeld, Büroklammern,
Notizblöcke und Mitschriften von Bibelarbeiten. Eine umfassende Registratur und Ordnung
sind in meiner kurzen Amtszeit nicht zu schaffen. Aber wenigstens kann ich den absolut
überflüssigen Schrott entsorgen und eine gewisse Struktur in das Chaos bringen. Sergeij hat
bereits vier große Kisten mit Papier verbrannt und so für Wärme im Pfarrhaus gesorgt. Zwei
Säcke mit Sondermüll und dem was man bei uns Gelber Sack nennt, stehen zur Abfahrt bereit.
Regine putzt die Toilette und das Bad, wäscht die Badeteppiche und räumt dann in der Küche
auf. Es ist traurig mit anzusehen, wie das einst schöne Pfarrhaus verkommt. Ich räume im
Wohnzimmer und im Esszimmer ein wenig auf und kehre die Räume aus. Draußen lacht die
Sonne und endlich wird es ein wenig wärmer. Ich versuche einen kleinen Spaziergang zu
machen, aber schon nach dreißig Metern muss ich mich auf einen Stein setze, mit Blick auf
unser Pfarrhaus, so stark sind die Schmerzen im linken Bein beim Laufen.

35

Keine fünfzig Meter vom Einfahrtstor des Pfarrhauses entfernt muss ich an dem Bushäuschen
erneut anhalten. Ich fasse den Entschluss, morgen mit Regie in das Krankenhaus von
Berislaw oder in die hiesige Krankenstation zu fahren, um einen Arzt zu konsultieren.
Vielleicht kann er mir ja eine Cortison-Spritze geben oder sonst wie helfen.

Am Straßenrand entlang schleppe ich mich weiter bis zu einem grauen Häuschen, in dem
unsereins nie und nimmer einen Laden vermuten würde. Ich frage nach einem Apfelsaft. Die
Verkäuferin zuckt die Schultern und deutet auf ein Regal. Dort stehen immerhin noch drei
Minipackungen Apfel- und zwei Minipackungen Traubensaft. „Wirklich alle?“, fragt die
Dame hinter der Theke. „Ja, alle“, antworte ich. „Und Butter bitte!“ „Wir haben nur die hier“,
sagt sie und zeigt auf unförmige, in durchsichtiges Plastikpapier eingewickelte Teile. Ich
kaufe die Butter. Drei Mädchen vom Kinderchor kommen herein. Sie grüßen mich freundlich
und wir unterhalten uns ein wenig. Aber Englisch sprechen wollen sie nicht, obwohl sie es
doch lernen. Eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern kauft zwei Brote und einen Liter
Milch. Eine Babuschka erwirbt eine Flasche Wasser.

Draußen neben der Bushaltestelle treffe ich den Glöckner. Er wartet auf einen Nachbarn, der
aus Berislaw zurückkommt und ihm ein Medikament für den kranken Bruder mitbringen soll.
Am Fahrrad des Glöckners gibt es weder irgendeine Beleuchtung, noch eine Handbremse.
Bisher habe ich hier auf dem Dorf nur solche Fahrräder gesehen. Unterwegs muss ich wieder
anhalten. So entsteht das Bild vom Dnjepr und der Kirche.
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Spät am Abend kommen Sveta und Sergeij von ihrer Fahrt nach Mikolajew zurück und sie
berichten, dass die ersten Straßenschäden bereits behoben worden sind.

Dienstag, 23.03.2010
Endlich kommt der
Frühling auch nach
Smeewka. Die Sonne
wärmt und auf den
Feldern sind immer
mehr Menschen zu
sehen, die Kartoffeln
pflanzen. Unsere
Fahrt am Vormittag
führt heute zur
Krankenstation in
Schwedendorf. Ein
kurzer Weg ist das
vom Pfarrhaus aus,
für mich allerdings
derzeit zu Fuß nicht
zu schaffen. Sveta
muss auch zum Arzt
und Regine will ihre Blutwerte testen lassen. So lohnt sich die Fahrt mit Sergeij zu dem
kleinen Gesundheitszentrum, das innen ein wenig renoviert wurde und blitzsauber ist.
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In einem der Behandlungsräume wird Regine Blut abgenommen, dann empfängt uns eine
Ärztin. Sie untersucht mich, drückt hier und da, fragt nach schmerzenden Stellen und meint
ziemlich überzeugt: „Das ist der Nerv.“ So überweist sie mich und Regine in die Klinik nach
Berislaw. Geld will sie für die Behandlung nicht, freut sich aber über die Spende für die
Kaffeekasse. Plakate an der Wand weisen darauf hin, dass die Krankenstation Kontakte nach
Schweden hat. Meine entsprechende Frage wird von der Ärztin bestätigt.
Auf der Rückfahrt zum Pfarrhaus nimmt Sergeij eine junge Frau und deren krankes Kind mit.
An der baufälligen Grundschule halten wir kurz an.

Zurück im Pfarrhaus stoße ich endlich, zwischen der Gebrauchsanweisung für einen Traktor,
sowie Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, auch auf geschichtliche
Dokumente der deutsch-schwedischen Siedlung. Die Kolonie Schwedendorf wurde im Jahre
1782 gegründet. Von den etwa 1.200 schwedischen Siedlern starben viele schon während der
einjährigen Anreise. Andere wurden Opfer der Ruhr und des ungewohnten Klimas. Nur
dreißig Familien, etwa zweihundert Menschen, überlebten. Ein paar Jahre später kamen
deutsche Siedler dazu und langsam ging es ein wenig aufwärts. Um 1900 lebten um die 2.400
‚Seelen’ in den deutschen Siedlungen Schlangendorf, Mühlhausen und Klosterdorf. Der erste
Weltkrieg, die Russische Revolution, ein Bürgerkrieg und eine Hungersnot forderten
zahlreiche Opfer. Dann kam die deutschte Wehrmacht.
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Mit ihr kehrten die meisten Siedler 1944 zurück nach Deutschland. Sie wurden von der
Roten Armee eingeholt und in den Norden Russlands verschleppt. Erst 1956 durften sie
wieder zurück an den Dnjepr. Nach bescheidenem Wohlstand in der Sowjetzeit brach die
Planwirtschaft zusammen. Mit der Perestroika verlassen die meisten Deutschstämmigen
ihre Dörfer und kehren zurück in die neue, alte Heimat. Eine Landkarte zeigt mir die Lage
der alten Siedlungen. Über die Gründung und Entwicklung von Mühlhausendorf,
Schlangendorf und Klosterdorf berichten weitere Artikel. Die anschließenden Auflistungen
der kirchlichen Gebäude und der Pfarrer in Schwedendorf stammen von Ulrich Zenker, der
von 1995 – 2000 in Schlangendorf wirkte. Ein interessanter Artikel zum 110-jährigen
Kirchenjubiläum von Schlangendorf stammt ebenfalls von ihm.
Beim Aufräumen der heillosen Papierflut stoße ich auf Dokumente, die belegen, dass auch
von außen versucht wurde, die Not der hiesigen Bevölkerung zu lindern. Mir fallen Fotos
in die Hand, auf denen zu sehen ist, wie Hilfspakete verteilt werden. In einem Brief aus
Schweden ist zu lesen, dass dort ein LKW mit Krankenbetten und anderen Hilfsgütern
nach Schlangendorf geschickt wurde. Hilfe zur Selbsthilfe ist das landwirtschaftliche
Tomatenprojekt.
Aus den Unterlagen, die mir völlig ungeordnet entgegenfliegen, mache ich mir folgenden
Reim: Die Gemeinde pachtete mit schwedischer Unterstützung, mit Hilfe der Evang. –
Luth. Kirche in Bayern (Aktion Fastenopfer, Martin-Luther-Verein, u. a.), wohl auch mit
Hilfe von Firmen und privaten Sponsoren, Felder der einstigen Sowchose. Dort wurden
und werden Tomaten, Paprika und Gurken angebaut und wohl auch gleich verkaufsfertig
verpackt bzw. z. B. zu Ketchup verarbeitet. Dadurch konnten und können etliche
Gemeindemitglieder etwas Geld dazuverdienen.
Ein weiterer Schwerpunkt in der Gemeinde Schlangendorf scheinen seit mehreren Jahren
Kinder- und Jugendfreizeiten zu sein, die im Sommer durchgeführt werden, wohl in
Anlehnung an die Sommerlager der Jungen Pioniere in der ehemaligen Sowjetunion, aber
natürlich mit ganz anderen Inhalten.
Wahrscheinlich aus diesen Freizeiten heraus entstand die lebendige Kinder- und
Jugendgruppe. Ich muss mich heute leider auf das Ordnen und Sichten und das Eintauchen
in die Geschichte beschränken. Gerne würde ich mich auf den Weg zu den Menschen
machen, aber das kranke Bein spielt nicht mit. Sveta hatte mir versprochen, sich um ein
Fahrrad zu kümmern, aber sie hat das wieder vergessen. Sergeij hat auch keine Zeit, er
arbeitet auf dem Feld. Den desolaten Bus zu fahren, das ist mir noch zu riskant. Und
Tatjana, die Gemeindehelferin, die uns bei den Hausbesuchen begleiten wollte ist selbst
krank. Auch von Nina haben wir den ganzen Tag lang nichts gesehen und nichts gehört.
Regine macht mit den bescheidenen Möglichkeiten der hiesigen Küche und Vorräte das
Abendessen. Heute gibt es Kartoffelbrei mit Kraut. Sveta kommt sehr spät heim und freut
sich, dass sie sich mit den Kindern an den gedeckten Tisch setzen kann. Danach geht sie
mit den Kindern gleich zu Bett. Sergeij bekommen wir gar nicht zu Gesicht. „Er arbeitet
noch auf der Straße“, sagte Sveta.
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Mittwoch, 24.03.2010
Es ist wieder kälter geworden. Nebel bedeckt das Land. Sergeij bricht früh auf zur Arbeit und
hat keine Zeit die Heizung anzuschüren. Sveta bringt die Kinder zum Kindergarten und geht
danach gleich aufs Feld. Ich sitze in eine Wolldecke eingehüllt am Schreibtisch und übe die
russische Predigt für den kommenden Sonntag. Von meinem Platz aus kann ich die große
Menschentraube vor dem Bushäuschen sehen. Sie wollen alle zur Arbeit nach Berislaw.
Mittags werden die Kinder aus der Gemeinde kommen und wohl auch ein paar Jugendliche,
um mit Sveta, Regine und mir die Lieder für den Gottesdienst vorzubereiten. Außerdem
möchte ich mit ihnen für Ostersonntag das Lied „Komm' sag es allen weiter“ einüben. Bei
unserem Einsatz in Winniza ließen wir es von der dortigen Dolmetscherin Nadija ins Russische
übersetzen.
Schon eine dreiviertel Stunde vor der Zeit, um Viertel nach Zwölf tauchen Alexander (kurz
Sascha oder Alex) und Wladimir (kurz Wowa) auf. Sie helfen mir die Stühle ins
Wohnzimmer zu tragen und erklären, dass sie so früh dran sind, weil sie diese Woche Ferien
haben. Sascha ist siebzehn, Wowa sechzehn Jahre alt und beide gehen in die zehnte Klasse.
In der Ukraine herrscht Schulpflicht bis zur neunten Klasse, bis dahin sind alle Schüler
beisammen. Wer will und gute Noten hat, kann zwei Jahre dranhängen. Wowa will nach der
elften Klasse in einem Nachbarort vier Jahre lang an einem Institut eine
Informatikerausbildung machen. Sascha hat sich noch nicht entschieden.
„Warum kommen die anderen nicht?“, frage ich, nachdem wir eine Stunde gewartet haben.
„Sie sind in der Schule.“ „In den Ferien?“ „Ja, sie müssen einige Aufgaben wiederholen.
Oder vielleicht sind sie auch noch auf dem Feld, bei der Kartoffelarbeit.“
Schließlich um halb zwei sind insgesamt acht Kinder und Jugendliche versammelt und Sveta
bestätigt, dass die anderen nicht kommen, weil sie auf dem Feld helfen müssen. Dritter Junge
im Bunde ist der dreizehnjährige Pawlik (kurz Pascha) aus der sechsten Klasse. Die
zwölfjährige Olga (Ola) besucht die fünfte Klasse. Natascha (Nascha), elf Jahre alt geht in
die sechste Klasse, ebenso die elfjährige Anastasia (Nastja). Julia, zwölf Jahre alt und Jelena
(kurz Lena) sind in der Siebten.
Alle außer Alexander, der evangelisch getauft und auch konfirmiert wurde, haben alle die
Taufe in der orthodoxen Kirche empfangen. Schon seit geraumer Zeit besuchen sie die
evangelische Chorgruppe und singen jeden Sonntag im Gottesdienst mit. Über die Frage sich
konfirmieren zu lassen, haben sie noch nicht nachgedacht.
Wir beginnen mit einem deutschen Kindergebet, das ich in Deutsch vorlese. Julia liest die
russische Übersetzung. Anhand einer Europakarte zeige ich den Kindern, woher Regine und
ich kommen und sage ihnen, dass unser Land fast doppelt so viele Einwohner hat wie die
Ukraine, aber etwa viermal kleiner ist. Anhand von Bildern erzähle ich von Ingolstadt,
verteile ein paar Aufkleber, wir trinken Tee und knabbern Kekse und danach beginnen wir zu
singen. Ich staune, wie schnell die Gruppe das Lied „Komm' sag’ es allen weiter“ lernt.
Schon nach kurzer Zeit beherrschen alle die Melodie und können es alleine in Deutsch und in
Russisch singen.
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Nun darf ich mir aus dem Liederbuch des Chores ein paar Lieder aussuchen, die die Kinder
mir teilweise mit Musikbegleitung aus dem CD-Player oder ohne Begleitung vorsingen.
Federführend dabei ist Julia. Bei den Jungs gibt Sascha musikalisch den Ton an. Später kommt
Regine dazu und singt mit der Gruppe ein paar Taize-Lieder. Ein ukrainisches Lied wird uns
vorgesungen und auch ein deutsches. Etliche Melodien sind für meine Ohren recht ungewohnt,
die Rhythmen sind gelegentlich ziemlich fetzig. Auch ein Lied, bei dem der Text mit
Handbewegungen verstärkt wird, ist dabei. Ich halte es als Filmsequenz fest.
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Längst bestimmen die Kinder
selbst was gesungen wird und
es ist zu spüren, dass sie gerne
singen. Nach über zwei
Stunden ist noch keine
Aufbruchstimmung zu
erkennen. Nur mir wird es
langsam zu viel. Wir singen
noch einmal „Komm' sag' es
allen weiter“, ich wiederhole
mit Julia das Eingangsgebet,
wir reichen uns die Hände und
empfangen den Segen.
Mittlerweile zeigt sich auch
die Sonne und Regine setzt
sich kurz in den Garten. Leider
ist auch der Garten, wie
eigentlich alles im Haus, ziemlich unaufgeräumt, ungepflegt und heruntergekommen. Dies
kann sicher nicht allein der jungen Familie angelastet werden, die ja erst seit etwa drei
Monaten hier wohnt. Schließlich trägt das Chaos im Pfarrbüro ähnliche Züge. Allerdings passt
es leider auch in das Gesamtbild der Umgebung, ja, der gesamten ehemaligen Sowjetunion.
Was nicht mehr gebraucht wird, das bleibt einfach liegen. Zur Ehrenrettung von
Schlangendorf muss jedoch erwähnt werden, dass dort im Gegensatz zu dem Vordorf von
Berislaw, die Menschen bemüht sind, ihre Grundstücke und die Flächen vor ihren Häusern
sauber zu halten.
Wieder sind wir am
Abend allein im
Pfarrhaus und es fällt
schwer etwas Kochbares
zu finden. Geeigneten
Käse und/oder Schinken
für eine Pizza gibt es
nicht zu kaufen,
außerdem funktioniert der
Backofen nur bedingt.
Hackfleisch gibt es hier
generell nicht, man kauft
Fleisch (aber wo?) und
dreht es durch den Wolf.
Den Dnjepr-Fisch haben
wir einmal probiert. Er
war ziemlich brackig. So
bleiben nur noch Nudeln mit einer Soße aus passierten Tomaten, von denen wir diesmal
hoffen, dass wir nicht wieder die harten Tomatenschalen aus ihr herausfiltern müssen. Die
passierten Tomaten erweisen sich als ausgezeichnet, feste Mohrrüben für die Soße finden sich
im Keller und anstelle von Hackfleisch wird ein Stück der Frühstücks-Fleischwurst klein
geschnippelt. Es gibt allerdings noch immer kein Wasser, keine Heizung – also ab in die
durchhängende Kuhle des schmalen Stahlrohrbettes. Um halb zehn kommen die Gastgeber
heim.
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Donnerstag, 25.03.2010
Früh am Morgen erinnere ich mich an eine Szene von gestern, die ich noch im Tagebuch
festhalten wollte. Am späten Vormittag tauchten zwei Männer auf. Einer trat ohne
anzuklopfen in den Windfang und schrie nach Sergeij. Ich bat den Mann höflich, doch herein
zu kommen. Er wurde etwas leiser und fragte wieder nach Sergeij. „Er ist auf dem Feld,“
sagte ich, „bei der Arbeit! Können sie mir nicht sagen, wer Sie sind und was sie wollen?“
„Wir sind die Polizei“, sagte der Mann, „ich heiße Leonid Rumega.“ „Oh“, sagte ich, „den
Namen Rumega habe ich gerade in meiner Gemeindeliste gelesen. Gehören sie zu unserer
evangelischen Gemeinde?“ „Früher“, erwiderte der Mann, „früher sind meine Eltern hierher
in die Kirche gekommen. Das ist lange her. Wir gehen jetzt. Auf Wiedersehen.“
Diese Geschichte erzähle ich Sergeij beim Frühstück. Nina kommt und schimpft. „Es ist
immer dasselbe“, sagt sie. „Unsere Polizei ist ungerecht. Ja, ich kenne den Polizisten Leonid.
Sein Vater gehörte zu unserer Gemeinde.“ Kurz nach dem sie das gesagt hat, erhält sie selbst
einen Anruf von der Polizei und schimpft am Telefon wie ein Rohrspatz. Danach frühstückten
wir weiter und Nina lobt Regines Quarkkuchen. Nina ha eine junge Frau mitgebracht. Tatjana,
die auch in Berislaw zu tun hat und mit uns dorthin fährt. Die beiden werden in der Stadt
abgesetzt. Sergeij bringt Sveta, Regine und mich zur Klinik. Dort herrscht ein heilloses
Durcheinander. Die Leute schimpfen, als Sveta mit Hilfe einer weiß gekleideten Angestellten
Regine an einer Schlange vorbei in eines der Behandlungszimmer bugsiert. Ich warte vor dem
Sprechzimmer einer Ärztin. Sie behandelt mich recht kurz angebunden und verschreibt mir
eine Menge Spritzen und Tabletten, die mir in Smeewka verabreicht werden sollen und die wir
gleich in der Klinikapotheke kaufen. Dann warten wir auf Sveta, die noch beim Arzt ist.
Währenddessen schieße ich ein paar Fotos. Besonders fotogen sind die weißen Kochmützen
der Ärztinnen und anderer Bediensteter.
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Die Poliklinik ist ein großes Gebäude, in dem es neben den üblichen Fachärzten eine
Kinderabteilung und eine eigene Station für Jugendliche gibt. Auch in dieser Klinik ist die
Behandlung kostenlos. Unmittelbar neben der Klinik gibt es eine Apotheke.

Gegenüber der Klinik steht ein kleineres Gebäude, das Krankenhaus von Berislaw.
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Svetas Behandlung dauert etwas länger. Trotz Sonne wird es uns draußen zu kalt. Wir
setzen uns in den Bus. Auf der Fahrt durch die Stadt steigt Nina zu. Später werden zwei
weitere Fahrgäste, ein junges Mädchen und eine ältere Frau mitgenommen. Beim
Supermarkt kaufen wir schnell ein paar Lebensmittel ein und Regine besorgt sich einen
Chip für ihr Handy.

Auf der Heimfahrt fallen riesige, mit Müll und Schrott übersäte Flächen, sowie ein
marodes Heizkraftwerk(?) von 1983 besonders ins Auge.

46

Zurück in Smeewka lernen wir endlich auch Ninas Mann Valeri kennen. Dazu müssen wir
jedoch seinen Arbeitsplatz aufsuchen, den er nie verlässt und dem er sein Leben gewidmet
zu haben scheint, das ‚Tomatenprojekt’, zu dem offensichtlich noch andere landwirtschaftliche
Aktivitäten gehören. Gleich zu Beginn der Führung wird eine Halle besichtigt, in der Gerste,
Weizen und Sonnenblumenkerne gelagert sind

Auf dem Betriebsgelände stehen, meist in die Jahre gekommen, Sä- und Erntemaschinen.
Zu Zeiten der Sowjetunion gehörte das Gelände zu einer Kolchose. Die Gebäude wurden
wahrscheinlich von der Projektgemeinschaft gekauft, die Felder für den Tomatenanbau wurden
gepachtet. In einer Betriebshalle zerlegt ein Projektmitarbeiter gerade einen
alten LKW.
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Valeri erzählt, dass über das Projekt derzeit etwa vierzig Dorfbewohner beschäftigt sind.
Je nach Bedarf kommen in der Erntezeit nochmals bis zu hundert Saisonarbeiter hinzu.
Neu gebaut wurde ein großes Gewächshaus, in dem die Tomatensamen gesät und die
Tomatensämlinge gezogen werden.

Bei einem Rundgang durch die verschiedenen Gebäude werden die Besucher auch durch
einen sehr großen Stall geführt, in dem jetzt allerdings nur einige wenige Schweine und
Kaninchen untergebracht sind.
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Valeri vergisst nicht zu betonen, dass das Projekt bisher nur überleben konnte, weil u. a. die
bayerische Landeskirche helfend einsprang. Ausdrücklich nennt er hier ‚Pastor Ulrich’, und er
meint damit natürlich Uli Zenker, denn wenn hier von einem Pfarrer die Rede ist, dann nennt
man ihn immer Pastor und erwähnt nur den Vornamen.

Nach dieser Betriebsbesichtigung wird noch die Krankenstation im Ortsteil Schwedendorf
angesteuert. Hier werde ich schon wie ein alter Bekannter empfangen. Die Ärztin führt mich
persönlich in einen Behandlungsraum, nimmt den Beutel mit Spritzen und Ampullen aus der
Apotheke entgegen und überreicht ihn einer Mitarbeiterin. Ich lege mich auf ein Bett und
bekomme drei Stiche ins Hinterteil. Die Frau, die mich behandelt, ist sehr besorgt und fragt,
ob ich mich so gut fühle, allein laufen zu können. Kurze Zeit bin ich dann noch allein im
Zimmer und es gelingt mir ein unscharfes Foto, das den Beweis der Verbundenheit von
Schwedendorf mit Schweden dokumentiert.
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Auf der Fahrt durch das Dorf der schwedischen Kolonisten, entdecken wir deren einstige
Kirche, die nach der Perestroika den orthodoxen Gläubigen zur Verfügung gestellt wurde.
Um das Gebäude auch als solches der anderen Konfession zu erkennen, wurde es an der
Rückseite mit einer orthodoxen Kuppel erweitert.

Zum späten Mittagessen werden die Spaghettireste von gestern Abend und Regines
Quarkkuchen vertilgt. Mit Nina bespreche ich die Termine für die kommenden Tage und
wir unterhalten uns über die aktuelle kirchliche Situation. Die Baptisten treten kaum noch
in Erscheinung. Die griechisch-katholische Kirche ist aktiv, zählt nominell nur noch gut
hundert Mitglieder. Die deutsche evangelisch-lutherische Kirche ist vom Aussterben
bedroht, offiziell zählt sie nur noch dreiundvierzig Mitglieder. Zur orthodoxen Gemeinde
gehören nominell noch über zweitausend Personen, aber nur wenige von ihnen nehmen am
gottesdienstlichen Leben teil.
Die Beziehungen zwischen den Konfessionen sind größtenteils entspannt und gut, es gibt
allerdings nur wenig Berührungspunkte und keine gemeinsamen Aktivitäten. Dann überreiche
ich Nina die im Büro gefundenen ungeordneten Unterlagen für das Tomatenprojekt, einen
Stapel Fotos zum Verteilen an die Gemeindemitglieder und an die Kinder vom
Weihnachtsspiel, sowie persönliche Briefe von Pastor Eduard, die sie ihm bei einem Treffen
im April übergeben wird. Gemeinsam suchen und finden wir Listen und Register über
vollzogene Kasualien, die ich noch ordnen will. Leider zeigen die Spritzen und neuen
Tabletten keine Wirkung. Im Gegenteil. Erstmals kann ich vor Schmerzen nicht richtig
schlafen, habe Albträume und ständig werden meine Hände taub. Die aufgehende Sonne ist
wahrhaft ein Geschenk Gottes.
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Freitag, 26.03.2010
Schon um halb sieben brechen Sveta und Mama Nina mit dem Linienbus auf nach
Berislaw. Sie wollen endlich die Auseinandersetzung mit der Polizei beendigen. Vorher
erzählt Nina noch von ihrer Sorge um das Gedeihen der gesetzten Kartoffeln. Sie sagt:
„In den Wetternachrichten haben sie erzählt, dass morgen noch einmal Frost kommt, vier
Grad Minus. Wenn das so ist, kann es sein, dass unsere Kartoffeln schwarz werden.“
Sergeij bringt die beiden Mädchen zum Kindergarten. Als er zurückkommt, bitte ich ihn,
mich wegen der Spritzen zur Krankenstation zu fahren. „Nein“, sagt er, „ich muss nach
Kahovka zum Seminar. Ich komme so schnell wie möglich zurück.“
Ich nutze die Wartestunden mit der weiteren Ordnung der Akten und Bücher des
Pfarrbüros, des „Kabinetts“, wie man hier sagt. Dabei stoße ich auf einen für unsere
Begriffe lächerlichen, theologischen Streit der DELKU, der hiesigen lutherischen Kirche,
d. h. deren Pfarrerschaft, Mitte der neunziger Jahre. Es geht darum, die „liberale
Theologie“ des Westens abzuwehren. Dabei wird eine Bedrohung in der „kostenlosen
Sündenvergebung“ und in der Gleichberechtigung der Frauen auch in theologischen
Bereichen (Frauenordination) gesehen. Die ‚nicht wiedergeborenen’ Pfarrer aus dem
Westen sollen zurückgehen! Die radikalen Fundamentalisten sind bei diesem Kampf wohl
abgewehrt worden, die Frauenordination aber ist in der DELKU bis heute nicht möglich.
Gerade das kommt mir wie ein Treppenwitz der Kirchengeschichte vor. Hier in
Schlangendorf waren es in den Sowjetjahren die schwedischen Großmütter, die heimlich
tauften und Gottesdienste hielten. Und heute? Nina Knutas, eine Frau, leitet die Gemeinde.
Tamara eine Prädikantin, verstärkt durch die unermüdliche Else Kosenko hält die
Gottesdienste, Tatjana Demjanuk besucht die Alten und Sveta kümmert sich um den
Kinderchor.
In drei verschiedenen Ordnern und mehreren Ablagekisten finde ich Aufzeichnungen zu
den Taufen, Trauungen, Konfirmationen und Bestattungen der letzten fünfzehn Jahre. Mit
den Protokollen der Kirchenvorstandssitzungen und den Gemeindelisten sieht es nicht
anders aus. Ich versuche wenigstens eine grobe Ordnung herzustellen und beginne damit,
die ersten Ordner einheitlich zu beschriften. Noch allerdings warten Berge von Papier,
wahllos abgelegt in Pappschachteln, Stehordnern und Aktendeckeln auf ihre Zuordnung.
Insgeheim hoffe ich, dass diese Arbeit nicht ganz umsonst sein möge und dass vielleicht
doch noch das Wunder geschieht, dass die kleine Gemeinde Schlangendorf einen Pfarrer
bekommt, oder vielleicht gar die erste evangelisch-lutherische Pfarrerin der Ukraine!
Mittlerweile ist es viertel vor eins. Um ein Uhr soll ich spätestens wegen meiner Spritzen
in der Krankenstation erscheinen. Ich rufe Nina an. „Warte nur, Pastor Helmut“, meint sie
gelassen. „Wir kommen schon. Alles wird gut.“ Ganz ähnlich klingt der Kommentar von
Alexander Kammerzell, der wenig später mit mir telefoniert und mit mir über unsere
Gemeindebegegnung in diesem Jahr in Kazantip spricht: „Pastor Helmut, mit Gottes Hilfe
schaffen wir es.“ Während ich das Pfarrbüro ausmiste und darauf warte zur Krankenstation
gebracht zu werden, macht Regine einen Besuch bei Maria Malmas. Sie hilft ihr die
gewaschenen Vorhänge auf die Leine zu hängen, denn, so sagt Maria: „Vor Ostern und für
Ostern machen wir alle unsere Häuser sauber.“ Aus dem Studium der Akten im Pfarrbüro
kann ich übrigens erfahren, dass Maria einmal einen Vikar bei sich beherbergte, für
einhundertfünfzig Griwna im Monat, also etwa vierzehn Euro. Die beiden Frauen stellen
sich gegenseitig, anhand von Fotos, ihre Familie vor und anschließend wird Regine zum
Mittagessen eingeladen.
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Im Pfarrbüro klingelt das Telefon. Eine Krankenschwester von der Krankenstation bietet mir
an, ins Pfarrhaus zu kommen und mir dort die Spritzen zu verpassen. Schnell ist die fröhliche
Frau mit ihrem ‚Scooter’, einem kleinen Motorroller zur Stelle. „Haben sie Angst vor der
Spritze?“ fragt sie lachend. „Nur wenn sie den Nerv treffen“, antworte ich.
Zeitgleich mit der Schwester kommen endlich auch Sergeij und Sveta an. Sveta hatte bei der
Polizei wieder keinen Erfolg. „Jetzt haben wir einen ‚Advocat’ genommen und gehen nach
Kiew“, sagt sie, „der ist ganz billig.“ Ich beginne damit, ein paar Briefe mit einem Kurzbericht
über unsere Arbeit in Smeewka zu schreiben. Gegenüber streicht der Nachbar, ebenfalls in
Vorbereitung auf das Osterfest, seinen Schuppen und bessert Schäden an der Hausfront aus.
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Samstag, 27.03.2010
Heute ist ein ganz
klarer Sonnentag.
Trotzdem ist es für
die Jahreszeit noch
viel zu kalt. Sehr
gut sichtbar ist an
so einem Tag das
andere Ufer des
Dnjeprstausees mit
den Städten
Kahovka und Nova
Kahovka. Dort
besuchen die
Absolventen der
elften Klasse vom
Smeewka die
Institute, in denen
sie eine weitere
Ausbildung
machen.
Auf unserem Nachbargrundstück entdecke ich ein typisches Beispiel ukrainischer
Improvisationskunst, eine Wasserpumpanlage zur Bewässerung eines kleinen Feldes. Daneben
räkelt sich Jack, unser braver Hofhund, in der Sonne. Auf den Feldern ringsum sind die
Menschen bereits bei der Arbeit. Die übrigen Bewohner unseres Pfarrhauses schlafen noch.
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Ein weiteres Beispiel für das Talent der Ukrainer zur Improvisation entdecke ich unmittelbar
neben dem Pfarrhaus. Es ist ein schrottreifes Vehikel, das Sergeij in diesem Jahr zu einem
fahrbaren Untersatz machen möchte. In einem Land, in dem die Löhne absolut im Keller
sind, ein Arbeiter verdient im Monat etwa hundert Euro, lohnt sich die Renovierung
eines alten Autos allemal.

Ich versuche ein paar Schritte zu laufen, aber schon nach zwanzig, dreißig Metern muss ich
Ausschau halten nach einem Rastplatz, so stark sind die Schmerzen im Bein. Immerhin komme
ich soweit, die Menschen im Bild festzuhalten, die nach wie vor dabei sind ihre Kartoffeln zu
setzen. Heute, am Samstag, sind es noch mehr Dorfbewohner als sonst, die bei der Feldarbeit
mithelfen. Denn nun sind auch die dabei, die unter der Woche einer festen Beschäftigung
nachgehen.
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Nach dem Frühstück bin ich wieder Kunde in der Krankenstation. Es gibt so viel Personal, dass
jeder Patient ohne Voranmeldung sofort drankommt. In einer Ecke des flachen Gebäudes
entdecke ich eine Zahnpraxis. Heute bekomme ich drei Spritzen, und die mich behandelnde
Krankenschwester Ludmilla sagt gleich: „Hören Sie, zwei Spritzen verursachen Schmerzen, die
dritte Spritze spürt man nicht. Wenn es weh tut, sagen Sie es sofort.“ Heute tut es sogar sehr
weh. Ich zeige die Stelle und bekomme dort eine Extramassage, bis der Schmerz nachlässt.
Danach kommt die Ärztin persönlich, begrüßt mich freundlich und gibt einer anderen
Mitarbeiterin Instruktionen für das Einmassieren einer Creme. Gleichzeitig werde ich von
einem altmodischen Gerät, das ‚Ultraschall’ genannt wird bestrahlt. Sveta lässt ihre beiden
Töchter zur gleichen Zeit nebenan von einer Ärztin begutachten. Männliches Personal gibt es
hier nicht. Die Bezahlung ist zu schlecht.
Zurück im Pfarrhaus bleibt Zeit, die Gottesdienste für morgen und für Karfreitag noch einmal
durchzugehen. Außerdem beginne ich damit, die Etiketten für die neue Registratur
auszuschneiden und zu beschriften, sowie die Regale zu putzen und die Regallampen zu
befestigen. Das ist mein Sauberkeitsbeitrag für das ukrainische Osterfest. Dann bereite ich mich
vor auf das Treffen mit dem Kinderchor, auf die Krankenbesuche und auf das Treffen mit den
Gottesdiensthelferinnen.
Pawlik vom Kinderchor holt die Kirchenschlüssel. Mir graut vor dem Weg zur Kirche. Da
entdecke ich Sergeijs Fahrrad. Die Fahrt ist eine einzige Wohltat. Im Jugendraum ist es eiskalt
und nur sechs Kinder sind gekommen, darunter drei, die bei der letzten Probe nicht dabei
waren: Irina (kurz Ira), zwölf Jahre alt, aus der siebten Klasse, sie ist orthodox getauft. Noch
ungetauft sind die Schwestern Jelena (kurz Lena), dreizehn Jahre alt und ebenfalls aus der
siebten Klasse und Diana (kurz Dian), elf Jahre alt und aus der vierten Klasse.
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Die beiden Schwestern möchten getauft werden. Vielleicht wächst hier eine neue
Gemeindegeneration heran.
Als Zuschauer sind noch die Geschwister Tamara (kurz Toma), fünfzehn Jahre alt, aus der
neunten Klasse und Andreij, achtzehn Jahre alt, gekommen. Andreij besucht ein Institut für
Computertechnik. Die beiden sind orthodox getauft und Kinder der Prädikantin Tamara.
Julia gibt wieder den Ton an. Ich lese ein Eingangsgebet, Julia liest den russischen Text.
Dann suchen die Kinder drei Lieder für den Gottesdienst aus, die eingeübt werden. Wir
wiederholen das Lied "Komm' sag' es allen weiter" für den Abendmahlsgottesdienst und
Regine staunt, dass Pascha es schon fast auswendig kann. Für den Ostergottesdienst in der
Osternacht
schlägt Regine ein Taize-Lied vor und erklärt der Gruppe, dass dieses Lied in der Kirche
getanzt werden kann und sie zeigt die entsprechenden Tanzschritte. Wir lesen einen
irischen Segen und die Kinder wundern sich, dass wir schon nach einer Stunde fertig sind.

Auch eine Premiere ist heute angesagt. Erstmals setze ich mich ans Steuer des
Gemeindebusses. Die Lenkung ist ausgeschlagen, die Handbremse funktioniert überhaupt
nicht mehr, ebenso die Scheibenwaschanlage, die Fahrertür lässt sich nur von innen öffnen
usw. Zusammen mit Gemeindeleiterin Nina und Prädikantin Tamara, begeben wir uns auf
Hausbesuchstour. Unsere erste Station ist das Häuschen von Rosa Krutei, die, wie schon vor
einer Woche, ganz schräg in ihrem Bett mehr sitzt als liegt, auf vielen Kissen. Als Geschenk
bringe ich ihr ein Glas Honig von Regine mit und sie revanchiert sich sofort mit Plastiktüten
voller Eier, Käse, Äpfel und ‚Konfettis’ (Bonbons). Voller Hingabe genießt sie das
Abendmahl. Sie erzählt viel, aber ich kann kaum etwas verstehen, da sie Ukrainisch spricht.
Aber so viel ist sicher: sie beklagt sich nicht.
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Auch in ihrer wahrhaft trostlosen Situation behält die Dankbarkeit das Übergewicht gegenüber
den harten Tatsachen des Lebens. Es fällt uns schwer, sie allein zurück zu lassen, sie aber
winkt ganz fröhlich zum Abschied. Allerdings müssen wir ihr versprechen wieder zu kommen.
Ganz anders stellt sich die Lage dar bei Lilli Gansas. Sie ist kürzlich gestürzt, klagt und zeigt
uns eine große Wunde am Arm. Sie spricht Deutsch, aber auch Schwedisch, Russisch und
Ukrainisch und meint ziemlich verbittert, dass sie zu wenig besucht wird, und dass sich nur
eine Nachbarin, die auch an unserem Hausabendmahl teilnimmt, sich um sie kümmert. In
welcher verwandtschaftlichen Beziehung sie zu dieser Frau steht, erfahre ich nicht, nur soviel,
dass sie ihr das Haus überschrieben hat. Lilli wohnt in einem kleinen Anbau, mit einer wirklich
sehenswerten kleinen Herdidylle.
Das eigentliche Haus
von Frau Gansas steht
leer, ist blitzsauber
geputzt, aufgeräumt
und schwedisch
dekoriert und dient
als Gästehaus, wenn
die Verwandten aus
Schweden zu Besuch
kommen. Gut
verstehen kann ich
die Enttäuschung der
Schwester Lisa, die
wir ja auch besuchten
und die mit ihren
Verwandten in
äußerst beengten
Verhältnissen lebten
und es gerne sehen
würde, wenn ihre
Verwandten hier
einziehen könnten.
Natürlich sind auch
die
Schicksalsschläge,
die Lilli Gansas
verkraften musste
kaum zu fassen. So
hatte sie den Tod des
einzigen Sohnes zu
beklagen, der, wie sie
es ausdrückt, „im
Dnjepr versäuft
wurde“.
Dann gelingt es doch
noch, das Gespräch
so zu wenden, dass
Lilli von
Sonnenzeiten erzählt, beispielsweise von den Besuchen in Schweden, und dass sie gar nicht
glauben kann, dass sie ein so hohes Alter erreicht hat.
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Völlig unterschiedlich ist der Besuch bei Maria Nurberg. Auch sie spricht dieselben vier
Sprachen wie Lilli Gansas. Ihre Vorfahren stammen aus Schweden und sie hat schon einmal
sieben Monate dort gelebt, aber irgendetwas stimmte mit den Papieren nicht und Maria
musste wieder zurück. „Das war doch gut so“, sagt sie, „denn wisst ihr, hier ist meine
Heimat.“
Auch Maria Nurberg war sehr krank. Aber es nun fühlt sie sich so gut, dass sie wieder zur
Kirche kommen kann. Dort will sie dann mit uns das Abendmahl feiern und verzichtet auf
das Abendmahl in ihrem Häuschen. „Dann singen und beten wir jetzt zusammen“, sage ich
deshalb zu ihr. Ich frage sie „Welches Lied wollen wir zuerst singen?“ Maria antwortet
sofort: „Jesus, geh´ voran! Wisst ihr, ich singe für mein Leben gern.“
Wir singen und beten zusammen und Maria ist voller Freude und voller Dankbarkeit.
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Als wir das Haus von Maria verlassen, flüchtet ein Hahn und setzt sich auf einen Zaun.

Nach dem Besuchsdienst bereiten wir den morgigen Gottesdienst vor. Tamara korrigiert meine
selbstgestrickte Begrüßung. Die beiden Frauen beginnen zu flüstern und sagen, dass es sie sehr
freut, dass ich mich auch im Gottesdienst bei ihnen und den anderen Helferinnen und Helfern
bedanke. Wir besprechen auch das Abendmahl am Karfreitag. Tamara zögert, als ich sie bitte
bei der Austeilung des Abendmahls mitzuwirken. Nina überredet sie schließlich es zu tun. Die
Zeit ist weit fortgeschritten, zudem müssen wir die Uhren wegen der beginnenden Sommerzeit
um eine Stunde vorstellen. Regine erntet viel Lob, vor allem von Sergeijs Mutter, für das
Abendessen. Sie hat Kraut mit Hackfleisch und Kartoffelbrei zubereitet. Das ukrainische
Hackfleisch allerdings finde ich recht gewöhnungsbedürftig. Für die Nacht besorge ich mir
eine andere Matratze und schlafe auf dem Boden.
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Sonntag, 28.03.2010
Meine Beinschmerzen beim Gehen und Stehen sind unverändert. Zum Glück habe ich das
Fahrrad für den Weg zur Kirche. Maria Malmas ist die Erste, die zum Gottesdienst kommt,
heute am Sonntag Palmarum. Irgendjemand hat junge Zweige im Kirchenflur ausgelegt.

Bis auf den letzten Platz besetzt ist der heizbare Nebenraum, der derzeit als Kirche dient. Es
sind noch ein paar Leute mehr gekommen als am vergangenen Sonntag. Das ist doch ein
erfreuliches Zeichen. Allerdings hoffe ich wieder vergeblich darauf, dass die Babuschkas die
Lieder anstimmen. Sie warten auf meinen Einsatz. Aber heute mache ich es so, dass ich
gleich nach den ersten Worten kurz aufhöre zu singen und sofort übernehmen die Frauen die
Führung und werden deutlich langsamer.
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Tamara liest den Predigttext vor
und Elsa Kosenko trägt das
Evangelium, die Geschichte vom
Einzug Jesu in Jerusalem, in
Gedichtform vor. Meine Predigt
dreht sich um den Gedanken,
dass Jesus uns gerade in Sorgen
und Zweifel versteht, weil er
selbst dem Leiden ausgesetzt
war. Ich erzähle dazu eine
Beispielgeschichte, die
besonders aufmerksam
mitverfolgt wird.
Vor den Bekanntmachungen von
Nina gratulieren Tatjana und ein
weiterer Kirchenvorsteher den
beiden Jugendlichen, Pascha und
Sascha, zum Geburtstag und
übergeben den beiden Jungs eine
Kerze. Beim Kirchengebet bitte
ich Gott, dass er die frisch
eingesetzten Kartoffeln nicht
erfrieren lässt, Tamara betet für
die Kranken der Gemeinde und
auch für Regine und für mich.
Ausgerechnet beim Gebet
werden meine Schmerzen so
stark, dass ich nicht mehr stehen
kann. Während Tatjana betet und die Gemeinde das Kyrie singt, setze ich mich einfach hin.
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Nach dem Gottesdienst üben die Kinder und Jugendlichen mit mir den Einzug in die Kirche
für die Osternacht. Danach bereitet Regine mit ihnen einen Kreistanz für den Gottesdienst
vor. Alle beteiligen sich sehr engagiert.

Nina stellt mir im Pfarrhaus den Kirchenvorstand vor. Dazu gehören auch Tamara, die
Prädikantin, die ich ja schon kenne und als Stellvertreterin von Nina, die
nicht anwesend ist. Luba Schulz vom Laden kümmert sich um die Finanzverwaltung der
Gemeinde. Nikolaj der Mann von Tanja ist verantwortlich für die Fahrzeuge der Gemeinde
und der Ansprechpartner für die Diakonie. Larissa vervollständigt das Team, sie ist zuständig
für die Kirche, räumt sie auf und hält sie sauber. Ich berichte dem Kirchenvorstand von
meinem Versuch Ordnung im Pfarrbüro zu schaffen und bitte sie, die Geschichte und
Tradition der Gemeinde nicht zu vergessen und fortzusetzen. In diesem Zusammenhang
schlage ich vor, wichtige Dokumente und Bilder in den beiden Geschichtsordnern zu sammeln
und vielleicht sogar einmal eine kleine Ausstellung zu veranstalten. Außerdem bitte ich, das
vom Uli Zenker begonnene Gottesdienstbuch wieder aufzulegen. Auch ein Besuch einer
Gemeindelegation zusammen mit Jugendlichen vom Chor in Ingolstadt, etwa in einem Jahr,
wird ins Gespräch gebracht. Damit die Verbindung nicht abreist, bitte ich darum, dass die
Gemeinde sich einen Internetanschluss zulegt, der Beispielsweise von Tamaras Sohn gewartet
werden könnte. Um vierzehn Uhr steht Krankenhausschwester Ludmilla auf der Matte. Sie ist
enttäuscht, dass ihre Spritzen und Tabletten offensichtlich gar nichts bewirken und verpasst
mir noch eine Extra-Massage.
Die Sonne strahlt, die Familie ist ausgeflogen und ich mag nicht mehr sitzen, schreiben und
das Büro aufräumen. Ich schnappe mir das Fahrrad und wundere mich, dass die Steigungen,
die ich nur vom Autofahren her kenne doch länger und steiler sind als gedacht. Aber sie sind
nicht so steil, dass man absteigen müsste. Außerdem geht es ja nicht nur hinauf, sondern auch
hinunter. Von einer erhöhten Stelle aus bekomme ich endlich einmal Pfarrhaus und Kirche
zusammen aufs Bild.
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Nächste Haltestelle ist der Ortseingang von Gammalsvenskby, von Alt-Schwedendorf.
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Gleich neben dem Ortsschild liegt der Schwedische Friedhof. Die Gräber sind übersät mit
Plastikblumen. Da und dort entdecke ich Gräber mit schwedischen oder deutschen Namen.
Viele Grabsteine sind mit den Worten beschriftet: „Wir erinnern uns, wir lieben, wir trauern“.

Unterwegs fällt mir auf, dass es doch auch einige verhältnismäßig stattliche und aufwendig
renovierte Häuser gibt, meist ausgestattet mit zwei riesigen Satellitenschüsseln. Neben den
Lehmhäusern sind auch Ziegelbauten, selten allerdings aus hochwertigem Material, zu entdecken.
An einem Mini-Markt komme ich vorbei, an dem Laden von Luba Schulz und an der Post. Am
Sonntag haben alle Geschäfte geöffnet, deshalb kann Luba nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst
kommen. Nur die Post hat sonntags geschlossen. Zwischen den Häusern treibt sich allerlei
Federvieh um.
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Nach halbstündiger Fahrt, die Unterbrechungen mit eingerechnet, ist das gesteckte Ziel, die
Schwedische Kirche, erreicht. Nun erkenne ich, dass ich mich vor ein paar Tagen, als ich die
Kirche zum ersten Mal vom weiten sah, irrte. Die orthodoxe Kuppel, die ich am Ende der Kirche
vermutete, wurde mitten auf das Dach gesetzt. Sie zeigt, dass das Bauwerk nun neue Besitzer
hat, eben die orthodoxe Kirche.

Allerdings finden sich deutliche Hinweise auf die
schwedische Vergangenheit. Ein Marmorstein mit
eingemeißelten schwedischen Namen, erinnert an
die Schwedischen Siedler die um eine Hungersnot
im Jahre 1938 zu entfliehen, bei der Überfahrt bei
einem Schiffsunglück ums Leben kamen. Unter den
Namen findet sich auch häufig der Nachname von
Nina: Knutas. Eine Gedenktafel erzählt in
schwedischer, deutscher, russischer und
ukrainischer Sprache in kurzen Worten die
Geschichte der Siedler aus dem skandinavischen
Land.
In die alte Heimat zurückgekehrte Siedler gründeten
einen Verein, der die Erinnerung an die
schwedische Kolonie aufrechterhält.
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Ich komme wie bestellt zur Kirche und habe großes Glück. Vor dem Gotteshaus sitzen ein
paar Frauen, die mich freundlich begrüßen und mich besorgt fragen, warum ich so humple. Ich
erzähle meine Geschichte, und frage ob die Kirche geöffnet ist. „Natürlich“, sagt eine Frau, „In
fünfzehn Minuten, um vier Uhr, beginnt unser Gottesdienst.“ Wahrscheinlich ist bei der Dame
die Sommerzeit noch nicht angekommen, denn es ist bereits viertel vor fünf. Ich betrete das
Kircheninnere und kaufe beim alten Mesner fünf Kerzen als vor Gott stehende Gebete für
unsere Enkelkinder.
Die orthodoxe Gemeinde von Smeewka gehört dem Kiewer Patriarchat an, das ökumenisch
nicht anerkannt wird. Hier auf Ortsebene jedoch funktioniert die Ökumene. Kaum stehe ich
zwei Minuten in der Kirche, melden sich die elenden Stiche im Bein. Zum Glück, für eine
orthodoxe Kirche eher ungewöhnlich, gibt es hier Bänke, ohne Lehnen zwar, aber eben
Sitzgelegenheiten.
Wenige Minuten später kommt der Priester, er bekreuzigt sich, wandert von Ikone zu Ikone und
küsst sie. Ich gehe auf ihn zu und stelle mich vor. Vater Alexander entschuldigt sich, dass er
nicht so gut Russisch spricht und ich sage ihm, dass wir uns da ja die Hand reichen können. Er
erzählt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass er seit zwanzig Jahren in Schwedendorf
wohnt, früher beim Militär war und dass er hier seit fünfzehn Jahren als Priester wirkt. Er lädt
mich ein zum Gottesdienst, am Gründonnerstag, um neun Uhr. Ich verspreche ihm zu kommen,
wenn meine Schmerzen nicht schlimmer werden. Ein junger Kirchenhelfer fotografiert uns.
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Ich setze mich noch ein wenig in die Sonne, auf eine Bank vor der Kirche und zähle die
Besucherinnen, die zum Gottesdienst kommen und die mich alle sehr freundlich grüßen.
Eine Frau stellt neben mir ihr Fahrrad ab und ich kann nicht umhin es im Bild festzuhalten.
Es sind etwa dreißig Frauen, die kommen, darunter fünf jüngere und dann noch zwei Jungs
im Konfirmandenalter. Die Rückfahrt ist etwas anstrengend, aber die Bewegung tut mir
letztlich sehr gut, nicht nur körperlich.
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Montag, 23.03.2010
In dieser Woche sind vier Gottesdienste zu halten. Ich telefoniere erst mit Ludmilla in Odessa
und bitte sie, der Prädikantin Tamara ein halbes Kilo Hartkäse zum Reiben, Emmentaler oder
etwas ähnliches mitzugeben, wenn sie von der Pfarrkonferenz zurückkommt. So was ist hier
nicht zu haben. Als ich dann beim Programmentwurf für die Osternacht bin, klingelt das
Telefon und meine Krankenschwester Ludmilla bittet mich zum Spritzen und Massieren in die
Krankenstation zu kommen. Sergeij, der mich hinbringen wollte ist nicht da und der Bus ist
auch nicht zusehen. Also schwinge ich mich auf den Drahtesel. Ludmilla ist nicht in der
kleinen Klinik. Es sind jedoch genug andere Damen zugegen, die mich gerne verarzten.
Neben mir auf der Wartebank sitzt eine Babuschka, die mich freundlich grüßt und mir in einem
ukrainischen Wortschwall ihre Krankheitsgeschichte kund tut. Ich erkläre ihr, dass ich aus
Deutschland komme und sie nur verstehe, wenn sie
Russisch und möglichst medlenno, langsam, spricht. „Die Nazis waren auch nur Menschen“,
sagt sie, „bei denen gab es Gute und Schlechte, genau wie bei den Russen.“ „Ja“, antworte ich,
„und alle haben wir nur einen Gott!“ „Richtig“, erwidert sie strahlend, nimmt meine Hand und
lässt sie nicht mehr los. „Wisst ihr,“ sagt sie, meine Nachbarin, das war auch eine Deutsche, die
ist wieder nach Deutschland zurückgekehrt, und einmal ist sie zurückgekommen zu uns, auf
Besuch. Und obwohl sie doch eine Lutherische ist, hat sie mir ein Geschenk mitgebracht. Stellt
euch vor sie hat mich nicht vergessen!“
Vielleicht, weil es mir ein wenig besser geht, sind die Spritzen umso schmerzhafter. Auf dem
Rückweg fahre ich beim Laden von Luba Schulz vorbei und besorge Wurst, Milch und Kekse.
Als ich weiterfahre verliert der Hinterreifen so viel Luft, dass ich die restlichen Kilometer
schieben muss. Das ist eine einzige Tortur. Alle fünfzig oder hundert Meter bleibe ich stehen
und warte bis die Schmerzen im Bein nachlassen. Zum Glück gibt es hier vor vielen
Gartenzäunen kleine, handgezimmerte Bänke, die meine Wartepausen erleichtern. Am
Kriegerdenkmal setze ich mich auf die Steinstufen und stärke mich mit ein paar Waffeln.
Danach komme ich an einem Lada mit Anhänger vorbei, den ein junger Mann mit
Setzkartoffeln belädt. Ich frage ihn, ob er mich mitnehmen kann „Nein“, sagt er, „ich fahre
leider in die andere Richtung.“
Auch Regine weiß von einem ärgerlichen Zwischenfall zu berichten. Sie war gerade dabei das
Zimmer zu putzen und plötzlich gab es, wie so oft kein Wasser mehr. Zufällig kam Sergeij
vorbei und drehte im Keller das Wasser an, um die blaue Tonne zu füllen. Dann verschwand er
ohne ein Wort zu sagen. Er ist ohnehin ein recht wortkarger Mensch. Regine hörte das Wasser
rauschen, ging in den Keller, zog alle Stecker der Pumpe. Das half nichts. Sie drehte einen
Hahn zu, auch ohne Erfolg. „Vielleicht hört das Wasser von alleine auf zu fließen, wenn das
Fass voll ist“, hoffte sie. Aber dem war nicht so. Schließlich fand sie den richtigen Hahn doch
noch und konnte so eine Kellerüberflutung verhindern.
Beim Kuchenbacken stellt Regine fest, dass kein Zucker mehr da ist. Also geht sie zu dem
‚Magazin’, dem winzigen Laden an der Bushaltestelle „Nein, Zucker gibt es heute nicht“, sagt
die Verkäuferin. Glücklicherweise weiß Regine, wo Sergeijs Eltern ihr Häuschen haben, fragt
dort nach und bekommt ihn. Es ist eben ein klein wenig anders, das Leben in Schlangendorf.
Regine kocht das Abendessen und bereitet ein leckeres Curry-Hühnerfrikassee mit Reis zu.
Aber wie fast immer, setzen wir uns zum Essen alleine an den Tisch. Die Kinder sind bei der
Mutter von Sergeij. Nina, Sveta und Sergeij sind unterwegs.
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Sie suchen fieberhaft nach einem Ersatzteil für den Traktor. Es muss wohl doch in
Deutschland besorgt werden.
Nach dem Abendessen widme ich mich der Registratur. Endlich sind die selbst gemachten
Aufkleber fertig. In Ermangelung sowohl eines Computers als auch eines Filzschreibers von
Hand habe ich sie mit Bleistift beschriftet. Bei der Lektüre einiger Briefe stoße ich immer
wieder auf das ukrainische Improvisationstalent von Uli Zenker, auf seine Beharrlichkeit und
auch auf die Bereitschaft seiner Familie etliche Strapazen auf sich zu nehmen. Wie ein Roman
liest sich dich Hilfsaktion bei der ein fränkischer Lkw, beladen mit Spenden aus evangelischen
Gemeinden, nach Schlangendorf geschickt wurde. Er war bepackt mit hundert Fahrrädern,
Schulranzen, Kleidern, Schuhen, Nähmaschinen und anderen Gebrauchsgütern. Trotz der
Transportgenehmigung höchster ukrainischer Regierungsstellen, mussten die Sachen einen
Monat in Kiew zwischengelagert und bewacht werden, wegen eines angeblichen
Sperrvermerks und weil der zuständige Beamte auf Dienstreise (Komandirowka) war. Als er
endlich eintraf teilte er in einem Fax mit, dass es sich bei dem Vermerk um ein Versehen
gehandelt habe. Die Verteilaktion konnte beginnen. Ähnlich spannend liest sich die Geschichte
der Glockenspende aus Deutschland für den Kirchturm von Schlangendorf. Aus diesem und
anderen Gründen, werde ich den Bürgermeister bitten, die Budjanow-Straße in Famile-ZenkerStrasse umzubenennen.
Über den Nachfolger von
Uli Zenker erfahre ich nur,
dass er gerne und gut und viel
gegessen hat, viele
Kinderlager durchführte und zum
Leidwesen der Deutsch
sprechenden Babuschkas
deren Muttersprache im
Gottesdienst immer mehr
verdrängte. Und dass er eben im
Pfarrbüro das absolute Chaos
hinterließ. Um halb zehn Uhr, die
Kinder sind völlig überdreht,
bekommt Lena einen
Schreikrampf, will nicht ins Bett,
darf deshalb noch fernsehen und
mit einer Schere Papier
zerschnipseln. Nina will
gleich weiter, wird aber von mir
genötigt, Regines
Hühnerfrikassee zu probieren
und meine Beschwerden wegen
des kaputten Fahrrads und Regines
Aktion mit der kaputten
Wasserpumpe anzuhören. Sie
beantwortet sie mir noch Fragen
zur Geschichte der schwedischen
Siedler und hilft mir bei der
Übersetzung der Aufschriften für
die Ordner ins Russische.
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Dienstag, 30.03.2010
Heute beginnt die zweite Hälfte unseres Schlangendorf-Abenteuers. Maria Nurberg hat uns ein
riesiges Glas eingemachte Aprikosen gebracht. Seit Tagen ist es empfindlich kalt im Haus. Es
gibt kein Heizmaterial mehr. Wenigstens haben wir im Schlafzimmer einen elektrischen
Heizkörper, den wir gelegentlich anschalten und wenn es im Büro zu kalt wird, behelfe ich mir
mit einem kleinen Heizlüfter. Das kann allerdings zur Folge haben, dass im ganzen Haus die
Lichter ausgehen. Auf der Fahrt zur Klinik begegnet uns die radelnde Gemeindeschwester
Tatjana. Die Spritzen bekomme ich heute von Ludmilla. Sie kann es am besten, bei ihr tut es
am wenigsten weh, denn sie drückt den Spritzeninhalt sehr langsam in den Oberschenkel und
massiert, sobald es wehtut die schmerzhafte Stelle. Ob die Spritzen etwas helfen? Mittlerweile
bezweifle ich es.
Um die Mittagszeit kommt Sveta, beginnt im Garten Ordnung zu schaffen und fährt etliche
Schubkarren zu einem Haufen, der später verbrannt wird. Überall sind im Dorf diese
vorösterlichen Feuer zu sehen. Auch der Restmüll wird so entsorgt. Eine Müllabfuhr gibt es
hier nicht. Während Sveta im Garten werkelt und Regine die Küche putzt, entferne ich die
dicke Staubschicht von den Regalen im Büro und befestige die acht Regal-Klemmlampen, die
einem immer dann entgegenfliegen, wenn man ein Buch aus der obersten Regalzeile
entnehmen möchte.
Draußen bricht die Sonne durch und ich halte es im Haus nicht mehr aus. Ich schnappe mir
einen kleinen, leichten Holz-Klapphocker und wage einen Spaziergang zum Dnjepr-Ufer.
Erste Station ist die Kirche. Das Turmkreuz strahlt in der Sonne.
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Derzeit ist wenig Wasser in Dnjepr-Stausee. Die Uferböschung bricht steil nach unten ab
und bietet eine weitere Möglichkeit der Müllentsorgung. Unterhalb der kräftigen
Uferweiden sammeln sich Plastikflaschen und Konservendosen. Die Federn der gerupften
Hühner bilden große Berge, daneben liegt ein toter Hund.

Auch der Vorplatz der Klohäuschen für die Kirche, wunderschön gelegen und mit Blick auf
den See, dient leider als Mülldeponie.
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Wie bei all unseren Reisen in die Länder der ehemaligen Sowjetunion, so begegnet mir auch
hier der verrostete und nicht beseitigte Schrott der Planwirtschaft. Mit dem Dnjepr-See im
Hintergrund können die Metall-Teile in diesem Fall sogar als Stillleben bezeichnet werden.

Nach jeder Pause zähle ich die Schritte, die ich ohne Unterbrechung schaffe. Der Rekord liegt
bei einhundertdreißig Schritten. Dann wird das Stechen in der Hüfte, im Schienbein oder am
Knöchel so stark, dass ich den Hocker aufbaue und mich hinsetze. Ein Bauer, der gerade Steine
vom Anhänger seines Moskwitsch ablädt, schaut mir ungläubig zu. Wahrscheinlich hält er
mich für einen dekadenten Angehörigen der Zarenfamilie.
Dieser Zusammenhang entwickelt sich in meinen Gedanken, weil ich mir als Lektüre für die
Schlangendorfzeit den Roman ‚Frost und Sonne’ von Asta Scheib auswählte. Sie schildert
darin das Leben am Zarenhof um die Jahrhundertwende, mit all seinem Luxus und seinen
absurden Intrigen, mit der unterwürfigen Schicksalsergebenheit der Landbevölkerung, der
schillernden Rolle der Kirche, inklusive der Faszination für alles Mystische, verkörpert durch
Rasputin und dann eben auch die Auseinandersetzung mit der aufkeimenden Russischen
Revolution. Nicht nur hier in Smeewka erlebe ich dazu Parallelen. Es ist eine unendliche
Geschichte, die sich eine ständig wiederholt.
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Dann wandere ich zurück zum Pfarrhaus. Da kommt von hinten schon die nächste
Absurdität, die hier allerdings keine Seltenheit ist. Ich werde überholt von einer jüngeren
Dame. Links neben uns arbeitet eine Großfamilie auf dem Feld, rechts steht noch immer der
Bauer auf dem Anhänger und lädt die Steine ab, hinter ihm sein winziges, baufälliges Gehöft.
Besagte Dame trägt hautenge, lederartig glänzende, perlenbesetzte Jeans, ebenso enge,
kniehohe Lackstiefel mit erregend hohen bleistiftdünnen Absätzen, dazu eine kurze helle
Felljacke. Weder geht diese Dame einem zweifelhaften Gewerbe nach, noch erregt sie bei den
Menschen zu meiner Linken oder Rechten Aufmerksamkeit. Denn eine derartige Aufmachung
ist selbst bei jungen Frauen auf dem Lande zwar nicht die Regel, so doch Standard. Ein Foto
verkneife ich mir. Natürlich gibt es auch anderes: Ein junges Paar, beide eher ungepflegt in
Trainingsanzügen, er schiebt den Kinderwagen. Im Bild halte ich schließlich den
Schlangendorfer Gänsemarsch fest. Die Gänse muss ich nicht um Erlaubnis fragen.
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Am Nachmittag folgen wir endlich dem Angebot von Valentin zum Besuch seiner Banja, der
russischen Sauna. Bevor das Dorf verlassen wird, muss auch endlich die Begrüßungstafel am
Ortseingang gewürdigt werden. Immerhin in vier Sprachen, in Ukrainisch, in Schwedisch, in
Deutsch und in Englisch, werden die Besucher „Willkommen“ geheißen. Die deutsche
Übersetzung ‚Willkommen in das Dorf..’ erinnert mich an meine Probleme mit der russischen
Grammatik.

Sergeij hat uns den Gemeindebus überlassen und so kann der junge Ukrainer die gewonnene
Zeit seiner Arbeit auf dem Feld widmen.
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Nach dem total verrotteten Wasserturm biegen wir ab in die Holperstraße, die zum Haus
von Valentin führt. An der Abbiegung liegt ein Bauerngehöft, das nur aus Bruchsteinen,
Holzresten, sowie einem Mist- und Heuhaufen zu bestehen scheint. Die Gänse vor dem
Anwesen weisen darauf hin, dass es noch belebt ist.

Die Banja bei Valentin läuft bereits auf Hochtouren. Das kleine Sauna-Häuschen selbst und
alle Innereien sind ausnahmslos Marke Eigenbau. Nur die durchsichtige Tür des
Banja-Ofens, der vom Ruheraum aus befeuert wird, ist ein Mitbringsel aus Deutschland.
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Die gefühlte Temperatur in der Schwitzkiste beträgt mindestens hundert Grad. Ein
Thermometer gibt es nicht. Erstaunlich ist das Volumen der Schwitzkabine, in der locker zehn
Besucher Platz finden würden. Das Wasser für den Aufguss steht direkt auf der Saunabank.
Man sollte weder den Eimer berühren, noch die Temperatur des Wassers mit der Hand testen.
Valentin empfängt seine Kunden mit total heiserer Stimme und teilt ihnen mit, dass er in Kiew
war, eintausendfünfhundert Kilometer entfernt, und dass er sich dort beim Karaoke-Singen die
Heiserkeit holte. Dann kommt er wieder wortreich zu seiner Diagnose:
Erstens, die Leute vom Krankenhaus und der Apotheke, das sind alles Träumer, Betrüger,
Scharlatane, die wollen nur verdienen. Zweitens, ihr braucht die schräge Tafel, stellt sie mit
fünfzehn Grad an die Wand, legt euch darauf, den Kopf nach unten – das hilft immer. Ich
werfe ein, dass ich doch mindestens zweimal in der Woche zum Fitness gehe. „Das hilft gar
nichts“, meint er, „Sie müssen nur schwimmen, viel schwimmen.“ Seine Massage für Regine
und mich ist dann wieder einzigartig gut. Er begleitet uns zur Straße, wünscht uns Gottes Segen
und erwähnt noch: „Den Vater Alexander aus Smeewka, den haben sie auch zu mir gebracht,
im Bett, der konnte gar nicht mehr laufen, den habe ich auch hochgehoben…“ (ziemlich freie
Übersetzung).
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Mittwoch, 31.03.2010
Die Nacht war schrecklich, ich wachte immer wieder auf und fand keine schmerzfreie
Schlafstellung. Dafür endete die Nacht mit einem wunderschönen Traum. Ich durfte ein
junges Paar trauen und musste der Braut einen beigen Hosenanzug überreichen. Warum das
denn? Dann präsentierte sie mir einen dicken Stoß Geldscheine und sagte: „Das sind
zweiundzwanzigtausendsiebenhundertachtundneunzig Euro und zweiundvierzig Cent.
Eigentlich waren es zweihundertfünfzigtausend ukrainische Griwna. Aber ich tauschte sie
gleich um. „Das Geld ist für Ihre Aussiedlerarbeit bestimmt“, sagten die Brautleute. Sofort
rechnete ich den Umtauschkurs aus, ein Euro = zehn Griwna und siebenundneunzig Kopeken,
was günstiger ist als der Kurs zu dem Ludmilla in Odessa für mich tauschte: zehn Griwna und
fünfundsiebzig Kopeken. Der Verwendungszweck war mir sofort klar. Die Aussiedlerarbeit
wird sich mit diesem Geld am Schlangendorfer Tomatenprojekt beteiligen.
Draußen wechselt Sergeij zusammen mit seinem Bruder einen platten Reifen am
Gemeindebus. Nach der Kliniktour wird der Markt besucht, denn heute ist bis elf Uhr
Markttag.

Den meisten Platz beanspruchen die ‚Blumenverkäufer’, die an insgesamt vier Ständen ihre
heißbegehrten und vielgekauften Künstlichen Kitschblumen anbieten. Vor allem werden
damit die Gräber geschmückt. Bei den Hausbesuchen zeigte sich, dass die Blumen auch gerne
als Wohnzimmerdekoration verwendet werden.
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Natürlich gibt es auch Nützliches zu kaufen: Schrauben, Nägel und andere Eisenkleinteile,
Samen für echte Blumen und andere Gartenpflanzen, schon getragene oder neue Schuhe,
Kleidung, verschiedene Getreidesorten, Mais und Hühnerfutter.

Eine Händlerin hat auf ihrem Tisch dicke Speckschwarten ausgebreitet, frisches
Schweinefleisch und gerupfte Hühner.
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Wir treffen einige
Gemeindemitglieder und
werden angesprochen.
Sozialarbeiterin Tatjana stellt
mir Valentina vor, die krank
ist, nicht zur Kirche kommen
kann und darum bittet, besucht
zu werden. Danach
macht sie mich mit dem Rest
ihrer Familie bekannt, ihrer
Enkeltochter und der älteren
Tochter. Den Ehemann Nikolaj
kenne ich schon vom
Kirchenvorstand her, die
jüngere Tochter stellte sich als
Konfirmandin bei der
Teestunde nach dem ersten
Gottesdienst vor. Im Laufe des
Gesprächs stellt sich heraus,
dass Elsa Gorban, die mir von
Uli Zenker als eine Babuschka
geschildert wurde, die gelegentlich
gebremst werden muss, Tatjanas
Mutter ist. Sie
war bisher nicht im
Gottesdienst, weil sie bei einer
anderen Tochter zu Besuch
war. Für den Nachmittag
vereinbare ich mit Tatjana eine Besuchstour mit dem Fahrrad. Sergeij hat inzwischen den
platten Reifen des Fahrrades in Ordnung gebracht. Nach dem Gespräch mit Tatjana wird der
junge Junggänseverkäufer, ins Visier genommen.
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Wika weint, weil sie keine neuen Schuhe bekommen hat, die ihr versprochen worden waren.
Aber in ihrer Größe gab es einfach keine.
Nach dem Marktrundgang findet Regine beim Küchenputz weitere Unmengen von verdorbenen
Lebensmitteln und in einer Dose mit vergammelter Sesamsaat auch den vermissten Akku des
hochwertigen Akkuschraubers. Anschließend besucht sie noch einmal Maria Malmas, während
ich den Text für die Begrüßung des Gottesdienstes in Cherson entwerfe. Um zwei Uhr holt
mich Tatjana mit dem Fahrrad ab. Jeden Menschen, den wir treffen begrüßt sie mit einem
ukrainischen Spruch, den ich noch nicht gehört habe. Die meisten antworten mit einer gleich
klingenden Formel. „Was sagen Sie den Leuten?“, frage ich sie, und sie antwortet: „Ich sage:
Gott segne euch, und viele antworten dann: Euch auch.“ Schnell sind wir bei Maria Utas, die
sich für die Unordnung entschuldigt, dabei ist ihr kleines Haus sorgfältig geputzt und
aufgeräumt. Die gebürtige Ukrainerin lebt allein. Sie war mit einem schwedischstämmigen
Mann verheiratet, sie hatten vier Kinder. Die drei noch lebenden Kinder sind nach Deutschland
ausgesiedelt, da sie deutschstämmige Partner heirateten. Ab und an wird Maria von den
Kindern besucht. In Deutschland leben möchte sie nicht. „Meine Heimat ist doch hier,“ sagt sie.

So wie ich, hat Maria große Probleme mit dem Laufen und Stehen und sie kann deshalb nicht
zur Kirche kommen. Sie ist dankbar, dass wir das Hausabendmahl komplett im Sitzen feiern.
Ich kann diese Dankbarkeit teilen. Gefragt nach einem Liederwunsch antwortet sie: „Ich mag
alle Lieder in unserem Gesangbuch.“ Maria versteht ein klein wenig Deutsch. Wir verständigen
uns aber ausschließlich in Russisch. Manchmal hilft Tatjana, wenn mir ein Wort fehlt. Einmal
allerdings muss ich einspringen, weil Tatjana nicht das richtige russische Wort für Quelle
einfällt. Einerseits ist unser kleiner Gottesdienst sehr feierlich, die alte Sprache der Gebete, der
Lieder, das Ritual der Einsetzungsworte und das Vaterunser, andererseits ist es recht locker, wir
machen kleine Pausen, flechten persönliche Worte ein und lassen uns viel Zeit.
Noch mehr Zeit verbringen wir bei Tatjanas Mutter Else Gorban, in deren Haus es nur so
wimmelt vor lauter Söhnen, Töchtern, Enkeln und Urenkeln.
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Die fromme Siebzigjährige entschuldigt sich, dass sie erst am Karfreitag zum Gottesdienst
kommen wird. „Ich war bei der Tochter in Berislaw, da war ich auch noch krank, der
Blutdruck war 110 zu 230 und sie wollten mich schon in die Klinik schaffen.“
Bei ihr im Haus leben insgesamt sechs Personen: ihr Sohn Viktor mit seiner Frau Ludmilla,
die mir einen Tee bringt und Brot mit Smetana. Viktor und Ludmilla haben zwei Kinder, die
fröhlich aufgeweckte elfjährige Lubow und den fünfjährigen Denis. Er ist das Sorgenkind
von Else, weil er so häufig krank ist und von Bronchialasthma gequält wird. Und dann ist da
noch der vierzehnjährige Maxim. Seine Eltern Lubow und Leonid wohnen in einem ganz
kleinen Dorf und haben ihn hier bei der Oma untergebracht, damit er nicht einen so langen
Schulweg hat.

Wir sprechen mit Elses Sohn Alexander und dessen Frau Sveta über den schlechten
Englischunterricht der Kinder. Den lebendigen Beweis für dieses Thema liefert deren
zehnjähriger Sohn Wanja, der gerade vom Spielen herein kommt. Meine in Englisch
formulierte Frage, welche Worte sie denn derzeit lernen, versteht er nicht, also stelle ich
sie in Russisch und er antwortet: „Owoschi i Frukti, Gemüse und Obst.“ Und was kennst du
da: „Tomato und Banana.“ Sein Vater Alexander arbeitet als Ingenieur im Serviceteam einer
Traktorwerkstatt. Else beschwert sich über die niedrige Bezahlung, zweitausend Griwna,
etwa einhundertneunzig Euro. Tatjana kontert: „Was soll ich da sagen, ich bekomme als
Sozialarbeiterin von der Gemeinde sechshundertvierzig Griwna“.
Natürlich dreht sich unser Gespräch auch um Gott, Glauben, Gemeinde und Kirche. „Jeden
Tag lieg’ ich vor Gott auf den Knien und bete für alle Kinder, Enkel und Urenkel,“ sagt Else.
Unser Gespräch wird in Deutsch geführt. Um die anwesenden Kinder mit einzubeziehen,
spreche ich sie in Russisch an und frage nach ihren Hobbys. Maxim zieht sofort sein Handy
heraus und zeigt mir stolz einen kleinen Film vom letzten Schulfest, bei dem er als
Breakdancer auftrat und auch eine Nummer zusammen mit seiner Kusine Lubow einstudiert
hatte.
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Dann wird erzählt von vergangenen Zeiten und vom sozialen Neid, der immer dann besonders
zu spüren war, wenn es um humanitäre Hilfe ging, die aus Schweden oder aus Bayern kam. Aus
der eigenen Sicht werden halt immer die Anderen bevorzugt. Else und ihre Tochter Tatjana
bedauern auch, dass der letzte Pfarrer, Eduard Löffler, schon nach zwei Jahren die Bibelstunde
einstellte und dass es seitdem auch keine Möglichkeiten mehr gab mit einem Bus und Menschen
aus der Gemeinde, andere Gemeinden zu besuchen. Else betont, dass sie Gott immer danken will
für seine Güte und Gnade, räumt aber ein: „Ich weiß auch nicht, was mit mir ist, in der letzten
Zeit bin ich manchmal so verdrießlich.“ Wie auch andere Schlangendorfer erinnert sie sich an
die wenigen, guten Sowjetjahre, die siebziger Jahre, in denen Breschnjew das Ruder führte und
es auch in Schlangendorf einen bescheidenen Wohlstand gab. „Stellt euch vor“, sagt Else, „alle
Tag’ fuhren auf dem Dnjepr große Schiffe, wo ma’ hat mitfahre könne bis hoch auf
Dnjepropetrowsk.“
Besonders interessiert sich Else für meine Meinung über die Zeugen Jehovas, die auch in
Schlangendorf von Tür zu Tür ziehen. Else hat schon eine Versammlung der Zeugen besucht
und scheint gewisse Sympathien für die Sekte zu haben. Deshalb fällt mein Urteil besonders hart
aus und ich erzähle Else, dass es bei den Zeugen Jehovas keine Diakonie gibt, pure
Werkgerechtigkeit herrscht und bedingungsloser Gehorsam. Zuletzt sprechen wir über die
Zukunft der evangelischen Gemeinde von Schlangendorf und ich bitte Else, alles daran zu
setzen, dass der kleine Rest, der übrig geblieben ist, nicht aneinander Kritik übt, sondern das
Verbindende sucht, die Einheit im Geist. Mutter und Tochter, das spüre ich, liegt ein „Aber“ auf
der Zunge. Dennoch hören sie zu. Wir beten und ich spreche den Segen. Das ist schon allein
deswegen eine gute Einrichtung, weil dann alle wissen, dass ein Gespräch zu Ende ist.
In der Küche verabschiede ich mich von der übrigen anwesenden Familie.
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Draußen, auf der Straße, wird gerade eine Kuh zurückgetrieben in den Stall. Immerhin soll
es noch siebzig Kühe in Schlangendorf geben. Es ist die Erste, die ich zu sehen bekomme.
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Als Else sieht, dass ich die Kuh fotografiere, deutet sie lachend auf mein Fahrrad und sagt:
„Und ihr seid mit eurem Pferd da!“ „Ja“, antworte ich ihr, „daneben steht das Pferd von
Tatjana und da machen wir jetzt gleich noch ein Bild.

Regine kocht zum Abendessen Nudeln mit Tomatensoße. Zum Nachtisch serviert sie einen
Apfelauflauf mit Vanillesoße. Wika kann gar nicht genug davon bekommen.
Ich entdecke weitere Ablageleichen im Pfarrbüro und stelle fest, dass sowohl die Gemeinde
Kahovka als auch der Kirchenbau in Cherson wohl zeitweilig von Smeewka aus gesteuert
wurden.
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Donnerstag, 01.04.2010
Nach leckeren Rühreiern radle ich zum orthodoxen Gottesdienst, heute am Gründonnerstag,
der pünktlich um neun Uhr beginnt, allerdings noch spärlich besetzt. Der Pfarrer steht hinter
der Ikonostase, ein junger Mann trägt im Sprechgesang eine atemberaubend schnelle Anrufung
Gottes vor. Währenddessen werden am Kerzenstand noch die Verkaufsgespräche geführt. Die
meisten Gottesdienstbesucher knien dreimal vor dem Altar nieder, küssen die Ikonen und
setzen sich auf die Bänke oder knien sich auf den Boden. Während das Gebet des jungen Mannes
immer stockender wird, unterhalten sich die drei Frauen vom Chor, die neben ihm stehen. Dann
antwortet der Pfarrer, der sich noch immer hinter der Ikonenwand aufhält. Ein älterer
Kirchendiener trägt einen Teller mit Brot zum Pfarrer. Ein weiterer junger Mann löst
den ersten Beter ab. Um zehn nach Neun beginnt sich die Kirche langsam zu füllen. Heute
sind im Gegensatz zum letzten Mal auffällig viele junge Leute und vor allem auch Männer
gekommen. Das Eingangsgebet dauert nun schon zwanzig Minuten. Noch immer treffen
Menschen ein, noch immer unterhalten sich die Leute am Kerzenstand, noch immer gehen sie
durch die Kirche, zünden sie ihre Kerzen an und stellen sie auf. Auf einem Seitenaltar legt
eine Frau Kuchen, Gebäck und Kerzen ab. Der Pfarrer erscheint und der kleine Frauenchor
beginnt zu singen. Plötzlich herrscht Stille. Der Kronleuchter wird eingeschaltet. Die Tür zum
Hauptaltar wird geöffnet, aber gleich wieder geschlossen.
Mittlerweile sind gut fünfzig Personen anwesend. Nun betet Vater Alexander hinter der
Ikonostase. Der Frauenchor antwortet in gleichmäßigen Abständen: „Herr, erbarme dich.“ Im
Hintergrund ist bereits das Rascheln des Weihrauchkessels zu hören. Der Pfarrer geht mit dem
Weihrauchkessel durch die Gemeinde und
begrüßt mich mit einem kurzen Nicken.
Zwei Kirchendiener kommen
zu mir und bitten mich im Namen von
Vater Alexander zum Chor. Ich
verweise auf meine Schmerzen im
Bein und bitte sie sitzen bleiben zu dürfen.
Erstmals nach einer guten
halben Stunde singen auch ein paar Frauen
aus der Gemeinde mit. Einige
Gemeindemitglieder gehen vor zum
Altar, wo Vater Alexander ein langes
Fürbittengebet vorträgt. Das Gebet
geht über in eine Lesung aus dem
Neuen Testament, alles im
monotonen Sprechgesang. Dann wird
für die Bischöfe und den Patriarchen
in Kiew gebetet. Hinter der nun
geöffneten Ikonenwand betet Vater
Alexander weiter, während der Chor
singt. Die gesamte Gemeinde geht
zum Altar. Es ist schon eine gute
Stunde vergangen und für mich ein
geeigneter Augenblick, die Kirche zu
verlassen, denn ich muss zur nahe
gelegenen Klinik. Im Eingangsbereich
der Kirche fällt mir ein Bild mit der
volkstümlichen Vorstellung von
Himmel und Hölle auf.
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Vor dem Gotteshaus, im Kirchengarten, herrscht reger Betrieb. Eine Schulklasse ist dabei die
Erde umzugraben und schön glatt zu rechen. Sofort komme ich mit den Schülern der siebten
Klasse und mit deren Lehrerin Natascha ins Gespräch. “Ja,“ sagt sie, „das ist unser schulischer
Beitrag zur Vorbereitung auf Ostern.“

Die freundlich-fröhliche Ludmilla nimmt mich in der Mini-Klinik in Empfang, schafft es, die
drei Spritzen fast schmerzfrei zu setzen und verpasst mir danach noch eine Zusatzmassage.
Das Einmassieren der Salbe erfolgt anschließend durch die dafür zuständige Schwester.
Seitdem ich den Gottesdienst verlassen habe ist eine weitere Stunde vergangen und ich radle
noch einmal an der Kirche vorbei. Die Schulklasse beendet gerade ihre Arbeiten. Die Jungs
hauen gleich ab, die Mädchen helfen der Lehrerin beim Aufräumen der Gartengeräte.
Ich gehe in die Kirche. Der Gottesdienst ist immer noch, nach über zwei Stunden, im Gange.
Die Gläubigen gehen gerade nach vorne zu Vater Alexander, um das Abendmahl zu
empfangen. Auf dem Rückweg passieren sie die Seitenaltäre, trinken aus durchsichtigen
Glastassen einen Schluck Wasser und nehmen ein krapfenähnliches Stück Brot mit. Die alten
Frauen gehen in der Kirche herum, brechen das Brot und verteilen die Stücke an die Besucher.
Schließlich kommt eine Frau auch zu mir und drückt mir ein Brotstück in die Hand. Noch
einmal pilgern die Gläubigen zum Priester, um das Kreuz zu küssen, das er ihnen
entgegenstreckt. Dann folgt so etwas wie eine Predigt, die auch eine Einladung zum
Gottesdienst am Karfreitag und an Ostern enthält. Nach fast drei Stunden endet der
Gottesdienst.
Draußen auf dem Kirchhof spricht mich ein alter Mann an. Er sei auch einmal in Deutschland
gewesen im Jahre 1945, als Soldat und er zählt die Städte auf, in denen er war. Jetzt ist er
schon achtundachtzig Jahre alt. Ich radle zurück zum Pfarrhaus und wähle eine andere Route,
die aber schon bald in unwegsames Gelände führt und mich zum Umkehren zwingt.
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Einmal mehr fällt mir auf,
wie viel Platz es hier gibt und
wie breit manche Dorfstraßen
angelegt sind.
Unterwegs begegnet mir, das ist
hier keine Seltenheit, ein Motorrad,
dessen Seitenwagen
aus einem breiten Brett besteht und
als Transportfläche dient. In diesem
Falle ist das Fahrzeug mit
abgehauenen Zweigen beladen.
Ebenfalls keine Seltenheit sind
Menschen, die mit einem Schilfbesen die Strasse sauber putzen.

Nun schon zum zweiten Mal entdecke ich auf einem Feld einen Mann, der von Hand eine
Egge über die weite Ackerfläche zieht.
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Mein Ausflug ist beendet. Auf der Wiese neben dem Pfarrhaus hat sich ein Ziegenbock
niedergelassen. Auch für mich ist es Zeit zu einer Mittagspause, nachdem die Erlebnisse
dieses Vormittags im Tagebuch festgehalten wurden.

Der Nachmittag gehört zunächst der Vorbereitung des morgigen Gottesdienstes. Besonders die
alten Worte der russischen Karfreitagsliturgie sind schwer zu lesen. Die Predigt sitzt schon
ganz gut. Beim anschließenden Aktenstudium stoße ich erneut auf alte Fotos, darunter auch
eines, auf dem ich endlich einmal die Frau von Uli Zenker kennen lerne. An
unterschiedlichsten Stellen im Büro finde ich Unterlagen zum Bau des Pfarrhauses und der
Kirche, dazwischen Abrechnungen des Tomatenprojekts und immer wieder – oft in
mehrfacher Kopie – Protokolle von Pfarrkonferenzen. Dazwischen sind reihenweise
grauenvolle Weltuntergangsschriften und Holzhammertraktate von einer christlichen
Organisation mit Sitz in USA und Korea zu finden. Dann taucht wieder mal eine Taufurkunde
auf, Blankoformulare für Kasualien und Adressenlisten. Nachdem die Registratur in groben
Zügen steht, kann ich die meisten Fundstücke zuordnen. Eine zeitlich exakte Sortierung
überlasse ich dem nächsten Kollegen. Auch anspruchsvolle Literatur findet sich, hochwertige
Andachts- und Geschenkbücher, noch originalverpackt und qualitativ gutes und ausgewogenes
Unterrichtsmaterial für Glaubenskurse. Zur gleichen Zeit vollzieht Regine denselben Prozess
im Schlafzimmer, wo offensichtlich auch ein Teil der Pfarrbüro-Bibliothek zwischengelagert
wurde. In der Küche und im Keller wiederum stößt sie auf unbenutzte Haushaltsgeräte. Wenn
sie Sveta daraufhin anspricht, dann sagt diese immer: „Das fasse ich nicht an, das gehört
Pastor Eduard“, so als würde er wieder zurückkommen.
Dann macht sich Regine daran, wie fast jeden Abend, das Essen zu kochen. Heute gibt es
Kartoffel-Kraut-Suppe und danach Kartoffelpuffer. Abends um halb neun kommt die
Gastgeberfamilie dazu und freut sich, dass sie von Regine versorgt wird. Erfreulicherweise
teilt Sveta mit, dass sie morgen früh Blinitschki machen wird, kleine dicke Pfannkuchen.
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Freitag, 02.04.2010
Gleich nach der Kliniktour gibt es zum zweiten Frühstück die versprochenen Pfannkuchen.
Auch Nina ist gekommen und hat Ludmilla mitgebracht, die Frau von Genadij, dem
Kirchenvorsteher und deren Tochter Lisa, die ich schon vom Chor her kenne.
Sie alle fahren mit uns bei regnerisch-kaltem Wetter nach Novo Kahovka zum Einkaufen.
Unterwegs in Berislaw kommen die beiden anderen Töchter von Nina, Lena und Maria und
in Novo Kahovka die ältere Tochter von Ludmilla, Sveta hinzu.

Mega Oskar nennt sich der Mammut-Supermarkt der Kreisstadt Novo-Kahovka, in dem ich
mir einen leichten, stoffbezogenen Klappstuhl für vier Euro kaufe, um mich sofort
hinsetzen zu können, wenn das Bein nicht mehr mitmacht.
Regine findet eine für den Schlangendorfer Ofen geeignete Auflaufform und auch ein
Entkalkungsmittel, um die nur
müde fließenden Wasserhähne zu beleben und um die beiden Wasserkocher fit zu machen.
Endlich wird auch die wochenlange Suche nach einer Spülbürste und einem
Kartoffelschäler belohnt.
Auch was die Lebensmittelwünsche angeht, werden wir teilweise zufrieden gestellt.
Blumenkohl allerdings und Hackfleisch suchen wir auch bei Mega Oskar vergebens.
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Für meine Schüler in Ingolstadt und für die Mitarbeiterinnen im Büro suche ich geeignete
Mitbringsel und denke an orthodoxe Kreuze zum Umhängen oder an kleine Ikonen. Deshalb
machen wir uns mit Sergeij auf den Weg zur nächstgelegenen Kirche. Unterwegs ruft Nina uns
vom Bazar aus an, wo sie derartiges Material, wie von mir vermutet, tatsächlich gefunden hat.
Der junge Mann
dort macht mit uns
das Geschäft der
Woche.
Matrjoschkas,
Kreuze,
Armbänder mit
Heiligenbildern,
Holzeier zum
Selbstbemalen,
ukrainische
Holzlöffel und
Magnetbilder
wechseln den
Besitzer.
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Wir sind auf dem Markt gelandet, auf dem Rinok.

Hier gibt es fast alles. Nur
keinen Blumenkohl und auch
kein Hackfleisch. Dafür aber
entdecken wir an einem
überladenen Fleischstand
einen schönen, gekochten
Osterschinken.
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Draußen, vor der Halle stehen die Eierverkäuferinnen und warten auf Kundschaft. Ich kaufe
mir in der Apotheke Lutschtabletten gegen meine derzeitige Heiserkeit, um im Gottesdienst
fit zu sein.

Nina unterhält sich mit einer
Babuschka, die vor den
Treppenstufen der Apotheke,
auf einem Schemel sitzt und
ihre wenigen heimischen
Gartenprodukte zu verkaufen
versucht, um die schmale
Rente aufzubessern.
Regine hört zu.
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Die Zeit drängt, wir müssen zurück zum Gottesdienst. In der Stadt ist es belebt, aber auch
hier sind die Häuser grau, eintönig und baulich in schlechtem Zustand, genau wie draußen
auf dem Land. Nur die bunten Reklameflächen und gelegentlich die Tupfer eines
renovierten Ladens bringen ein wenig Farbe ins düstere Leben.

Wir überqueren den Dnjepr auf dem Staudamm, der zum Kraftwerk „Kahovka GEC“ gehört.
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Um fünfzehn Uhr beginnt
der KarfreitagsGottesdienst: Diesmal in
der schlichten, räumlich
ideal geschnittenen Peterund Paul-Kirche. Dreißig
Personen sind gekommen,
darunter erstmals auch
Else Gorban und ein
junges Ehepaar, sowie
Sveta, die ältere Tochter
von Ludmilla und Genadij.
Kurz stimme ich mich
wegen des
Gottesdienstverlaufs mit
Tamara ab, die ein wenig
aufgeregt ist, weil sie das
erste Mal das Abendmahl
austeilt. Ein älterer Mann
überreicht mir einen
schriftlichen Ostergruß
vom Bürgermeister.
Besonders eindrucksvoll
wirkt auf mich der
einfache Altar mit
schwarzer Decke,
Dornenkrone und den
Abendmahlsgeräten.
Beim Eingangsgebet
klingelt ein- und dasselbe
Handy zum zweiten Mal. Else Kosenko liest ein Gedicht über die zwei Verbrecher, die
zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden. Die Predigt wird, als ich über das Leiden Jesu am
Kreuz spreche, vom deutlichen Seufzen und Weinen der älteren Frauen begleitet. Während des
gesamten Gottesdienstes ist die Atmosphäre sehr dicht, auch die Kinder und Jugendlichen sind
aufmerksam dabei. Noch mehr gilt das für die gemeinsame Beichte und für das Abendmahl, an
dem sich alle beteiligen. Tamaras Premiere bei der Austeilung wird mit großer
Selbstverständlichkeit angenommen. „Das war ein sehr schöner Gottesdienst“, sagt mir eine
Frau bei der Verabschiedung. Mich persönlich und Regine hat auch die gute Akustik
überzeugt. Angenehm überrascht bin ich, als einige Frauen kurz vor der Austeilung ein Lied
anstimmen und ich deshalb das von mir geplante ‚Christe du Lamm Gottes’ nicht ansagen
muss.
Weil Else Kosenko zum Osternachtgottesdienst nicht kommen kann, setzen wir uns in der
kalten Kirche zusammen und übersetzen den von mir entworfenen Eingangsteil ins Russische
„Ich fühl’ mich nicht gut“, sagt Else, „ich spür’, dass ich bald gehen muss.“ „Wer wird dann
übersetzen, wenn ein Prediger kommt, der nur Deutsch spricht?“, denke ich mir.
Zum Abendessen kocht Sveta eine Fischsuppe, von einem Fisch, der den Knochen nach zu
Urteilen reisengroß und außerdem sehr fett gewesen sein muss.
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Samstag, 03.04.2010
Nach dem Frühstück fahre ich mit dem Gemeindebus allein zur Klinik. Ludmilla gibt mir
die letzte Spritze. Sie hat sich Mühe gegeben, aber den gleich bleibenden Schmerzen nach
zu urteilen hat die Behandlung nichts gebracht. Regine ist mit Sveta und den Kinder in der
Kirche. Sie üben den Auferstehungstanz, die Kinder suchen Lieder für die kommenden
Gottesdienste aus und singen noch einmal ‚Komm’ sag’ es allen weiter’, das wir
miteinander gelernt hatten. Ich lese mir die beiden Osterpredigten durch. Nina kommt
vorbei. Wir holen Tamara ab und gehen auf Hausabendmahlstour. Rosa Krutei ist als Erste
dran. Wie die beiden Male zuvor ist außer ihr niemand sonst im Haus, sie liegt schräg im
Bett, auf dem kleinen Tisch neben ihr stapeln sich die Essensreste. Wir singen und Tamara
unterstützt mich bei der Abendmahlsliturgie und beim Krankengebet. Nach dem
Schlusssegen spricht Rosa auch einen Segen für mich, zieht aus den Tiefen ihres Bettes
eine Tüte voll mit gekochten Eiern hervor lässt Nina eine Flasche Limonade aus dem
Nebenraum holen.
Bei Arwid Knutas und dessen Familie findet das nächste Hausabendmahl statt. Er und
seine Frau Emma haben sieben Kinder, von denen zwei in Deutschland leben. „Sie haben
gute Arbeit und sind zufrieden dort“, sagt Emma, „wir haben sie schon einmal besucht.“
Arwid ist Ninas Onkel.

Seine Frau Emma hatte vor drei Monaten einen schweren Schlaganfall, musste reanimiert
werden und war lange im Krankenhaus. Beim Abendmahl gelingt es ihr nicht, das Stück
Brot vom Teller zu nehmen. Arwid ist sehr nass geschwitzt und stöhnt, als er gesegnet wird.
Wie so viele folgte seine Familie den deutschen Truppen auf dem Rückzug nach
Deutschland und kehrte nach Kriegsende hierher zurück
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Beim Abschied von Emma und
Arwid treffen wir noch die
Enkeltochter Marina an, die
gerade ihren Sohn Vitalij füttert.
Vor dem nächsten Besuch halte
ich mit dem Gemeindebus beim
Lebensmittelladen. Dort wird für
das Osterfrühstück eingekauft;
das morgen nach dem
Hauptgottesdienst in der Kirche
stattfinden soll. Das kleine
Geschäft ist immer sehr gut
besucht. Dritte und letzte Station
ist das Haus von Anna Ludko, bei
der wir schon vor zwei Wochen
einen Besuch machten. Der
Ausschlag des Enkelsohns ist
zurückgegangen, aber der junge
Mann liegt immer noch im Bett.
Lubov, Annas Tochter, knetet in
der Küche gerade den Teig für
den Osterkuchen. Lubovs
halbseitig gelähmter Mann sitzt
im Nebenzimmer auf dem
Bettrand. Anna empfängt das Abendmahl allein und klagt über starke Schmerzen im Genick
und dass es ihr beim Laufen sehr schwindelig wird. Sie bedauert es sehr, dass sie nicht an
den Ostergottesdiensten teilnehmen kann. Dennoch ist sie voller Zustimmung bei der
Ansprache dabei, die ich in deutscher Sprache halte.
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Wir fahren zurück zum Pfarrhaus, wo Regine uns mit Kaffee und Tee empfängt. Wir waren
sehr lange unterwegs. Zu den wärmenden Getränken wird der Osterkuchen von Rosa Krutei
serviert. Wie vereinbaren die Lieder für die Gottesdienste, die Lesungen für Tamara und den
Ablauf des Abendmahls, das ich gerne mit der gesamten Gemeinde um den Altar stehend
feiern möchte. Als ich bei den Fürbitten vorschlage, auch andere Personen als Sprecher
einzubeziehen, z. B. Elsa Kosenko oder Tatjana, winkt Nina sehr resolut ab. „Das ist nicht
nötig, das soll Tamara machen.“ Damit wird deutlich, was mir latent längst bekannt war, dass
es leider auch in Schlangendorf unter den Gemeindemitgliedern Vorbehalte gibt. Wir sprechen
auch über den Gottesdienst in Cherson und heute, einen Tag vorher, bekomme ich mitgeteilt,
dass sich für die Fahrt dorthin kein zusätzlicher Bus organisieren lässt, weil Ostern ist. Ich
rechne den Frauen vor, dass mindestens neun Kinder vom Chor und sechs Erwachsene
mitfahren müssen und sage: „Wir brauchen wenigstens noch einen PKW.“ Nina schlägt vor,
Kirchenvorsteher Nikolaij zu fragen. Sie selbst wolle ihn allerdings nicht anrufen, das solle
ich tun. Ich teile Nikolaij mit, dass ich die Treibstoffkosten übernehme, aber er sagt ab, weil
er arbeiten muss. So bitte ich Nina in Berislaw ein Taxi anzurufen. Sie tut es, meint aber, der
Taxifahrer könne erst morgen früh den Preis nennen.
Als ich Tamara nach Hause bringe, bittet sie mich plötzlich anzuhalten. „Ich kenne noch einen
anderen Nikolaij“, sagt sie, „der wohnt hier, den frage ich wegen eines Autos nach Cherson.“
Der andere Nikolaij wird geholt und sagt mir, dass er in seinem Bus zwölf Plätze hat, wenn er
noch eine Bank einbaut. „Was kostet die Fahrt?“, frage ich, und Kolja antwortet:
„Normalerweise fünfhundert Griwna, aber an Feiertagen kostet es siebenhundert.“ Er lässt
nicht mit sich handeln und wir machen die Sache fest.
Nun kann ich mich noch dem Pfarrbüro widmen. Ich suche in allen Regalen nach Liedtexten,
Gesangsbüchern und Notenmaterial und werde fast überall fündig. Zwischen zwei
Liederbüchern finde ich endlich die Anleitung für ein Moulinex-Mixgerät, nach der mich
Regine gefragt hatte. Sie hatte das brandneue Gerät in einer Schrankecke entdeckt und Sveta
gefragt, warum sie es nicht benützt. Die Antwort war die, die wir schon mal hatten:
„Das gehört Pfarrer Eduard, das nehme ich nicht in die Hand.“
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Ostersonntag, 04.04.2010
Wegen der Feier der Osternacht steht der Wecker auf halb fünf. Entsprechend unruhig
verläuft die Nacht. Nach den vergangenen Nebeltagen empfängt uns ein klarer Tag. Der Chor
der Kinder und Jugend ist in seiner vollen Stärke – 20 Personen – gekommen, ich entdecke viele
neue Gesichter. Schon um fünf Uhr treffen sie sich und üben noch einmal.

Singend zieht der Chor in die Kirche ein und bleibt links und rechts von den Bänken stehen. Ich
darf die schon brennende Osterkerze in die Kirche tragen und dreimal den Auferstehungsgruß
sprechen. „Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden“, in Deutsch und in
Russisch. Danach singt der Chor jeweils einen Halleluja-Vers. Nach dem dritten Gruß zünden
Pascha und
Sascha ihre
Kerze an der
Osterkerze an
und geben das
Licht weiter.
Es ist wirklich
toll, mit
welchem
Ernst und
Andacht die
Kinder und
Jugendlichen
das Ostergeschehen
nachvollziehen.
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Wie erwartet sind nur wenig Besucher zu
diesem Frühgottesdienst gekommen. Vor
allem den Alten sind zwei Gottesdienste
hintereinander zu anstrengend. Sie kommen
lieber zum Hauptgottesdienst. Die zwanzig
Kinder und Jugendlichen vom Chor dagegen
sind vollzählig versammelt. Als Predigttext
habe ich die Geschichte der beiden
Emmausjünger gewählt, die von Prädikantin
Tamara Drana vorgelesen wird.
Einen Liedvers des Chores halte ich in einer
kurzen Filmsequenz fest. Die Hörbereitschaft
während der Predigt ist kaum zu überbieten.
Am Ende der Predigtnacherzählung, genau an
der Stelle, an der deutlich wird, dass der
Fremde, der die beiden Jünger begleitet, in
Wirklichkeit Jesus ist, geschieht etwas
Merkwürdiges. Ein fremder (?), offensichtlich
ein wenig verwirrter junger Mann,
armamputiert, betritt die Kirche und setzt sich
in die letzte Bank. Tatjana kümmert sich
sofort um ihn.
Nach der
Predigt folgt
ein mit Leib
und Seele
getanztes
Gebet, das
Regine mit
den Jugendlichen und
Kindern
einstudiert
hatte. Sie
singen einen
Auferstehungsvers,
den sie
auswendig
gelernt
haben in
lateinischer,
deutscher
und
russischer Sprache, wobei sie den Text mit entsprechenden Gebärden und Tanzbewegungen
unterstreichen.
Mit einem gesungenen Vaterunser beendet der Chor die eindrucksvolle Feier.

100

Nach dem Gottesdienst erfahren wir von Tatjana, dass sie nicht zum Ostergottesdienst
kommen kann. Das freudige an dieser Nachricht ist, dass sie ihre Tochter in die Klinik
begleitet, zur Geburt eines weiteren Enkelkindes und wohl neuen Gemeindemitgliedes.
Ein lebendiges Ostergeschenk! Regine überrascht uns in der Familie mit einem schönen
Osterstrauß, behängt mit selbst gefärbten und bemalten Eiern. Zum Osterfrühstück wird
einer der riesigen Osterkuchen angeschnitten.

Schon beginnt der Ostergottesdienst. Sven Bjerlestan, der Schwede aus Kahovka, ist wieder
gekommen. Diesmal hat er seine ukrainische Ehefrau mitgebracht.
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Sie umarmt und küsst mich beim traditionellen Ostergruß und meint lachend: „Wir
Orthodoxen küssen uns drei Mal.“ Regine wundert sich später über den roten Fleck auf
meiner Backe. Erneut kommen Leute in die Kirche, die noch in keinem der vorherigen
Gottesdienst waren. Eine weitere Osterfreude ist, nach mehreren nebeligen und grauen
Regentagen, die strahlende Sonne an diesem schönen Ostersonntag.

Der Chor singt fröhlich und
souverän seine Lieder, im
Hintergrund hört man Wika und
Lera, die Töchter von Sveta und
Sergeij, sowie die kleine Nina, die
Enkeltochter von Tamara, die auf
einem Teppich mit ihren
Puppenkinderwägen herumkurven.
In der Predigt erzähle ich von dem
Erlebnis, das Maria aus Magdala
am leeren Grab hatte und steuere
ein persönliches Lichterlebnis bei.
Sehr gut kommt auch, zur
Vorbereitung auf das Abendmahl,
das mit den Konfirmanden neu
eingeübte Lied an, ‚Komm’ sag’ es
allen weiter’, um dessen Text
einige der Babuschkas nach dem
Gottesdienst bitten, damit sie es
auch lernen zu können. Eine der
Frauen sagt später zu mir: „Immer,
wenn wir dieses Lied singen,
werden wir an euch denken.“
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Zum Abendmahl wird die
Gemeinde gebeten, einen großen
Kreis um den Altar zu bilden. Wie
vereinbart hilft Tamara bei der
Austeilung. Miteinander reichen
wir das Brot, dann den Wein nach
links und rechts, bis wir
aufeinander treffen. Sven
Bjerlestan bedankt sich vor der
Gemeinde für den schönen
Gottesdienst und Nina lädt ein, in
den Nebenraum, zum
Osterfrühstück.
Es gibt Wurstbrote mit Gurken,
Osterkuchen, Gebäck,
Süßigkeiten, Tee und Limonade.
Obwohl draußen die Sonne
strahlt, ist es in dem kleinen
Kirchenraum noch empfindlich
kalt. Die Gespräche gehen munter
hin und her, bis die Frauen ein
Lied anstimmen.
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Nach dem Ostergottesdienst und
dem anschließenden Osteressen
bleibt eine halbe Stunde
Mittagsruhe. Um halb zwei steht
Kolja mit seinem Bus bereit; er
chauffiert die Alten, dazu
gehören auch Regine und ich.
Sergeij hat eine Auswahl der
Chorjugend an Bord. Unterwegs
fällt auf, dass die gröbsten
Schlaglöcher ausgebessert
wurden. Die beiden Busse
kommen gut voran. Die weiten
Felder lassen erkennen, dass sich
hier einst endlose Steppe
ausbreitete.
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Heute am Ostersonntag ist so gut wie kein Verkehr, nachdem die meisten Lastfahrzeuge
einen freien Tag haben. Nach Berislaw wird die Landschaft leicht hügelig. Gelegentlich
wird die Straße von großen Alleebäumen gesäumt. Bei Tokanivka ist am Straßenrand
eine kleine orthodoxe Kirche aus Ziegelmauerwerk zu sehen.

Kolja kommt wesentlich schneller in Cherson an, als er es vorausgesagt hatte. Bereits kurz
vor drei Uhr wird der schmucke Bahnhof der Stadt passiert. Auch hier gibt es kaum
Verkehr, aber die Straßen sind in schlechtem Zustand.
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Kurz nachdem die goldene Kuppel einer orthodoxen Kirche bewundert werden konnte, ist
die evangelische ‚Kirche’ erreicht. Sie ist als solche nicht zu erkennen, aber recht
zweckmäßig. Es handelt sich um ein neu gebautes Haus von der Größe eines
Zweifamilienhauses. Im Erdgeschoss befindet sich der kleine Kirchenraum, der maximal
fünfzig Personen Platz bietet. Daneben gibt es einen Gruppenraum, eine schöne Küche und
eine winzige Sakristei. Alle Räume sind blitzsauber geputzt und gut eingerichtet.
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Im ersten Stock liegt die Wohnung des
Pfarrers, der noch dort lebt, mit dem sich
die Gemeinde jedoch überworfen hat.
Verständlicherweise wollen die
Kirchenvorsteher, die uns herzlich
empfangen, über dieses Thema nicht
sprechen. Natascha, die Gemeindeleiterin
umarmt ihre Kollegin Nina aus Smeewka
und führt uns ins Haus. Der Kirchenraum ist
ein freundlicher Raum, der nicht nur wegen
seiner Größe Gemütlichkeit ausstrahlt.
Auch der kleine Tisch neben dem Altar, auf
dem die Osterkuchen stehen, trägt dazu bei.
Wir haben genug Zeit, um uns mit den etwa
zwölf, meist älteren Gemeindemitgliedern
von Cherson, darunter drei Männer, bekannt
zu machen, die zum Ostergottesdienst
gekommen sind. Der einzige, der gut
Deutsch spricht ist der dreiundachtzigjährige
Herr Bachmann, dessen Vornamen ich
vergessen habe. Als Erstes fragt er mich, ob
ich nicht Pfarrer in Cherson werden möchte.

Kurz nach sechzehn Uhr beginnt unser dritter Ostergottesdienst. Gleich beim ersten Lied des
Chores erhalten die jungen Sängerinnen und Sänger von der Chersoner Gemeinde Applaus.
Das kennen sie in Schlangendorf eher nicht. Außerdem ist es hier erstmals angenehm warm in
der Kirche.
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Regine hält einen kleinen Abschnitt meiner Osterpredigt in einer Filmsequenz fest. Tamara
hilft wieder beim Abendmahl. Als der Gottesdienst vorüber ist, bittet Herr Bachmann mich,
auch die beiden Konfirmandinnen, die beide schon die fünfzig überschritten habe, zu segnen.
Else Gorban übersetzt, wie schon bei zwei anderen unvorbereiteten Texten, ins Deutsche. Der
von Regine einstudierte Auferstehungstanz des Chores wird, weil dazu im Kirchenraum kein
Platz ist, in der Diele aufgeführt.

Danach kehren alle zurück in die Kirche. Nina und Tamara bedanken sich für die Einladung,
Natascha dankt den Gästen für den Gottesdienst.
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Nina hatte uns gesagt, dass
die Gemeinde von Cherson
eine, finanziell gesehen,
arme Gemeinde sei. Das
Osteressen allerdings, das sie
ihren Schlangendorfer Gästen
servieren, lässt davon nichts
erkennen. Wieder einmal
muss ich das von mir schon
mehrfach zitierte russische
Sprichwort aufsagen:
„Schto ject petschi, wcjo na
stol metschi“.“‚Alles, was im
Ofen ist, das wirf auf den Tisch“.
Vor allem die Chorkinder
stürzen sich auf
die Köstlichkeiten, die es für
sie nicht alle Tage gibt. Dazu
gehören eine richtige Torte,
lecker eingelegte Heringe,
belegte Brote, eine
Schinkenplatte, diverse
Salate, Eier und Osterkuchen
natürlich, allerlei Gebäck und
Pralinen, dazu Tee oder
Limonade.
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Die fröhlichen Gastgeberinnen verabschieden ihre kleinen und großen Gäste schließlich
mit einem noch fröhlicheren Lied und ich erzähle die aktuelle Ostergeschichte vom
Vormittag, als mir die Frau von Sven drei Osterküsse auf die Wange drückte und Regine
sich über den roten Fleck wunderte.

Kurz nach achtzehn Uhr treten
wir die Rückfahrt an.
In unserem Bus wird munter
geplaudert, im anderen Bus
wird fröhlich gesungen.
Ein erlebnisreicher Tag, nicht
nur für die Schlangendorfer,
geht zu Ende.
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Ostermontag, 05.04.2010
Nun scheint es auch in Smeewka etwas wärmer zu werden. Um zehn Uhr starten wir mit dem
Bus und etlichen Frauen aus der Gemeinde zu einer Auferstehungsfeier auf dem
Schlangendorfer Friedhof.
Dort stoßen auch die frischgebackenen Großeltern Tatjana und Nikolaij und Tatjanas Mutter
Else Gorban zu uns. Elsa Kosenko, die Übersetzerin, ist leider krank und kann nicht kommen.
Ihr Vorlesebuch hat sie Tamara überlassen. Die Übersetzungsdienste übernimmt Else Gorban.
Wir singen und ich halte eine freie Ansprache. Die sommerliche Sonne nach den langen kalten
Tagen wärmt nicht nur äußerlich.

Es folgt ein Rundgang durch den Friedhof und die Frauen erzählen von den Verstorbenen,
meist Verwandten oder Bekannten. „Ein Mensch ist erst dann tot, wenn keiner mehr an ihn
denkt.“ Diesem Satz stimmen sie bedingungslos zu und ergänzen ihn sofort durch ihnen
bekannte, ähnliche Worte.
Immer wieder muss ich anhalten und mich auf einer Bank oder auf dem in Novo-Kahovka
gekauften Campingschemel niederlassen, um die Schmerzen im Bein ein wenig zu lindern.
Nach uns trifft sich der griechisch-katholische Pfarrer mit seiner Gemeinde auf dem Friedhof.
Elsa Gorban zeigt mir das Grab, in dem ihr Mann und einer ihrer Söhne beerdigt wurden.
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Nach anderthalb Stunden fahren wir weiter
zum Friedhof von Schwedendorf, wo weitere
Frauen auf uns warten und wir eine zweite
Auferstehungsfeier abhalten. Auch eine taube
Frau ist dabei, die versucht, meine Worte von
den Lippen abzulesen. Beim Rundgang fällt
auf, dass die Lebenserwartung der Menschen
hier sehr niedrig ist. Nur selten findet sich ein
Verstorbener, der älter wurde als achtzig
Jahre. Die Mehrzahl der Menschen erreicht
etwa das fünfzigste Lebensjahr. Immer wieder
kommt die mangelhafte medizinische
Versorgung in früheren Jahren zu Sprache, die
einseitige Ernährung, vor allem zur Zeit des
Zusammenbruchs der Sowjetunion, in der die
Menschen in Smeewka sich teilweise von
Viehfutter ernähren mussten. Auf dem
Schwedendorfer Friedhof befindet sich auch
das Grab der Eltern von Else Gorban.

Nach dem Teetrinken am Nachmittag, das Mittagessen fällt wie auch bei uns zu Hause aus,
bereite ich den Gottesdienst für Sonntag vor und beginne damit, die Bücher im Pfarrbüro
zunächst einmal grob zu sortieren nach Theologie und Welt, nach Deutsch und Russisch.
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Dienstag, 06.04.2010
Das Sortieren der Bücher, Zeitschriften, Lieder und Projektunterlagen nimmt mehr Zeit als
erwartet in Anspruch. Aber wenn jetzt nicht Ordnung gemacht wird, wann dann? Heute schreibe
ich eine kleine Abschiedsrede für den letzten Gottesdienst, rufe Nina an und bitte um eine
Wegbeschreibung zum Haus von Elsa Kosenko. Nina meint, das sei zu schwierig, sie werde um
halb zwei selbst vorbeikommen. In der Zwischenzeit lege ich weitere Ordner an und entwickle
ein Ordnungssystem für die Bibliothek des Pfarrbüros. Ich rufe Larissa Kostenko aus Winniza
an, wo ich mit Regine 2002 für drei Wochen in der Gemeinde arbeitete. Sie wird uns zusammen
mit der damaligen Übersetzerin Nadija von Freitag bis Montag besuchen.
Nina verspätet sich um zwei Stunden und kommt mit ihrem Mann Valera, der mir in seinem
Lada Samara vorausfährt zu Elsa Kosenko, bei der ich fast zwei Stunden verbringe. Leider kann
sie am Sonntag nicht in die Kirche kommen. Der Weiße Sonntag ist immer für den orthodoxen
Teil ihrer Familie reserviert. Einmal im Jahr besucht sie da mit Verwandten den orthodoxen
Gottesdienst. Elsa erzählt von ihrem Besuch vor etwa zwölf Jahren in Deutschland. Dann trägt
sie mir auswendig die Liedverse vor, die sie heute früh beim Morgengebet aufsagte. Ich kontere
mit dem Lied, das ich heute bei meiner Morgenandacht sang und sie spricht sofort mit. Auch ihr
Lieblingslied zur Vorbereitung aufs Sterben sagt sie auf. Wieder stelle ich meine Variante
daneben und Elsa lauscht sehr interessiert, denn dieses Lied kennt sie nicht: „Bei dir Jesu will
ich bleiben.“ Sie berichtet, dass sie nächste Woche wieder in die Klinik muss und beklagt sich
über das korrupte System des ukrainischen Gesundheitswesens. Sehr besorgt ist sie darüber,
dass zwei ihrer Söhne unverheiratet geblieben sind. Der ältere hat seine Arbeit verloren und lebt
deshalb bei der Mutter und sie unterstützt ihn mit ihrer schmalen Rente. Derzeit ist der Sohn im
Krankenhaus. Offiziell ist die Behandlung dort kostenlos. Elsa weint, als ich für sie und ihre
Familie bete und sie segne. „Im Himmel werden wir uns wiedersehen“, meint sie beim
Abschied. Draußen, beim Gemeindebus gelingt es mir weder die Fahrer- noch die Beifahrertür
zu öffnen. Immerhin lässt sich die Schiebetür aufmachen und ich entriegele von innen die
Fahrertür.
Nach drei Wochen
Fernsehenthaltsamkeit
werfen wir erstmals einen
Blick auf die Nachrichten.
Am Karfreitag starben drei
Bundeswehrsoldaten in
Afghanistan. In Bagdad
nahmen Selbstmordattentäter
in der Nähe ausländischer
Botschaften fünfunddreißig
Menschen mit in den Tod.
Ein deutscher Frachter wurde
von holländischen
Marinesoldaten aus der
Hand somalischer Piraten
befreit. Barrack Obama
versucht einen Schritt in
Richtung Atomwaffenabrüstung.
Nach dem Abendessen hilft Regine beim Ausmisten und Sortieren im Pfarrbüro.
Die Fastenzeit ist vorbei und ich trinke mein erstes Bier.
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Mittwoch, 07.04.2010
Die Beinschmerzen haben in der Nacht erneut zugelegt, von zwei bis vier Uhr konnte ich
nicht schlafen. Nach der Morgenandacht beginne ich mit dem Entwurf eines Artikels über unsere
Zeit in Schlangendorf für den „MONAT“, eine Zeitung des evangelischen Dekanatsbezirks
Ingolstadt. Ein Wunsch erfüllt sich. Sveta verfrachtet die beiden stinkenden Motorsägen, die im
Windfang stehen und deren Gestank ins Pfarrbüro dringt, in den Keller.
Prädikantin Tamara, die
von Beruf Lehrerin ist, hat
vom Direktor ihrer Schule
die Erlaubnis erhalten,
Regine und mich zum
Unterricht einzuladen. In
Schlangendorf gibt es
zwei Schulen mit
insgesamt etwa
vierhundert Schülern:
Eine elfklassige und eine
neunklassige Schule.
Unabhängig von den
Noten steht es jedem
Schüler frei, zwischen den
beiden Schulen zu wählen
und zu wechseln. Tamara
unterrichtet an der
elfklassigen Schule die
siebte Klasse. Die Schule selbst ist ein graues, baufälliges Gebäude mit dem fast schon
unvermeidlichen Leninspruch: „Lernen, lernen, lernen.“ Der Spruch am Eingang der Schule in
Ukrainisch ist da schon freundlicher.
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Dieser Spruch wird vom Bild einer jungen Dame, dieses jedoch wiederum im Sowjetstil,
bestätigt. Vor einer Ährengarbe stehend, bietet die Frau dem Besucher, wie es ukrainisch
Sitte ist, Brot und Salz an.

117

Tamaras siebte Klasse umfasst dreizehn Schüler. Sie hat noch ihre Kollegin Larissa und
deren fünfzehn Schüler mitgebracht und auch der Direktor begrüßt uns und bleibt die erste
Viertelstunde bei uns. Regine schreibt den englischen Text des Liedes ‚Go tell it on the
mountain’ an die Tafel. Ich übersetze den Text ins Russische, Larissa hilft mir dabei.
Wie schon der jugendliche Kinderchor, so haben auch hier die Schüler, die das Lied
abschreiben müssen, es schnell gelernt und sie singen gut mit. Einerseits ist das Lied ein
sinnvoller Beitrag zum Englischunterricht, andererseits ist es ein guter Einstieg für den
nun folgenden Bericht über meine Arbeit.
Zunächst zeige ich anhand einer Landkarte wo wir herkommen und stelle ein paar Fragen
zu Deutschland. Danach erzähle ich einiges über Ingolstadt und über unsere dortige
Aussiedlerarbeit. Die Schülerinnen und Schüler machen gut mit,
Lehrerin Larissa stellt etliche Fragen. Sie unterrichtet auch Englisch und beherrscht die
Sprache gut. Mittlerweile ist eine dritte Lehrerin dazugekommen. Für das gut singen
verteilt Regine ukrainische „Konfettis“, die aber leider nicht ganz reichen.

Die Zeit verfliegt. Nach dem Unterricht vereinbart Regine mit den Lehrerinnen, im Rahmen
des morgigen Nachmittagsunterrichts mit den Schülern ein paar internationale Kreistänze
einzustudieren.
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Beim Hinausgehen wird uns noch ein gut bestückter Computerraum gezeigt. Die sanitären
Anlagen sind weniger einladend. Das Lehrerzimmer ist wie ein Klassenzimmer aufgebaut, nur
mit etwas bessrem Mobiliar. Immer zwei Lehrer teilen sich einen Tisch, an dem sie mit Front
zum Tisch des Direktors sitzen.
Der Schulchef verabschiedet sich von uns und bedankt sich für das Kompliment über seine
disziplinierten und fleißigen Schüler. Dazu meint er jedoch: „Hinter der guten Fassade gibt es
auch hier viele Probleme.“
Nach dem Schulbesuch fahren wir bei Elsa Gorban vorbei. Ich bringe ihr die kleine
Abschiedsrede für den Gottesdienst am Sonntag zur Übersetzung. Regine kauft im Mini-Markt
ein und während ich warte, treffe ich die Gemeindeschwester Tatjana. Später begegnet uns
noch Sergeijs Vater.
Zum Abendessen gibt es Tomatensuppe, danach Bratkartoffeln mit Spiegeleiern. Anschließend
hilft mir Regine beim Sortieren der Bücher im Büro. Wir finden einige deutsche
Andachtsbücher und Grußkarten in mehrfacher Ausfertigung, die wir noch an die wenigen
Deutsch sprechenden Gemeindemitglieder verteilen werden.
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Donnerstag, 08.04.2010
Endlich ist der letzte von zweiunddreißig Ordnern mit einem zweisprachigen Aufkleber
versehen. Die Bücher sind den verschiedenen Abteilungen zugeordnet und es bleibt eine letzte
Ordnungsaufgabe, der ich mich widme. Es gibt da einen schuhkartongroßen Kasten mit
hunderten von Gruß-, Geburtstags-, Ansichts-, Spruch-, Weihnachts-, Trauer-, usw. –karten.
Ich sortiere sie nach etwa zwanzig Rubriken. Jede Rubrik erhält einen Umschlag, der so
beschriftet wird, dass man bei Bedarf auf einen Blick das gewünschte Objekt findet.
Danach übe ich noch einmal die Predigt und die Texte für den Weißen Sonntag. Regine
backt mit Elsa Gorbans Quark und mit den köstlichen, eingemachten Aprikosen von Maria
Malmas einen guten Kuchen.
Schließlich machen wir uns noch einmal auf den Weg in die Schule, wo Lehrerinnen und
Schüler auf die Tanzstunde mit Regine warten. Lehrerin Larissa hält gerade SchwedischUnterricht für Jugendliche und Erwachsene. Der Unterrichtsraum ist im Gegensatz zu den
anderen Räumen geradezu nobel. Offensichtlich ist er mit schwedischer Hilfe ausgestattet
worden. Auch der junge Physiklehrer Viktor, der sehr gut Englisch spricht, nimmt am
Schwedisch-Unterricht teil.

Larissa bittet mich noch einmal, dass ich Regine und mich und unsere Arbeit vorstelle. Danach
präsentiert Regine zwei bayerische Kreistänze und schnell wird der Schulraum in eine Tanzfläche
verwandelt. Viktor bedient die Musikanlage und alle haben einen Riesenspaß.
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Die Schwedisch-Klasse beendet ihre Unterrichtsstunde. Die jungen und alten
Schüler gehen nach Hause. Nun kommen Schülerinnen und Schüler der siebten
Klasse, die einen zusätzlichen Englischkurs belegt haben. Einige kennen wir schon.

121

Jetzt ist Regine an der Reihe sich vorzustellen und sie muss das in Englisch machen, und
gerät dabei gelegentlich ins Russische. „One, two, three, tschetirje“. Sie lernt der Gruppe
einen ukrainischen Kreistanz. Wie so oft haben die Mädchen die Oberhand. Nur zwei Jungs
nehmen an der Englisch-Extra-Gruppe teil. Die Mädchen und die zwei Jungs hören
genau zu und sind begeistert bei der Sache und nach dem Tanz klatschen alle sich selbst und
Regine Applaus.

Dann geht der Englischunterricht weiter. Larissa und Viktor teilen mit, dass sie vielleicht die
Chance haben mit der Gruppe nach Schweden zu fahren und sagen, welche Formalitäten
dafür erledigt werden müssen und was die Eltern zu tun haben. Auch wir müssen Viktor ein
Formular mit unseren Daten ausfüllen, für das Schul-Tagebuch, und wir sollen außerdem
einen persönlichen Gruß an die Schule und an die Schüler reinschreiben, den wir dann später
der Klasse in Englisch vortragen müssen. Natürlich tausche ich mit Viktor die e-mailAdressen aus, wir werden in Verbindung bleiben. Insgeheim denke ich: „Ein kleines
Internetcafe im Jugendraum der Kirche von Schlangendorf, das wäre schon etwas.“
Nach der eindrucksvollen Begegnung in der Schlangendorfer Schule kauft Regine ein paar
Lebensmittel ein. Wir fahren bei Elsa Gorban vorbei und Regine überreicht ihr eine
Osterkerze, sowie Malstifte und einen Zeichenblock für den kranken Enkelsohn Denis. Ich
nehme nach der Tour ein heißes Bad.
Zum Abendessen serviert Sveta einen Borschtsch und bemerkt wie meistens, wenn sie etwas
gekocht hat: „Ich bin eine schlechte Köchin und ich koche auch nicht gern.“ Die ukrainische
Gemüsesuppe schmeckt gut, nur die großen Speckwürfel darin sind etwas
gewöhnungsbedürftig.
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Freitag, 09.04.2010
Bereits um kurz nach
sechs Uhr klingelt das
Handy. Larissa und
Nadija aus Winniza
rufen an und teilen mit,
dass sie bereits im Bus
von Cherson nach
Berislaw sitzen. Zwei
Stunden später erfahren
wir, dass sie den Bus
nach Smeewka
verpasst haben, weil sie
unterwegs eine Panne
hatten. Also holen wir
die beiden ab.
Allerdings dauert es
eine gute halbe Stunde
bis Sergeij kommt,
der hier im Dorf noch
etwas zu tun hat. Dann
muss Sveta auf dem Feld gesucht werden. Sie ist gerade dabei vom Traktor aus Kartoffeln zu
setzen.
Nina, die in Kahovka war, sitzt bei Nadija und Larissa in der Wartehalle des Busbahnhofs. Die
zwei Frauen aus Winniza sind völlig durchgefroren von der langen Fahrt. Immerhin sind sie
schon achtzehn Stunden unterwegs. Sveta kauft mit mir ein paar Lebensmittel ein und dann
warten wir auf Sergeij, der auch noch irgendetwas erledigen muss.
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Regine hat in der Zwischenzeit ein gutes Frühstück vorbereitet. Es gibt viel zu erzählen.
Larissa kommt mit dem neuen Pfarrer von Winniza nicht klar und ist nicht mehr
Gemeindeleiterin, aber weiterhin als Prädikantin aktiv. Sie bedauert, dass in Winniza
kaum noch Leute zum Gottesdienst in Winniza kommen. Nadija scheint ihre schwere
Erkrankung gut überstanden zu haben. Mit Larissa bereite ich kurz den morgigen
Gottesdienst vor, während Regine Maria Malmas besucht.
Ich telefoniere mit Ludmilla in Odessa und lade sie und ihren Mann für Montag Abend,
wenn wir in Odessa sind, zum Essen in ein Restaurant ein und bitte außerdem um einen
Gesprächstermin mit Bischof Spahlinger. Für den heutigen Nachmittag lädt Regine ein zu
einer Tee- und Kaffeestunde. Ihn Quark-Aprikosen-Kuchen wir hoch gelobt, ebenso der
Osterstrauß mit den in Schlangendorf von ihr gefärbten und bemalten Eiern. Sie vermacht
den Strauß der Gemeinde.
Ich zeige Tamara das neue Ordnungssystem im Büro und bitte sie hier immer wieder einmal
ein paar Stunden zu arbeiten, um die russische Literatur und die gesamte Registratur noch
besser zu ordnen. Nina bitte ich, die dienstliche Post, die zu ihr kommt, hier abzulegen und
auch die kirchlichen Zeitschrift hier zu sammeln.

Um ein wenig ukrainische und speziell russische Traditionen kennen zu lernen wird ein
Besuch im Kulturhaus beschlossen. Leider hat das Fahrrad schon wieder einen Platten und so
gehen die Frauen ohne mich los. Ich nutze die Zeit, um die Hängekartei total umzusortieren in
die Aktenordner. Dabei stoße ich einmal mehr auf überraschende Objekte. Die Frauen halten
es lange aus im Kulturhaus, das noch wesentlich baufälliger ist als die Schule, aber liebevoll
betreut wird von Lena Knutas. Drei ihrer Kinder singen im evangelischen Chor.
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Unterwegs
kommen
die Frauen
am Haus
von Sveta
und
Sergeij
vorbei, das
Simba
bewacht.

Total
begeistert
ist Regine von den
wundervoll bestickten
ukrainischen Blusen, die sie
natürlich samt Rock sofort
anprobiert
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Lena Knutas zeigt den Frauen eine Vielzahl interessanter Exponate, darunter ein gesticktes
Vaterunser und ein Auferstehungstuch. Besonders verehrt wird hier der Naturwissenschaftler
Mitschurin, der u. a. neue Apfelsorten züchtete.
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Die baulichen
Mängel des
Kulturhauses
stehen in krassem
Gegensatz zu den
liebevoll
gehüteten
Ausstellungsstücken, und es
stellt sich die
Frage, wie lange
dieses Haus noch
wird bestehen
können.

Am Abend sitzen
wir mit den
beiden Frauen aus Winniza im Pfarrbüro beisammen, schauen Familienfotos an und erinnern uns
an die Zeit in Winniza und den Besuch der dortigen Kirchenvorsteher bei uns in Ingolstadt.
Dazu genießen wir eine Flasche ukrainischen Weißwein.
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Samstag, 10.04.2010
Noch immer ist es kalt und seit Tagen wird nicht mehr geheizt. Nina kommt nach dem
Frühstück und holt Larissa und mich ab zur Besuchstour. Die fast blinde Lisa Gansas freut
sich sehr, dass wir sie nicht vergessen haben und dass wir sie zum Abschied noch einmal
besuchen. Dankbar erzählt sie von den vier Töchtern und dem Sohn, die alle in der Nähe
leben und dafür sorgen, dass immer wieder jemand bei der Mutter ist. Heute ist Tochter
Maria gekommen, die in Berislaw lebt. Sie hat ihre Tochter Julia mitgebracht, die in Cherson
als Krankenschwester arbeitet. Lisa selbst stammt aus einer Familie mit neun Kindern. Zwei
ihrer Schwestern leben seit Anfang der Neunziger Jahre in Deutschland. Uli Zenker nahm
Lisa einmal im Auto mit nach Deutschland und sie fuhr dort hin, ohne sich anzumelden und
schwärmt heute noch von dem Besuch. Wir singen und plötzlich bekommt Nina einen
Schwächeanfall und muss nach draußen. Wir beten, segnen Lisa und verabschieden uns.
Vor dem Haus stellen sich Großmutter, Tochter, und Enkelin auf zu einem
Drei-Generationen-Bild. Nina geht es gar nicht gut. Sie ist ganz blass geworden. Maria
misst ihr den Blutdruck, aber der ist normal. Dann gibt sie ihr eine Tablette. Fest steht,
dass Nina in der letzten Zeit viel zu viel gearbeitet hat. Bei der nächsten Station bleibt sie im
Bus und legt sich hin.

129

Wir sind nun bei Lilli Gansas. Im
Vorraum des Hauses sitzt der
kranke Sohn von Maria Nurberg,
Anatolij, den alle Tolja nennen.
Lilli Gansas ist noch trauriger
gestimmt als beim letzten Besuch
und es fällt nicht leicht, ihre
Gedanken in eine hellere Richtung
zu lenken. Sie erzählt erneut die
Geschichte von den Verwandten,
die ihr Haus haben möchten. Die
Wunde am Arm, die von einem
Sturz im Arbeitsraum herrührte ist
gut verheilt, aber die geprellten
Rippen schmerzen unvermindert
stark. Weil auch Larissa zuhört,
wechselt Lilli häufig vom
Deutschen ins Russische.
Die Geschichte von den
Hauswünschen der Verwandten
hört sich beim heutigen Besuch
wesentlich dramatischer an.
Irgendjemand sei in Lillis Haus
eingedrungen und habe die Papiere
vom Hausverkauf mitgenommen
und auch Geld entwendet. Nach
dem Gebet erinnert sie sich dann
doch an bessere Zeiten und holt ein altes Foto von der Wand, auf dem die Hochzeitsgesellschaft zu sehen ist, die bei der Eheschließung ihres einzigen Sohnes dabei war. Amüsiert
stellt Lilli fest, dass sie sich selbst nicht mehr auf dem Bild finden kann.
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Nina hat sich im Bus hingelegt. Bei Tamara holen wir Milch ab. Im Laden wird frisches Brot
besorgt. Unterwegs muss Nina sich übergeben und befördert die eingenommene Tablette
zurück ans Tageslicht. Wir bringen die tüchtige Gemeindeleiterin zu ihrem Haus, das ich auf
diese Weise zum ersten Mal zu Gesicht bekomme. Zurück beim Pfarrhaus wartet auch schon
der nächste Einsatz.
Regine pilgert mit Larissa hinunter zur Kirche, wo die Chorkinder bereits für den morgigen
Gottesdienst üben. Ich schleppe mich hinterher, der neue Plattfuß am Fahrrad ist weiterhin
unrepariert.
Zur Chorprobe sind lediglich sechs Kinder gekommen. Die meisten der anderen sind bei der
Kartoffelarbeit auf dem Feld. Die wenigen verbliebenen sind umso eifriger dabei, zu singen
und zu tanzen. Heute werden die Lieder ‚Jubilate Deo’ und ‚Bewahre uns Gott’, natürlich auch
in russischer Sprache eingeübt und die entsprechenden Tänze werden dazu einstudiert. Nach
der Probe suchen die Kinder selbständig die beiden weiteren Lieder aus und üben sie.

Beim Teetrinken präsentiert Regie eine neue Kuchenvariation. Larissa berichtet etwas
ausführlicher von dem Zerwürfnis in der Gemeinde in Winniza und dass sie mit dem
neuen Pfarrer keine Basis findet. Wir können nur zuhören und darum bitten immer wieder
das Vereinende und das Gemeinsame zu suchen, eben den Geist der Einheit, der aus dem
Geschenk der Gottesliebe erwächst.
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Heute gibt es ein Auto und so kann ich mitfahren zum Kulturhaus. Regine hat der
Verwalterin Lena versprochen, ihr das bayerische Gewand vorzuführen. Der bauliche
Zustand des Kulturhauses ist noch grauenvoller als zuvor beschrieben und Lena kommt mir
vor wie der Kapitän auf einem sinkenden Schiff. Sie führt auch mich durch die zwei noch als
Bibliothek und Museum genutzten Räume und stimmt mir zu, dass es an diesem Haus nichts
mehr zu renovieren gibt. Aber sie weiß genau, dass der Abriss nur das Ende bedeuten würde.
An einen Neubau ist nicht zu denken. So hält sie tapfer aus. Wie gestern Regine so streift
sich heute Nadija die ukrainische Tracht über und lässt sich mit ihrem Fotoapparat ablichten.
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Anschließend folgen wir einer Einladung. Bei den Besuchen hatte Regine sich mit Maria
Malmas angefreundet und diese hat uns beide nun zu sich eingeladen. Ihr gemütlich warmes
Häuschen liegt direkt am See. Im Esszimmer hat sie schon alles festlich gedeckt.
Ihr Sohn Alexander aus einer Stadt, die etwa zweihundert Kilometer dnjepraufwärts liegt, ist
mit seiner elfjährigen Tochter Christina angereist, die hier bei der Oma immer den Sommer
verbringt.

Alexander arbeitet als Schweißer, seine Frau verkauft Damenkleidung und verdient besser als
er, wie er sagt. Maria hat vorzüglich gekocht. Es gibt Kartoffelpüree mit Zwiebeln und
Hühnerkeulen, dazu drei ganz köstliche Salate und sehr zarte Heringe mit marinierten
Zwiebeln. Dazu wird selbst gemachter Aprikosensaft serviert. Alexander schwärmt von
Schweden und auch von Norwegen, das er einmal kennen lernen durfte. Er hat noch einen
siebzehnjährigen Sohn, der aufs Gymnasium geht.
Gerade als wir aufbrechen wollen, kommen noch die Tochter von Maria und ihr Ehemann
hereingeschneit. Sie leben knapp fünfzig Kilometer entfernt in Novo Kahovka, wo wir einmal
zum Einkaufen waren. Marias Tochter arbeitet dort als Lehrerin. Sie hat zwei Söhne, einer ist
bereits verheiratet und hat auch schon wieder ein Kind. Schelmisch lachend sagt Maria: „Ja, ja
ich bin jetzt Urgroßmutter.“ Leider müssen wir uns verabschieden.
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Der Nudelauflauf im Pfarrhaus wartet darauf, von Regine in den Ofen geschoben zu werden.
Zum Abendessen sollte eigentlich auch Ninas Mann Valeri kommen, aber er hat wie immer
keine Zeit. Nina wird nach ihrem Unwohlsein am Vormittag von starken Kopfschmerzen
geplagt und muss nach Hause. Sie hält das Getobe der Kinder nicht mehr aus.
Vorher haben wir noch ein Gespräch wegen des Gottesdienstes. Wo ist das Vorlesebuch von
Else Kosenko? Beim Herumtelefonieren erfahren wir, dass Else leider wieder in der Klinik war
und morgen erneut hinein muss. Das Vorlesebuch hat Tamara ihr zurückgebracht. Sie wird es
einer anderen Frau mitgeben, damit Larissa einen von Elsa gewählten Text vorlesen kann. Wer
die Fürbitten für die Kranken vorträgt, ist ebenfalls ungeklärt. Letztlich sagt Nina, dass sie das
übernehmen wird.
Erst heute ist Sergeij eingefallen, dass der Gemeindebus zu schlechte Reifen für die Fahrt nach
Odessa hat. So verlässt er das Abendessen vorzeitig, was nicht ungewöhnlich ist und fährt nach
Novo Kahovka, jetzt am Samstagabend, um den Bus odessafähig zu machen. Wenn das nicht
klappt, will er über einen Freund ein anderes Fahrzeug organisieren.
Die zweijährige Wika ist ziemlich aufgedreht. Wenig später fällt sie vor lauter Müdigkeit vom
Stuhl. Regines Nudelauflauf kommt sowohl bei den Gästen aus Winniza, als auch bei unserer
Familie sehr gut an. Ebensolche Zustimmung findet der Wein aus Georgien.
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Sonntag. 11.04.2010
Der Sonntagmorgen beginnt ohne Wasser. Sveta weckt Sergeij, dem es gelingt, die Pumpe in
Gang zu setzen. Wie schon der Ostersonntag, so präsentiert sich auch der heutige Weiße
Sonntag in strahlender Sonne, eine Wohltat nach den kalten Tagen. Ich humple ein letztes Mal
hinunter zur Kirche. Es geht zwar langsam, aber erstmals schaffe ich den Weg ohne Sitzpause.
Heute ist nur die halbe Gemeinde gekommen, auch der Chor ist geschrumpft auf zwei Kinder
und drei Jugendliche. Die Gemeindemitglieder, die orthodoxe Angehörige haben, sind nicht bei
uns in der Kirche sondern auf dem Friedhof, der umstellt ist mit vielen Fahrzeugen, die
Mehrheit davon nicht aus dem Ort, sondern teilweise von weit her. Es ist eine orthodoxe
Tradition, dass an diesem Sonntag die Gräber besucht und neu geschmückt werden. Deshalb ist
Sven Bjerlestan alleine in die Kirche gekommen. Seine Frau ist mit ihren Angehörigen auf dem
Friedhof von Kahovka.
Elsa Gorban übersetzt ein wenig aufgeregt meine persönliche Begrüßung, die gleichzeitig eine
Abschiedsrede ist. Anscheinend sind auch der Glöckner und die für die Kirche zuständige
Kirchenvorsteherin auf dem Friedhof, denn die Altarkerzen sind nicht angezündet. Gennadij,
einer der Kirchenvorsteher, holt das während des Gottesdienstes nach.
Der Chor singt und tanzt zum Eingang, verstärkt durch Nina, Larissa und Tamara. Für Else
Kosenko liest Larissa, die ja auch Prädikantin ist, den Predigttext und das Evangelium in
gereimter Form vor. Sie macht das sehr professionell und mit viel persönlicher Beteiligung.

Wie schon in der Woche zuvor ist die Gemeinde vor allem bei den Beispielgeschichten zur
Predigt aufmerksam dabei. Heute geht es, am Sonntag Quasimodogeniti um die Botschaft:
„Werdet, auch im Glauben, wie die Kinder.“ Ich erzähle von dem, aus tiefem Herzen
kommenden, Gesang einer Zigeunergemeinde in Hamburg, die bei der großen Flutkatastrophe
alles Hab und Gut verloren, aber ihr festes Gottesvertrauen behalten hatte. Auch den schlichten
Gesang der Gemeinde und des Chores von Smeewka erlebte ich so und sage es ihnen.
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Lachend streckt Larissa, die mit mir neben dem Altar sitzt, nach der Predigt den Daumen
nach oben. Von mir fällt eine Last und ich danke Gott, dass das Bein durchgehalten hat.
Besonders beeindruckend ist das von Nina frei vorgetragene Fürbittengebet für die Alten
und Kranken der Gemeinde. Sie denkt auch an die Opfer der Flugzeugkatastrophe bei
Moskau und an deren Angehörige. Schließlich bittet sie um Gottes Schutz bei der Heimreise
von Pastor Helmut und dessen Frau Regine. Im Rahmen der Abkündigungen bedankt Nadija
sich in ihrer blumenreichen Sprache bei uns und bei der Gemeinde für die Einladung nach
Schlangendorf. Ich überreiche Nina zur Erinnerung an die erfüllten Tage in der kleinen,
deutschen, evangelisch-lutherischen Gemeinde eine Ingolstädter Fahne.

Auch Ninas Mann Valeri ist in die Kirche gekommen. Er hat es geschafft seine Arbeit
einmal ruhen zu lassen. Aber weil er nicht den ganzen Schmutz vom Feld beseitigen konnte,
nimmt er von der Empore aus am Gottesdienst teil. Spontan bittet Regine zum Segenstanz
am Schluss die Gemeinde nach vorn und alle kommen. Danach singt der Chor ein Extralied
für Regine und mich. Es ist die ukrainische Variante von „Hevenu shalom alechem“. So
können wir sofort antworten mit der deutschen Version. „Wir bringen Frieden für alle“.
Danach singen wir das hebräische Original. Das ist ein schlichter, aber wirklich schöner und
passender Abschluss. Noch einmal werde ich von Emma angesprochen, einer Schwester von
Else Kosenko, die unverheiratet blieb und die mich eindringlich bittet, die Grüße an Pastor
Ulrich ja nicht zu vergessen. Tatjana teilt mir freudig mit, dass sie endlich einen Namen für
den jüngsten Enkelsohn haben. Er wir Dimitrij heißen. Hier in der Ukraine werden ihn wohl
alle nur mit Dima ansprechen.
Zurück beim Pfarrhaus hat die Sonne so viel Kraft entwickelt, dass wir erstmals in diesen vier
Wochen draußen auf der Terrasse sitzen können, um Tee zu trinken und um uns zu unterhalten.
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Dankbar nimmt Nina meine Anregung entgegen im nächsten Jahr den Gottesdienst am Weißen
Sonntag so zu verlegen oder ausfallen zu lassen, damit alle Gemeindemitglieder
sich am orthodoxen Brauch, die Gräber zu besuchen, beteiligen können. „Wir werden Pastor
Ulrich fragen“, sagt sie. „Wenn er ja sagt und ich der Gemeinde mitteile, dass der Pastor
Ulrich dem Vorschlag zugestimmt hat, dann wird es so gemacht.

Natürlich geht es bei diesem Gespräch auch wieder einmal um die Finanzen. Am
vordringlichsten ist Nina dabei die Renovierung der Kirche. Sie nennt die Namen derer, die
bereits viel Eigenleistung erbracht haben und überlegt mit uns, wo wir vielleicht um weitere
finanzielle Hilfen bitten können. Regine erinnert sich sofort an ihre Freundin Ursula Kugler,
die im Vorstand des Gustav-Adolf-Werkes ist und bittet Nina, ihr einen entsprechenden Brief
für Ursula Kugler mitzugeben. Zwei Stunden später liegt der Brief bereits auf meinem Tisch
und ich überlege, ob wir von unserem Förderkreis in Ingolstadt nicht auch ein paar hundert
Euro locker machen können Der hohe Kohleverbrauch fürs Pfarrhaus wird ebenfalls zur
Sprache gebracht. Im letzten Jahr waren es fünf Tonnen, im Wert von etwa fünfhundert Euro,
einem Betrag der die Gemeindekasse überfordert. Nach der Teestunde bleibe ich noch ein
wenig draußen sitzen, um meine Tagebuchnotizen zu vervollkommnen.
Die Jungs, die gegenüber von der Bushaltestelle Fußball gespielt oder einfach nur
herumgestanden und gequatscht hatten, gehen nach Hause. Vor einem der Nachbarhäuser
verabschieden sich die Verwandten, die zu Besuch waren, um miteinander auf den Friedhof zu
gehen. Sie steigen in den alten, weißen Wolga, der ein wenig an die einstigen Ami-Schlitten
erinnert und fahren davon. Danach ist wieder das Zwitschern der Vögel, das Krähen der
Hähne, sowie ein wenig Hundegebell und Gänsegeschnatter zu hören. Eine Babuschka im
langen, schwarzen Ledermantel geht mit ihrem Wnuk, ihrem Enkelsohn, spazieren. Ein junges
Ehepaar mit Kinderwagen macht sich, wohl etwas verspätet, auf den Weg zum Friedhof.
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Es ist windstill, der See liegt ruhig da und bei diesem klaren Wetter sind am anderen Ufer
die Ausläufer von Berislaw, Novo Kahovka und von Kahovka deutlich zu erkennen.
An den Bäumen beginnen die ersten Knospen sich zu öffnen, das Gras im Ogorod, im
Gemüsegarten, zeigt sich in sattem Grün, an den Sträuchern überwiegen noch die zarten
Grüntöne. Eine Nachbarin kommt im tiefblauen Morgenmantel, besetzt mit krachig rotem
Blumenmuster, vor das Haus, um zu telefonieren. Regine, Larissa und Nadija bilden in der
Küche ein fröhliches Koch-Trio und bereiten mit einfachen Zutaten ein dennoch exquisites
Abendessen vor. Es gibt Kartoffelgratin mit einer Mais-Tomaten-Soße und als Nachtisch
goldgelbe Blinis. Während Regine beim Kartoffelgratin die Regie führt, gibt bei den
russischen Pfannkuchen, die teilweise mit Quark gefüllt sind, Larissa den Ton an. Es wird
ein fröhlicher Abend dank der Rotweinspenden von Alexander Kammerzell und von Nadija.

Kurz vor dem Abendessen
kommen Antonia und
Katharina vorbei, zwei der
Töchter der
Kulturhauschefin
Lena. Sie überreichen uns
ein ukrainisches Osternest
mit einem fetten Stoffhuhn,
umsäumt von ein paar
Küken und Ostereiern.
Tonja, die Ältere
studiert bereits seit
drei Jahren Psychologie in
Novo Kahovka und wird in
zwei Jahren fertig sein.
Katja, die Jüngere besucht
die elfte Klasse und wird
danach ebenfalls ein
Studium beginnen.
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Auch der Glöckner und seine Frau kommen vorbei und beschämen uns mit einem teuren
Geschenk, einer großen ukrainischen Porzellanpuppe.
Vor allem bei Nadija zeigt der Wein sofort eine die Zunge lösende Wirkung. Sie lacht und
schnattert ununterbrochen. Babuschka Katja, die Mama von Sergeij kommt für kurze Zeit
hinzu und reiht sich, mit Enkelin Lera auf dem Schoß in die lustige Runde ein. Ich nehme ein
paar Filmsequenzen auf und das Gelächter kennt kein Halten mehr, vor allem als Regine Katja
fragt, ob das ihre Eier gewesen seien, die da für die Pfannkuchen verwendet wurden.
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Montag, 12.04.2010
Das Wetter am Abfahrtstag, das sich nass und regnerisch zeigt, erleichtert den Abschied ein
wenig. Für das Frühstück hat Sveta einen guten, mit Kirschen verzierten Kuchen gebacken.
Die restlichen Blinis vom Vorabend werden im Ofen noch einmal warm gemacht. Sveta und
Sergeij haben die Kinder in den Kindergarten gebracht. Gemeindeleiterin Nina ist
gekommen, um sich zu verabschieden.

Wie geplant, um halb neun, setzt sich der
Gemeindebus in Bewegung. Die hundert
Kilometer bis Cherson legt Sergeij in
Höchstgeschwindigkeit zurück. Dann
beginnt es zu regnen und auch Mikolaev
wird zügig erreicht. Bis hierher wurden die
schlimmsten Straßenschäden behoben. Am
Ortseingang grüßt ein undefinierbares,
futuristisches Gebilde.

Weniger futuristisch wirken die Plattenbauten
aus den Sechziger Jahren. Einige Bewohner
haben sich eine Klimaanlage geleistet, andere
haben die ursprünglich offenen Loggien mit
Fenstern versehen, um zusätzlichen
Wohnraum zu schaffen. Ansonsten sind keine
weiteren Renovierungsmaßnahmen geschehen.
In der Stadtmitte erinnert ein alter
Sowjetpanzer an die Beendigung des Zweiten
Weltkrieges.
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Die orthodoxe St. Nikolauskirche
von Mikolaev, die wir vor zwei
Jahren auch von innen kennen
lernten, können wir heute nur im
Vorbeifahren wahrnehmen.

Am Ortsausgang von Mikolaev
steigen Larissa und Nadija aus. Sie
werden schon von Nadijas
Schwester erwartet, die hier lebt
und bei der sie noch einen Tag
verbringen werden. Dann beginnt
die Schlaglochstrecke, die uns
schon bekannt ist und die nur
ansatzweise ausgebessert wurde.
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Zeitweilig weichen einige
Fahrzeuge, zu denen auch Sergeij
mit dem Mercedesbus gehört, auf
eine unbefestigte Strecke aus, die
da und dort am Feldrand, parallel
zur Straße, entstanden ist. Aber
diese Erleichterung findet bald ein
Ende. Auch die Landwirte waren
nicht untätig. Weil durch die ‚wilde’
Straße Ackerland verloren geht,
haben sie die Zufahrten zu diesen
Feldwegen durch Aufschüttung von
Erdhaufen unpassierbar gemacht.
Trotz des Schlagloch-Handicaps
beträgt die Fahrzeit diesmal nicht
wie bei der Hinfahrt neun, sondern
gut sechs Stunden. Wie schon bei
der Herfahrt müssen Sergeij und
Sveta in Odessa zweimal nach
dem Weg zur „Kirche“ fragen.
Wenn man in Odessa „Kirche“
sagt, dann ist immer die
evangelische Kirche gemeint.
Und plötzlich steht sie dann vor
uns und strahlt im neuen Gewand.
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Sergeij hat es ganz eilig und will sofort zurück nach Smeewka. Regine und ich werden von der
Sekretärin der Bischofskanzlei, Ludmilla, sehr herzlich empfangen. Ihr Mann Oleg ist auch
schon da. Bischof Spahlinger geht mit Ludmilla das Programm für die Einweihung durch; führt
viele Telefonate und nimmt sich dann eine dreiviertel Stunde Zeit für uns, obwohl er eigentlich
zu einer Mitarbeiterbesprechung müsste.
Wir berichten von der Dankbarkeit der Schlangendorfer Gemeinde für die Gottesdienste und
Hausbesuche, von dem frischen und lebendigen Chor, von der Frage der Aufnahme neuer,
ehemals orthodoxer Gemeindemitglieder und der Offenheit der politischen Gemeinde. Herr
Spahlinger weiß um die Notwendigkeit eines Pfarrers für die Gemeinde, hat jedoch derzeit
keinen geeigneten Kandidaten im Auge. Seine Idee die Stelle vielleicht mit einem praktisch
veranlagten Diakon, der auch das Landleben liebt, zu besetzen, finden wir gut. Regine erzählt
von ihren Tanzeinsätzen beim Chor, in der Schule und im Gottesdienst und so bewegt sich das
Gespräch fast automatisch in Richtung Frauenordination, die Herr Spahlinger befürwortet, aber
die sich derzeit in der DELKU nicht durchsetzen lässt.
Natürlich kommen wir bei unserer Unterhaltung auch zu den Themen Finanzen, Pfarrbüro und
Kirchenrenovierung. Wir unterhalten uns über den Aufwind in Kertsch, der eng verbunden ist
mit dem engagierten Einsatz von Alexander Kammerzell und über die verfahrene Situation in
Cherson. Auch die Müdigkeit und Abwanderungstendenzen der Gemeinde von Winniza und
die dortigen Gegensätze zwischen Pfarrer und Prädikantin werden zur Sprache gebracht.
Dann drängen wir den Hirten der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche sich der längst
begonnenen Mitarbeiterbesprechung zu widmen. Vor allem wünschen wir ihm ein gutes
Gelingen der Einweihungsfeierlichkeiten in fünf Tagen. Er atmet tief durch, schaut aus dem
Fenster, freut sich über die sichtbaren Fortschritte auf der Kirchenbaustelle und verabschiedet
sich.
Ludmilla kann sich überraschend früh aus dem erwähnten Mitarbeitergespräch ausklinken.
Wir haben sie und ihren Mann Oleg zum Essen eingeladen, ein kleines Zeichen unserer
Dankbarkeit für die liebevolle und besorgte Betreuung unserer Mission in Schlangendorf.
Oleg chauffiert uns in seinem neuen Kia in die Nähe der Fußgängerzone der Altstadt von
Odessa. Die paar Meter Fußweg zum Restaurant Klarabara sind für mich eine Tortur. Umso
erfreulicher ist das gemütliche Sitzen am Tisch, des ebenso gemütlich eingerichteten und
mit allen möglichen Antiquitäten ausgestatteten Lokals. Aus Versehen bestelle ich statt des
gewünschten Weißweins einen Liter Roten, den die Frauen dankbar übernehmen. Oleg darf
nichts Alkoholisches zu sich nehmen. In der Ukraine heißt es beim Autofahren: Null
Promille.
Nach der eher einseitigen Schlangendorfer Küche ist das Essen eine willkommene
Abwechslung. Regine freut sich vor allem über den überbackenen Blumenkohl und ein
Lachsfilet. Ich bekomme zwei herzhafte Schweinefilets und eine Extra-Portion Soße und
Röstzwiebeln. Auch der frische Salat schmeckt vorzüglich. Wir dürfen von Ludmillas und
Olegs Teller probieren und ich bestelle zum Abschluss noch zwei Blinis mit Zucker.
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Irgendwann dreht sich das Gespräch über mein schmerzendes Bein und Regines lädierten
Rücken. Ludmilla empfiehlt uns einen ukrainischen Kurort in ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft und schwärmt von den dortigen Schlammbädern und Anwendungen. Ich
weise darauf hin, dass wir schon ähnliche Überlegungen in Richtung Slowenien angestellt
haben.
Beim Stichwort Slowenien sind Ludmilla und Oleg hellwach. Sie tragen sich ernsthaft mit
dem Gedanken dorthin zu übersiedeln, wenn sie beide in Pension sind was bald der Fall sein
wird. Sie möchten einfach mehr in der Nähe der Tochter sein und weil ihnen der Aufenthalt
in Deutschland verwehrt ist, richteten sie eine Anfrage an die slowenische Botschaft und
erhielten einen grundsätzlich positiven Bescheid.
Da Regine und ich zweimal in Slowenien waren und gute Kontakte dorthin haben, werden
gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Erfreut zeigen sich Ludmilla und Oleg auch darüber, dass
unter anderem durch unsere Vermittlung der Sohn der beiden, der kürzlich sein
Psychologiestudium beendete nun in Josefstal ein freiwilliges ökologisches Jahr absolvieren
kann. Durch Uli Zenkers Mithilfe kann er gleichzeitig an einem Deutschkurs teilnehmen.
So beendet ein in jeder Hinsicht erfreulicher Abend unseren ukrainischen Monat.
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Dienstag, 13.04.2010
Beim Frühstück begegnen wir Herrn Roepke, der früher der zuständige Oberkirchenrat auch
für das Referat Osteuropa war und der sich auch jetzt noch sehr stark einsetzt für die DELKU.
Wir unterhalten uns ein wenig über Schlangendorf, denn Herr Roepke war ein entschiedener
Befürworter der Wiedererrichtung der Kirche von Schlangendorf, die er auch mit einweihte.
Später gesellt sich der Kirchenmaler Tobias Kammerer und dessen Mitarbeiter Tobias
Schickinger hinzu. Herr Kammerer hat die neue künstlerische Innengestaltung der St. Pauls
Kirche übernommen und er lässt die Kirchenbesucher selbst entscheiden, wie seine Werke zu
interpretieren sind. Herr Roepke meint „Es war nicht leicht, die ukrainischen Mitglieder der
Gemeinde von einer modernen Ausgestaltung zu überzeugen. Sie konnten sich nur eine
amerikanisch-baptistische oder eine orthodoxe Variante vorstellen. Aber wir (von der
Kirchenleitung) wollten etwas, das unserem Bild von Kirche entspricht und das heutige
Glaubensverständnis widerspiegelt.“

Wir besuchen Viktoria, die Gästebetreuerin des Gemeindehauses und sprechen über unseren
nächsten Besuch in sechs Wochen und über die Unterbringung unserer kleinen Reisegruppe.
Natürlich schauen wir ebenfalls in Ludmillas Büro vorbei und bitten sie, im Internet zu
recherchieren, ob unser Flugzeug planmäßig starten wird. Als sie sagt, dass sie damit keine
Erfahrung hat, ertönt schon die Stimme des Bischofs im Nebenzimmer: „Kommen sie zu mir,
ich habe das in meinem PC gespeichert.“ Der Computer teilt uns mit, dass die Maschine
planmäßig starten wird. In einer Anmerkung heißt es, dass er auf dieser Route allerdings oft
zu Verspätungen kommt.
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Wir haben noch einwenig Zeit und gehen hinüber in die Kirche. Rund um und in St. Paul wird
gewerkelt, geweißelt, geputzt und gefegt. Kirchenmaler Tobias Kammerer meint: „Es gibt sehr
willige Arbeitskräfte hier, aber überhaupt keine Fachleute. Eine handwerkliche Ausbildung
scheint hier nicht vorhanden zu sein. Die Leute wissen nicht einmal wie ein Pinsel gehalten und
geführt wird.“ Er selbst ist gerade dabei eine Nische in der Kirchenmauer mit Goldfarbe
auszumalen. In der Nische wird dann hinter Glas eines der wenigen alten Kunstwerke zu sehen
sein, ein Kreuz aus Elfenbein. Es war ein Geschenk Viktorias, der Witwe König Friedrichs
des III. und Tochter Königin Viktorias von England an den ehemaligen Pfarrer Eck von
Odessa. Er wirkte nach seiner Zeit in der St. Pauls-Gemeinde als Theologieprofessor in Gießen
und wurde dann Hauspfarrer der Königswitwe. Als die heutigen Nachfahren des Pfarrers von
der Widererrichtung der St. Paulskirche erfuhren, stellten sie das wertvolle Kreuz zur
Ausschmückung des Kirchenraumes zur Verfügung.
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Das Deckengemälde von Kirchenmaler Kammerer erlaubt tatsächlich unterschiedliche
Interpretationen. Auf jeden Fall ist es sehr dekorativ. Mein erster Gedanke bei der
Bildbetrachtung lautet: „Der Himmel ist offen.“ Dann erst entdecke ich das Kreuz und
die Umrisse eines Schiffskörpers.
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Auch das Mittagessen nehmen wir mit den drei Herren vom Frühstück ein. Am Nebentisch
speisen die Mitarbeiter des Hauses. Ludmillas Mann Oleg lässt es sich nicht nehmen und
bringt uns persönlich zum Flughafen.
Die Sonne lacht und schon wirkt auch die Perle des Schwarzen Meeres viel freundlicher. Dank
der vielen Geschenke, die uns überreicht wurden, dank der Mitbringsel und einiger zusätzlicher
Bücher haben unsere Koffer ein allzu deutliches Übergewicht. Zusammen sind es fast zehn
Kilogramm. Für jedes Kilo sollen wir fünfundzwanzig Euro bezahlen. Das ist uns nun doch
zu viel. Also wird aus- und umgepackt. Das Handgepäck wird so um zwei weitere
Tragebeutel erweitert.

Trotz der PC-Warnung ist unser Flieger nach Prag ziemlich pünktlich und da er nicht voll
besetzt ist, haben wir neben unseren Gangplätzen je einen freien Mittelplatz. An den
Fenstersitzen sitzen zwei Herren aus England, die mit einer kleinen Gruppe rund um und
in Odessa alte Züge und Trolleybusse besichtigten. Noch bei Tageslicht landet die Maschine
bei nasskaltem Wetter in München kurz vor neunzehn Uhr.
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Ich gönne mir in München zwei Scheiben Leberkäse mit Brezel und Bier. Beim Busfahrer
vom Airportexpress, der uns zurück bringt nach Ingolstadt, erhalten wir die neuesten
Nachrichten und eine aktuelle Tageszeitung, die sich fast ausnahmslos mit Bischof Mixa
beschäftigt.
Die nächsten Tage sind geprägt von dem Wissen und Erleben, dass es uns sehr gut geht hier
in Deutschland. Oft fliegen die Gedanken zurück nach Schlangendorf.
Wenn ich gefragt werde: „Wie war es denn dort?“, dann antworte ich manchmal:
„Wirtschaftlich geht es den Menschen dort schlecht. Aber ich glaube, sie sind glücklicher als
wir.“
In einer Nacht träume ich davon, dass der nächste Gottesdienst für das Dorf am Dnjepr
vorbereitet werden muss.
Immer wieder sehe ich die Bilder vor mir: Wie die Menschen auf dem Feld die Kartoffeln
mit der Hand in die Erde stecken.
Manchmal fange ich an ein deutsches Lied des Kinderchores zu summen:
„Meine Zeit steht in deinen Händen.“
Dann wieder spüre ich die Schmerzen im Bein und gehe zum Arzt. Er schickt mich sofort in
die Röhre. Die Diagnose bekomme ich noch am selben Tag. Es ist ein Bandscheibenvorfall.
Aber der sei eher von gestern. Akut geht es tatsächlich um zwei eingequetschte
Nervenstränge.
Die Worte von Alexander Kammerzell kommen mir in den Sinn. Immer, wenn ein Problem
auftaucht, sagt er: „ C Bojeij pomoschju – Mit Gottes Hilfe.“
149

